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BECK´SCHE SYNOPSE
zur Schuldrechtsmodernisierung
Ausgangspunkt ist der ab 1. 1. 2002 geltende Gesetzestext, wie er aktuell dem Bundestag vorliegt (Stand
14. 5. 2001). Ziel der Synopse ist die Lesbarkeit und Verständlichkeit des neuen Textes. Die alte Fassung
entspricht dem Stand vom 1. 10. 2001.
Der neue Gesetzestext ist in vier Schrifttypen gehalten:
- Normalschrift: Die Normalschrift zeigt an, dass es keine Änderung gegenüber dem alten Stand gibt.
- Fettdruck: Der Fettdruck in normaler Schrift zeigt an, dass der neue Text einen Gegenstand regelt,
der gesetzlich bislang nicht geregelt war (z. B. Garantie im Kaufrecht, § 443), auch wenn der Regelungsinhalt außerhalb der Gesetzesformulierung schon bislang galt (z. B. der Vorschussanspruch des
Auftraggebers bei Ersatzvornahme der Mangelbeseitigung, § 637 Abs. 3).
- Kursiver Fettdruck: Inhaltliche Änderungen in bezug auf eine bisher schon gesetzlich geregelte Frage
(z. B. Rückforderung eines überzahlten Kaufpreises nach Minderung, jetzt § 441 Abs. 4, bislang
§ 812).
- Einfache Kursivschrift: Reine Umformulierungen gegenüber dem bisherigen Text (z. B. jetzt „Darlehensnehmer“ statt bislang „Schuldner“).
Änderungen der Paragraphenziffern, auf die im Gesetz verwiesen wird, sind nicht markiert. Passagen des
bisherigen Gesetzes, die im neuen Recht entfallen, sind nicht vermerkt.
Schon diese relativ einfache Rubrizierung schafft Zweifelsfragen, die auch die Gesetzesbegründung nicht
immer beantwortete. Unsere Lösung ist sicher teils subjektiv. Wir haben uns dennoch zur Differenzierung
entschlossen, weil sie den Bestand an inhaltlich Neuem und Geändertem hervorhebt.
Der Entwurf zur Schuldrechtsmodernisierung (BT-Drucksache 14/6040) hat das bereits in Kraft getretene
Mietrechtsreformgesetz vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1149) und das Zweite Gesetz zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1658) noch nicht berücksichtigt. In der Synopse
sind diese Änderungen jedoch bereits eingearbeitet.
Anregungen und Kritik sind sehr willkommen an mb@bartsch-partner.de.
Wir veröffentlichen in Kürze noch als KARLSRUHER SYSTEM eine graphische Darstellung der wichtigsten Neuregelungen.
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Stand 1. 1. 2002

Stand 1. 10. 2001

Buch 1. Allgemeiner Teil

Erstes Buch. Allgemeiner Teil

Abschnitt 1. Personen

Erster Abschnitt. Personen

Titel 1. Natürliche Personen

Erster Titel. Natürliche Personen

§ 1. Beginn der Rechtsfähigkeit. Die Rechtsfähigkeit des § 1. [Beginn der Rechtsfähigkeit] Die Rechtsfähigkeit des
Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.
Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.
§ 2. Eintritt der Volljährigkeit. Die Volljährigkeit tritt mit § 2. [Eintritt der Volljährigkeit] Die Volljährigkeit tritt mit
der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres ein.
der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres ein.
§§ 3 bis 6. (aufgehoben)

§§ 3 bis 6. (aufgehoben)

§ 7. Wohnsitz; Begründung und Aufhebung. (1) Wer sich
an einem Orte ständig niederläßt, begründet an diesem Orte
seinen Wohnsitz.
(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen.
(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die Niederlassung
mit dem Willen aufgehoben wird, sie aufzugeben.

§ 7. [Wohnsitz; Begründung und Aufhebung] (1) Wer sich
an einem Orte ständig niederläßt, begründet an diesem Orte
seinen Wohnsitz.
(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen.
(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die Niederlassung
mit dem Willen aufgehoben wird, sie aufzugeben.

§ 8. Wohnsitz nicht voll Geschäftsfähiger. (1) Wer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist,
kann ohne den Willen seines gesetzlichen Vertreters einen
Wohnsitz weder begründen noch aufheben.
(2) Ein Minderjähriger, der verheiratet ist oder war, kann selbständig einen Wohnsitz begründen und aufheben.

§ 8. [Wohnsitz nicht voll Geschäftsfähiger] (1) Wer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist,
kann ohne den Willen seines gesetzlichen Vertreters einen
Wohnsitz weder begründen noch aufheben.
(2) Ein Minderjähriger, der verheiratet ist oder war, kann selbständig einen Wohnsitz begründen und aufheben.

§ 9. Wohnsitz eines Soldaten. (1) Ein Soldat hat seinen
Wohnsitz am Standort. Als Wohnsitz eines Soldaten, der im
Inland keinen Standort hat, gilt der letzte inländische Standort.
(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Soldaten,
die nur auf Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leisten oder die
nicht selbständig einen Wohnsitz begründen können.

§ 9. [Wohnsitz eines Soldaten] (1) Ein Soldat hat seinen
Wohnsitz am Standort. Als Wohnsitz eines Soldaten, der im
Inland keinen Standort hat, gilt der letzte inländische Standort.
(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Soldaten,
die nur auf Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leisten oder die
nicht selbständig einen Wohnsitz begründen können.

§ 10. (aufgehoben)

§ 10. (aufgehoben)

§ 11. Wohnsitz des Kindes. Ein minderjähriges Kind teilt den
Wohnsitz der Eltern; es teilt nicht den Wohnsitz eines Elternteils, dem das Recht fehlt, für die Person des Kindes zu sorgen. Steht keinem Elternteil das Recht zu, für die Person des
Kindes zu sorgen, so teilt das Kind den Wohnsitz desjenigen,
dem dieses Recht zusteht. Das Kind behält den Wohnsitz, bis
es ihn rechtsgültig aufhebt.

§ 11. [Wohnsitz des Kindes] 1 Ein minderjähriges Kind teilt
den Wohnsitz der Eltern; es teilt nicht den Wohnsitz eines Elternteils, dem das Recht fehlt, für die Person des Kindes zu
sorgen. 2 Steht keinem Elternteil das Recht zu, für die Person
des Kindes zu sorgen, so teilt das Kind den Wohnsitz desjenigen, dem dieses Recht zusteht. 3 Das Kind behält den Wohnsitz, bis es ihn rechtsgültig aufhebt.

§ 12. Namensrecht. Wird das Recht zum Gebrauch eines
Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder
wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, daß ein
anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der
Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen,
so kann er auf Unterlassung klagen.

§ 12. [Namensrecht] 1 Wird das Recht zum Gebrauch eines
Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder
wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, daß ein
anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der
Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 2 Sind weitere Beeinträchtigungen zu
besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

§ 13. Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§ 13. Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
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§ 14. Unternehmer. (1) Unternehmer ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu
erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

§ 14. Unternehmer. (1) Unternehmer ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu
erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

§§ 15 bis 20. (aufgehoben)

§§ 15 bis 20. (aufgehoben)

Titel 2. Juristische Personen

Zweiter Titel. Juristische Personen

Untertitel 1. Vereine

I. Vereine

Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften

1. Allgemeine Vorschriften

§ 21. Nichtwirtschaftlicher Verein. Ein Verein, dessen
Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das
Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts.

§ 21. [Nichtwirtschaftlicher Verein] Ein Verein, dessen
Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das
Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts.

§ 22. Wirtschaftlicher Verein. Ein Verein, dessen Zweck auf
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in
Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften
Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Die Verleihung
steht dem Bundesstaate zu, in dessen Gebiete der Verein seinen Sitz hat.

§ 22. [Wirtschaftlicher Verein] Ein Verein, dessen Zweck auf
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in
Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften
Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Die Verleihung
steht dem Bundesstaate zu, in dessen Gebiete der Verein seinen Sitz hat. §§ 21–28

§ 23. Ausländischer Verein. Einem Vereine, der seinen Sitz
nicht in einem Bundesstaate hat, kann in Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch
Beschluß des Bundesrats verliehen werden.

§ 23. [Ausländischer Verein] Einem Vereine, der seinen Sitz
nicht in einem Bundesstaate hat, kann in Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch
Beschluß des Bundesrats verliehen werden.

§ 24. Sitz. Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein anderes § 24. [Sitz] Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein andebestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt res bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt
wird.
wird.
§ 25. Verfassung. Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins § 25. [Verfassung] Die Verfassung eines rechtsfähigen Verwird, soweit sie nicht auf den nachfolgenden Vorschriften be- eins wird, soweit sie nicht auf den nachfolgenden Vorschriften
beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt.
ruht, durch die Vereinssatzung bestimmt.
§ 26. Vorstand; Vertretung. (1) Der Verein muß einen Vorstand haben. Der Vorstand kann aus mehreren Personen bestehen.
(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der
Umfang seiner Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit
Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.

§ 26. [Vorstand; Vertretungsmacht] (1) 1 Der Verein muß
einen Vorstand haben. 2 Der Vorstand kann aus mehreren Personen bestehen.
(2) 1 Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 2 Der
Umfang seiner Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit
Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.

§ 27. Bestellung und Geschäftsführung des Vorstandes.
(1) Die Bestellung des Vorstandes erfolgt durch Beschluß der
Mitgliederversammlung.
(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des
Anspruchs auf die vertragsmäßige Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt werden, daß ein wichtiger Grund für den Widerruf vorliegt; ein
solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder
Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstandes finden die für
den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung.

§ 27. [Bestellung und Geschäftsführung des Vorstandes]
(1) Die Bestellung des Vorstandes erfolgt durch Beschluß der
Mitgliederversammlung.
(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des
Anspruchs auf die vertragsmäßige Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt werden, daß ein wichtiger Grund für den Widerruf vorliegt; ein
solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder
Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstandes finden die für
den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung.
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§ 28. Beschlussfassung und Passivvertretung. (1) Besteht
der Vorstand aus mehreren Personen, so erfolgt die Beschlußfassung nach den für die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32, 34.
(2) Ist eine Willenserklärung dem Vereine gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitgliede des
Vorstandes.

§ 28. [Beschlußfassung; Passivvertretung] (1) Besteht der
Vorstand aus mehreren Personen, so erfolgt die Beschlußfassung nach den für die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins
geltenden Vorschriften der §§ 32, 34.
(2) Ist eine Willenserklärung dem Vereine gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitgliede des
Vorstandes.

§ 29. Notbestellung durch Amtsgericht. Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstandes fehlen, sind sie in dringenden Fällen für die Zeit bis zur Behebung des Mangels auf
Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgericht zu bestellen,
das für den Bezirk, in dem der Verein seinen Sitz hat, das
Vereinsregister führt.
§ 30. Besondere Vertreter. Durch die Satzung kann bestimmt
werden, daß neben dem Vorstande für gewisse Geschäfte besondere Vertreter zu bestellen sind. Die Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im Zweifel auf alle
Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt.

§ 29. [Notbestellung durch Amtsgericht] Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstandes fehlen, sind sie in dringenden Fällen für die Zeit bis zur Behebung des Mangels auf
Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgericht zu bestellen,
das für den Bezirk, in dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt.
Juristische Personen
§ 30. [Besondere Vertreter] 1 Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß neben dem Vorstande für gewisse Geschäfte besondere Vertreter zu bestellen sind. 2 Die
Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im
Zweifel auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene
Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt.

§ 31. Haftung des Vereins für Organe. Der Verein ist für
den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied
des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig berufener
Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatze verpflichtende
Handlung einem Dritten zufügt.

§ 31. [Haftung des Vereins für Organe] Der Verein ist für
den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied
des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig berufener
Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatze verpflichtende
Handlung einem Dritten zufügt.

§ 32. Mitgliederversammlung; Beschlussfassung. (1) Die
Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von
dem Vorstand oder einem anderen Vereinsorgane zu besorgen
sind, durch Beschlußfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird.
Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder.
(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluß
gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschlusse schriftlich erklären.

§ 32. [Mitgliederversammlung] (1) 1 Die Angelegenheiten
des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder
einem anderen Vereinsorgane zu besorgen sind, durch Beschlußfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet.
2 Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, daß der
Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. 3 Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder.
(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluß
gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschlusse schriftlich erklären.

§ 33. Satzungsänderung. (1) Zu einem Beschlusse, der eine
Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei
Vierteilen der erschienenen Mitglieder erforderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen
Mitglieder muß schriftlich erfolgen.
(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so
ist zu jeder Änderung der Satzung staatliche Genehmigung
oder, falls die Verleihung durch den Bundesrat erfolgt ist, die
Genehmigung des Bundesrats erforderlich.

§ 33. [Satzungsänderung] (1) 1 Zu einem Beschlusse, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei
Vierteilen der erschienenen Mitglieder erforderlich. 2 Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller
Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muß schriftlich erfolgen.
(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so
ist zu jeder Änderung der Satzung staatliche Genehmigung
oder, falls die Verleihung durch den Bundesrat erfolgt ist, die
Genehmigung des Bundesrats erforderlich.

§ 34. Ausschluss vom Stimmrecht. Ein Mitglied ist nicht
stimmberechtigt, wenn die Beschlußfassung die Vornahme
eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Vereine
betrifft.

§ 34. [Ausschluß vom Stimmrecht] Ein Mitglied ist nicht
stimmberechtigt, wenn die Beschlußfassung die Vornahme
eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Vereine
betrifft.

§ 35. Sonderrechte. Sonderrechte eines Mitglieds können § 35. [Sonderrechte] Sonderrechte eines Mitglieds können
nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluß der Mitglie- nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluß der Mitgliederversammlung beeinträchtigt werden.
derversammlung beeinträchtigt werden.
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§ 36. Berufung der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten
Fällen sowie dann zu berufen, wenn das Interesse des Vereins
es erfordert.

§ 36. [Berufung der Mitgliederversammlung] Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten
Fällen sowie dann zu berufen, wenn das Interesse des Vereins
es erfordert.

§ 37. Berufung auf Verlangen einer Minderheit. (1) Die
Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die
Satzung bestimmte Teil oder in Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich
unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt.
(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das
Amtsgericht die Mitglieder, die das Verlangen gestellt haben,
zur Berufung der Versammlung ermächtigen; es kann Anordnungen über die Führung des Vorsitzes in der Versammlung
treffen. Zuständig ist das Amtsgericht, das für den Bezirk, in
dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt. Auf
die Ermächtigung muß bei der Berufung der Versammlung
Bezug genommen werden.

§ 37. [Berufung auf Verlangen einer Minderheit] (1) Die
Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die
Satzung bestimmte Teil oder in Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich
unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt.
(2) 1 Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das
Amtsgericht die Mitglieder, die das Verlangen gestellt haben,
zur Berufung der Versammlung ermächtigen; es kann Anordnungen über die Führung des Vorsitzes in der Versammlung
treffen. 2 Zuständig ist das Amtsgericht, das für den Bezirk, in
dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt. 3 Auf
die Ermächtigung muß bei der Berufung der Versammlung
Bezug genommen werden.

§ 38. Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar § 38. [Mitgliedschaft] 1 Die Mitgliedschaft ist nicht übertragund nicht vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte bar und nicht vererblich. 2 Die Ausübung der Mitgliedschaftskann nicht einem anderen überlassen werden.
rechte kann nicht einem anderen überlassen werden.
§ 39. Austritt aus dem Verein. (1) Die Mitglieder sind zum
Austritt aus dem Vereine berechtigt.
(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß der Austritt
nur am Schlusse eines Geschäftsjahrs oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist
kann höchstens zwei Jahre betragen.

§ 39. [Austritt] (1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem
Vereine berechtigt.
(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß der Austritt
nur am Schlusse eines Geschäftsjahrs oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist
kann höchstens zwei Jahre betragen.

§ 40. Nachgiebige Vorschriften. Die Vorschriften des § 27 § 40. [Nachgiebige Vorschriften] Die Vorschriften des § 27
Abs. 1, 3, des § 28 Abs. 1 und der §§ 32, 33, 38 finden inso- Abs. 1, 3, des § 28 Abs. 1 und der §§ 32, 33, 38 finden insoweit keine Anwendung, als die Satzung ein anderes bestimmt. weit keine Anwendung, als die Satzung ein anderes bestimmt.
§ 41. Auflösung des Vereins. Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem
Beschluß ist eine Mehrheit von drei Vierteilen der erschienenen Mitglieder erforderlich, wenn nicht die Satzung ein anderes bestimmt.

§ 41. [Auflösung] 1 Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 2 Zu dem Beschluß ist
eine Mehrheit von drei Vierteilen der erschienenen Mitglieder
erforderlich, wenn nicht die Satzung ein anderes bestimmt.

§ 42. Insolvenz. (1) Der Verein wird durch die Eröffnung des
Insolvensverfahrens aufgelöst. Wird das Verfahren auf Antrag
des Schuldners eingestellt oder nach der Bestätigung eines Insolvenzplans, der den Fortbestand des Vereins vorsieht, aufgehoben, so kann die Mitgliederversammlung die Fortsetzung
des Vereins beschließen. Durch die Satzung kann bestimmt
werden,daß der Verein im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens als nichtrechtsfähiger Verein fortbesteht; auch in
diesem Falle kann unter den Voraussetzungen des Satzes 2 die
Fortsetzung als rechtsfähiger Verein beschlossen werden.
(2) Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder
der Überschuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu
beantragen. Wird die Stellung des Antrags verzögert, so sind
die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt,
den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 42. [Insolvenz] (1) 1 Der Verein wird durch die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens aufgelöst. 2 Wird das Verfahren auf
Antrag des Schuldners eingestellt oder nach der Bestätigung
eines Insolvenzplans, der den Fortbestand des Vereins vorsieht, aufgehoben, so kann die Mitgliederversammlung die
Fortsetzung des Vereins beschließen. 3 Durch die Satzung
kann bestimmt werden, daß der Verein im Falle der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens als nichtrechtsfähiger Verein fortbesteht; auch in diesem Falle kann unter den Voraussetzungen
des Satzes 2 die Fortsetzung als rechtsfähiger Verein beschlossen werden.
(2) 1 Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder
der Überschuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu
beantragen. 2 Wird die Stellung des Antrags verzögert, so sind
die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt,
den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 43. Entziehung der Rechtsfähigkeit. (1) Dem Vereine
kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er durch einen gesetzwidrigen Beschluß der Mitgliederversammlung
oder durch gesetzwidriges Verhalten des Vorstandes das Gemeinwohl gefährdet.

§ 43. [Entziehung der Rechtsfähigkeit] (1) Dem Vereine
kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er durch einen gesetzwidrigen Beschluß der Mitgliederversammlung
oder durch gesetzwidriges Verhalten des Vorstandes das Gemeinwohl gefährdet.
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(2) Einem Vereine, dessen Zweck nach der Satzung nicht auf
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, kann die
Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen solchen
Zweck verfolgt.
(3) (aufgehoben)
(4) Einem Vereine, dessen Rechtsfähigkeit auf Verleihung beruht, kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen anderen als den in der Satzung bestimmten Zweck
verfolgt.

(2) Einem Vereine, dessen Zweck nach der Satzung nicht auf
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, kann die
Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen solchen
Zweck verfolgt.
(3) (aufgehoben)
(4) Einem Vereine, dessen Rechtsfähigkeit auf Verleihung beruht, kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen anderen als den in der Satzung bestimmten Zweck
verfolgt.

§ 44. Zuständigkeit und Verfahren. (1) Die Zuständigkeit
und das Verfahren bestimmen sich in den Fällen des § 43 nach
dem Recht des Landes, in dem der Verein seinen Sitz hat.
(2) Beruht die Rechtsfähigkeit auf Verleihung durch den Bundesrat, so erfolgt die Entziehung durch Beschluß des Bundesrats.

§ 44. [Zuständigkeit und Verfahren] (1) Die Zuständigkeit
und das Verfahren bestimmen sich in den Fällen des § 43 nach
dem Recht des Landes, in dem der Verein seinen Sitz hat.
(2) Beruht die Rechtsfähigkeit auf Verleihung durch den Bundesrat, so erfolgt die Entziehung durch Beschluß des Bundesrats.

§ 45. Anfall des Vereinsvermögens. (1) Mit der Auflösung
des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das
Vermögen an die in der Satzung bestimmten Personen.
(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, daß die
Anfallberechtigten durch Beschluß der Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans bestimmt werden. Ist
der Zweck des Vereins nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so kann die Mitgliederversammlung
auch ohne eine solche Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen.
(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so
fällt das Vermögen, wenn der Verein nach der Satzung ausschließlich den Interessen seiner Mitglieder diente, an die zur
Zeit der Auflösung oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit
vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen, anderenfalls an
den Fiskus des Bundesstaats, in dessen Gebiete der Verein
seinen Sitz hatte.

§ 45. [Anfall des Vereinsvermögens] (1) Mit der Auflösung
des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das
Vermögen an die in der Satzung bestimmten Personen.
(2) 1 Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, daß die
Anfallberechtigten durch Beschluß der Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans bestimmt werden. 2 Ist
der Zweck des Vereins nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so kann die Mitgliederversammlung
auch ohne eine solche Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen.
(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so
fällt das Vermögen, wenn der Verein nach der Satzung ausschließlich den Interessen seiner Mitglieder diente, an die zur
Zeit der Auflösung oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit
vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen, anderenfalls an
den Fiskus des Bundesstaats, in dessen Gebiete der Verein
seinen Sitz hatte.

§ 46. Anfall an den Fiskus. Fällt das Vereinsvermögen an
den Fiskus, so finden die Vorschriften über eine dem Fiskus
als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft entsprechende
Anwendung. Der Fiskus hat das Vermögen tunlichst in einer
den Zwecken des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.

§ 46. [Anfall an den Fiskus] 1 Fällt das Vereinsvermögen an
den Fiskus, so finden die Vorschriften über eine dem Fiskus
als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft entsprechende
Anwendung. 2 Der Fiskus hat das Vermögen tunlichst in einer
den Zwecken des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.

§ 47. Liquidation. Fällt das Vereinsvermögen nicht an den
Fiskus, so muß eine Liquidation stattfinden, sofern nicht über
das Vermögen des Vereins das Insolvenzverfahren eröffnet
ist.

§ 47. [Liquidation] Fällt das Vereinsvermögen nicht an den
Fiskus, so muß eine Liquidation stattfinden, sofern nicht über
das Vermögen des Vereins das Insolvenzverfahren eröffnet
ist.

§ 48. Liquidatoren. (1) Die Liquidation erfolgt durch den
Vorstand. Zu Liquidatoren können auch andere Personen bestellt werden; für die Bestellung sind die für die Bestellung
des Vorstandes geltenden Vorschriften maßgebend.
(2) Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Vorstandes, soweit sich nicht aus dem Zwecke der Liquidation ein
anderes ergibt.
(3) Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so ist für ihre Beschlüsse Übereinstimmung aller erforderlich, sofern nicht ein
anderes bestimmt ist.

§ 48. [Liquidatoren] (1) 1 Die Liquidation erfolgt durch den
Vorstand. 2 Zu Liquidatoren können auch andere Personen bestellt werden; für die Bestellung sind die für die Bestellung
des Vorstandes geltenden Vorschriften maßgebend.
(2) Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Vorstandes, soweit sich nicht aus dem Zwecke der Liquidation ein
anderes ergibt.
(3) Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so ist für ihre Beschlüsse Übereinstimmung aller erforderlich, sofern nicht ein
anderes bestimmt ist.

§ 49. Aufgaben der Liquidatoren. (1) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Forderungen
einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen, die
Gläubiger zu befriedigen und den Überschuß den Anfallberechtigten auszuantworten. Zur Beendigung schwebender Ge-

§ 49. [Aufgaben der Liquidatoren] (1) 1 Die Liquidatoren
haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Forderungen
einzuziehen, das übrige Vermögen in Geld umzusetzen, die
Gläubiger zu befriedigen und den Überschuß den Anfallberechtigten auszuantworten. 2 Zur Beendigung schwebender
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schäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen. Die Einziehung der Forderungen sowie die Umsetzung
des übrigen Vermögens in Geld darf unterbleiben, soweit diese Maßregeln nicht zur Befriedigung der Gläubiger oder zur
Verteilung des Überschusses unter die Anfallberechtigten erforderlich sind.
(2) Der Verein gilt bis zur Beendigung der Liquidation als
fortbestehend, soweit der Zweck der Liquidation es erfordert.

Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen. 3 Die Einziehung der Forderungen sowie die Umsetzung des übrigen Vermögens in Geld darf unterbleiben, soweit
diese Maßregeln nicht zur Befriedigung der Gläubiger oder
zur Verteilung des Überschusses unter die Anfallberechtigten
erforderlich sind.
(2) Der Verein gilt bis zur Beendigung der Liquidation als
fortbestehend, soweit der Zweck der Liquidation es erfordert.

§ 50. Bekanntmachung. (1) Die Auflösung des Vereins oder
die Entziehung der Rechtsfähigkeit ist durch die Liquidatoren
öffentlich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung sind die
Gläubiger zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern. Die
Bekanntmachung erfolgt durch das in der Satzung für Veröffentlichungen bestimmte Blatt, in Ermangelung eines solchen
durch dasjenige Blatt, welches für Bekanntmachungen des
Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hatte. Die Bekanntmachung gilt mit dem Ablaufe des
zweiten Tages nach der Einrückung oder der ersten Einrükkung als bewirkt.
(2) Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mitteilung zur
Anmeldung aufzufordern.

§ 50. [Bekanntmachung] (1) 1 Die Auflösung des Vereins
oder die Entziehung der Rechtsfähigkeit ist durch die Liquidatoren öffentlich bekanntzumachen. 2 In der Bekanntmachung
sind die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern. 3 Die Bekanntmachung erfolgt durch das in der Satzung
für Veröffentlichungen bestimmte Blatt, in Ermangelung eines
solchen durch dasjenige Blatt, welches für Bekanntmachungen
des Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirke der Verein
seinen Sitz hatte. 4 Die Bekanntmachung gilt mit dem Ablaufe
des zweiten Tages nach der Einrückung oder der ersten Einrückung als bewirkt.
(2) Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mitteilung zur
Anmeldung aufzufordern.

§ 51. Sperrjahr. Das Vermögen darf den Anfallberechtigten
nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung
der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit ausgeantwortet werden.

§ 51. [Sperrjahr] Das Vermögen darf den Anfallberechtigten
nicht vor dem Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung
der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit ausgeantwortet werden.

§ 52. Sicherung für Gläubiger. (1) Meldet sich ein bekannter
Gläubiger nicht, so ist der geschuldete Betrag, wenn die Berechtigung zur Hinterlegung vorhanden ist, für den Gläubiger
zu hinterlegen.
(2) Ist die Berichtigung einer Verbindlichkeit zur Zeit nicht
ausführbar oder ist eine Verbindlichkeit streitig, so darf das
Vermögen den Anfallberechtigten nur ausgeantwortet werden,
wenn dem Gläubiger Sicherheit geleistet ist.

§ 52. [Sicherung für Gläubiger] (1) Meldet sich ein bekannter Gläubiger nicht, so ist der geschuldete Betrag, wenn
die Berechtigung zur Hinterlegung vorhanden ist, für den
Gläubiger zu hinterlegen.
(2) Ist die Berichtigung einer Verbindlichkeit zur Zeit nicht
ausführbar oder ist eine Verbindlichkeit streitig, so darf das
Vermögen den Anfallberechtigten nur ausgeantwortet werden,
wenn dem Gläubiger Sicherheit geleistet ist.

§ 53. Schadensersatzpflicht der Liquidatoren. Liquidatoren,
welche die ihnen nach dem § 42 Abs. 2 und den §§ 50 bis 52
obliegenden Verpflichtungen verletzen oder vor der Befriedigung der Gläubiger Vermögen den Anfallberechtigten ausantworten, sind, wenn ihnen ein Verschulden zur Last fällt,
den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 53. [Schadensersatzpflicht der Liquidatoren] Liquidatoren, welche die ihnen nach dem § 42 Abs. 2 und den §§ 50 bis
52 obliegenden Verpflichtungen verletzen oder vor der Befriedigung der Gläubiger Vermögen den Anfallberechtigten
ausantworten, sind, wenn ihnen ein Verschulden zur Last fällt,
den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 54. Nichtrechtsfähige Vereine. Auf Vereine, die nicht
rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft
Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäfte, das im Namen eines
solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird,
haftet der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften
sie als Gesamtschuldner.

§ 54. [Nichtrechtsfähige Vereine] Auf Vereine, die nicht
rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft
Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäfte, das im Namen eines
solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird,
haftet der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften
sie als Gesamtschuldner.

Kapitel 2. Eingetragene Vereine

2. Eingetragene Vereine

§ 55. Zuständigkeit für die Registereintragung. (1) Die
Eintragung eines Vereins der im § 21 bezeichneten Art in das
Vereinsregister hat bei dem Amtsgerichte zu geschehen, in
dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hat.
(2) Die Landesjustizverwaltungen können die Vereinssachen
einem Amtsgericht für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte
zuweisen.

§ 55. [Zuständigkeit des Amtsgerichts] (1) Die Eintragung
eines Vereins der im § 21 bezeichneten Art in das Vereinsregister hat bei dem Amtsgerichte zu geschehen, in dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hat.
(2) Die Landesjustizverwaltungen können die Vereinssachen
einem Amtsgericht für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte
zuweisen.

§ 55a. Elektronisches Vereinsregister. (1) Die Landesregie- § 55a. [EDV-Vereinsregister] (1) Die Landesregierungen
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rungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, daß und
in welchem Umfang das Vereinsregister in maschineller Form
als automatisierte Datei geführt wird. Hierbei muß gewährleistet sein, daß
1. die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
eingehalten, insbesondere Vorkehrungen gegen einen Datenverlust getroffen sowie die erforderlichen Kopien der Datenbestände mindestens tagesaktuell gehalten und die originären
Datenbestände sowie deren Kopien sicher aufbewahrt werden;
2. die vorzunehmenden Eintragungen alsbald in einen Datenspeicher aufgenommen und auf Dauer inhaltlich unverändert
in lesbarer Form wiedergegeben werden können;
3. die nach der Anlage zu § 126 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der
Grundbuchordnung gebotenen Maßnahmen getroffen werden.
Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die
Ermächtigung nach Satz 1 auf die Landesjustizverwaltungen
übertragen.
(2) Die Führung des Vereinsregisters auch in maschineller
Form umfaßt die Einrichtung und Führung eines Verzeichnisses der Vereine sowie weiterer, für die Führung des Vereinsregisters erforderlicher Verzeichnisse.
(3) Das maschinell geführte Vereinsregister tritt für eine Seite
des Registers an die Stelle des bisherigen Registers, sobald die
Eintragungen dieser Seite in den für die Vereinsregistereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen und als Vereinsregister freigegeben worden sind. Die entsprechenden
Seiten des bisherigen Vereinsregisters sind mit einem Schließungsvermerk zu versehen.
(4) Eine Eintragung wird wirksam, sobald sie in den für die
Registereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen ist und auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form
wiedergegeben werden kann. Durch eine Bestätigungsanzeige
oder in anderer geeigneter Weise ist zu überprüfen, ob diese
Voraussetzungen eingetreten sind. Jede Eintragung soll den
Tag angeben, an dem sie wirksam geworden ist.
(5) Die zum Vereinsregister eingereichten Schriftstücke können zur Ersetzung der Urschrift auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt
werden, wenn sichergestellt ist, daß die Wiedergaben oder die
Daten innerhalb angemessener Zeit lesbar gemacht werden
können. Bei der Herstellung der Bild- oder Datenträger ist ein
schriftlicher Nachweis über ihre inhaltliche Übereinstimmung
mit der Urschrift anzufertigen.
(6) Wird das Vereinsregister in maschineller Form als automatisierte Datei geführt, so kann die Datenverarbeitung im
Auftrag des zuständigen Amtsgerichts auf den Anlagen einer
anderen staatlichen Stelle oder auf den Anlagen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts vorgenommen werden,
wenn die ordnungsgemäße Erledigung der Registersachen sichergestellt ist. Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß die Daten des bei
einem Amtsgericht in maschineller Form geführten Vereinsregisters an andere Amtsgerichte übermittelt und dort auch zur
Einsicht und zur Erteilung von Ausdrucken bereitgehalten
werden, wenn dies der Erleichterung des Rechtsverkehrs dient
und mit einer rationellen Registerführung vereinbar ist; die
Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.
(7) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere
Vorschriften zu erlassen über die Einzelheiten der Einrichtung
und Führung des Vereinsregisters, auch soweit es maschinell
geführt wird.

können durch Rechtsverordnung bestimmen, daß und in welchem Umfang das Vereinsregister in maschineller Form als
automatisierte Datei geführt wird. Hierbei muß gewährleistet
sein, daß
1. die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
eingehalten, insbesondere Vorkehrungen gegen einen Datenverlust getroffen sowie die erforderlichen Kopien der Datenbestände mindestens tagesaktuell gehalten und die originären
Datenbestände sowie deren Kopien sicher aufbewahrt werden;
2. die vorzunehmenden Eintragungen alsbald in einen Datenspeicher aufgenommen und auf Dauer inhaltlich unverändert
in lesbarer Form wiedergegeben werden können;
3. die nach der Anlage zu § 126 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der
Grundbuchordnung gebotenen Maßnahmen getroffen werden.
Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die
Ermächtigung nach Satz 1 auf die Landesjustizverwaltungen
übertragen.
(2) Die Führung des Vereinsregisters auch in maschineller
Form umfaßt die Einrichtung und Führung eines Verzeichnisses der Vereine sowie weiterer, für die Führung des Vereinsregisters erforderlicher Verzeichnisse.
(3) Das maschinell geführte Vereinsregister tritt für eine Seite
des Registers an die Stelle des bisherigen Registers, sobald die
Eintragungen dieser Seite in den für die Vereinsregistereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen und als Vereinsregister freigegeben worden sind. Die entsprechenden
Seiten des bisherigen Vereinsregisters sind mit einem Schließungsvermerk zu versehen.
(4) Eine Eintragung wird wirksam, sobald sie in den für die
Registereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen ist und auf Dauer inhaltlich unverändert in lesbarer Form
wiedergegeben werden kann. Durch eine Bestätigungsanzeige
oder in anderer geeigneter Weise ist zu überprüfen, ob diese
Voraussetzungen eingetreten sind. Jede Eintragung soll den
Tag angeben, an dem sie wirksam geworden ist.
(5) Die zum Vereinsregister eingereichten Schriftstücke können zur Ersetzung der Urschrift auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt
werden, wenn sichergestellt ist, daß die Wiedergaben oder die
Daten innerhalb angemessener Zeit lesbar gemacht werden
können. Bei der Herstellung der Bild- oder Datenträger ist ein
schriftlicher Nachweis über ihre inhaltliche Übereinstimmung
mit der Urschrift anzufertigen.
(6) Wird das Vereinsregister in maschineller Form als automatisierte Datei geführt, so kann die Datenverarbeitung im
Auftrag des zuständigen Amtsgerichts auf den Anlagen einer
anderen staatlichen Stelle oder auf den Anlagen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts vorgenommen werden,
wenn die ordnungsgemäße Erledigung der Registersachen sichergestellt ist. Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß die Daten des bei
einem Amtsgericht in maschineller Form geführten Vereinsregisters an andere Amtsgerichte übermittelt und dort auch zur
Einsicht und zur Erteilung von Ausdrucken bereitgehalten
werden, wenn dies der Erleichterung des Rechtsverkehrs dient
und mit einer rationellen Registerführung vereinbar ist; die
Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.
(7) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere
Vorschriften zu erlassen über die Einzelheiten der Einrichtung
und Führung des Vereinsregisters, auch soweit es maschinell
geführt wird.
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§ 56. Mindestmitgliederzahl des Vereins. Die Eintragung § 56. [Mindestmitgliederzahl] Die Eintragung soll nur erfolsoll nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder mindestens gen, wenn die Zahl der Mitglieder mindestens sieben beträgt.
sieben beträgt.
§ 57. Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung. (1) Die
Satzung muß den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten und ergeben, daß der Verein eingetragen werden soll.
(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte
oder in derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereine deutlich unterscheiden.

§ 57. [Satzung, Mindesterfordernisse] (1) Die Satzung muß
den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten
und ergeben, daß der Verein eingetragen werden soll.
(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte
oder in derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereine deutlich unterscheiden.

§ 58. Sollinhalt der Vereinssatzung. Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:
1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder;
2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu
leisten sind;
3. über die Bildung des Vorstandes;
4. über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form der Berufung und
über die Beurkundung der Beschlüsse.

§ 58. [Weitere Erfordernisse] Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:
1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder;
2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu
leisten sind;
3. über die Bildung des Vorstandes;
4. über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form der Berufung und
über die Beurkundung der Beschlüsse.

§ 59. Anmeldung zur Eintragung. (1) Der Vorstand hat den
Verein zur Eintragung anzumelden.
(2) Der Anmeldung sind beizufügen:
1. die Satzung in Urschrift und Abschrift;
2. eine Abschrift der Urkunden über die Bestellung des Vorstandes.
(3) Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und die Angabe des Tages der Errichtung enthalten.

§ 59. [Anmeldung] (1) Der Vorstand hat den Verein zur
Eintragung anzumelden.
(2) Der Anmeldung sind beizufügen:
1. die Satzung in Urschrift und Abschrift;
2. eine Abschrift der Urkunden über die Bestellung des Vorstandes.
(3) Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und die Angabe des Tages der Errichtung enthalten.

§ 60. Zurückweisung der Anmeldung. Die Anmeldung ist, § 60. [Zurückweisung der Anmeldung] Die Anmeldung ist,
wenn den Erfordernissen der §§ 56 bis 59 nicht genügt ist, von wenn den Erfordernissen der §§ 56 bis 59 nicht genügt ist, von
dem Amtsgericht unter Angabe der Gründe zurückzuweisen.
dem Amtsgericht unter Angabe der Gründe zurückzuweisen.
§§ 61 bis 63. (aufgehoben)

§§ 61 bis 63. (aufgehoben)

§ 64. Inhalt der Vereinsregistereintragung. Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der Satzung sowie die Mitglieder des Vorstandes im
Vereinsregister anzugeben. Bestimmungen, die den Umfang
der Vertretungsmacht des Vorstandes beschränken oder die
Beschlußfassung des Vorstandes abweichend von der Vorschrift des § 28 Abs. 1 regeln, sind gleichfalls einzutragen.

§ 64. [Inhalt der Eintragung] 1 Bei der Eintragung sind der
Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der
Satzung sowie die Mitglieder des Vorstandes im Vereinsregister anzugeben. 2 Bestimmungen, die den Umfang der Vertretungsmacht des Vorstandes beschränken oder die
Beschlußfassung des Vorstandes abweichend von der Vorschrift des § 28 Abs. 1 regeln, sind gleichfalls einzutragen.

§ 65. Namenszusatz. Mit der Eintragung erhält der Name des § 65. [Zusatz ,,e. V.‘‘] Mit der Eintragung erhält der Name
Vereins den Zusatz „eingetragener Verein„.
des Vereins den Zusatz ,,eingetragener Verein‘‘. §§ 65–73
§ 66. Bekanntmachung. (1) Das Amtsgericht hat die Eintragung durch das für seine Bekanntmachungen bestimmte Blatt
zu veröffentlichen.
(2) Die Urschrift der Satzung ist mit der Bescheinigung der
Eintragung zu versehen und zurückzugeben. Die Abschrift
wird von dem Amtsgerichte beglaubigt und mit den übrigen
Schriftstücken aufbewahrt.

§ 66. [Bekanntmachung] (1) Das Amtsgericht hat die Eintragung durch das für seine Bekanntmachungen bestimmte
Blatt zu veröffentlichen.
(2) Die Urschrift der Satzung ist mit der Bescheinigung der
Eintragung zu versehen und zurückzugeben. Die Abschrift
wird von dem Amtsgerichte beglaubigt und mit den übrigen
Schriftstücken aufbewahrt.

§ 67. Änderung des Vorstands. (1) Jede Änderung des Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der
Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung
beizufügen.
(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter Vorstandsmitglieder

§ 67. [Änderung des Vorstands] (1) Jede Änderung des
Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden.
2 Der Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung beizufügen.
(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter Vorstandsmitglieder
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erfolgt von Amts wegen.

erfolgt von Amts wegen.

§ 68. Vertrauensschutz durch Vereinsregister. Wird zwischen den bisherigen Mitgliedern des Vorstandes und einem
Dritten ein Rechtsgeschäft vorgenommen, so kann die Änderung des Vorstandes dem Dritten nur entgegengesetzt werden,
wenn sie zur Zeit der Vornahme des Rechtsgeschäfts im Vereinsregister eingetragen oder dem Dritten bekannt ist. Ist die
Änderung eingetragen, so braucht der Dritte sie nicht gegen
sich gelten zu lassen, wenn er sie nicht kennt, seine Unkenntnis auch nicht auf Fahrlässigkeit beruht.

§ 68. [,,Negative Publizität‘‘] Wird zwischen den bisherigen
Mitgliedern des Vorstandes und einem Dritten ein Rechtsgeschäft vorgenommen, so kann die Änderung des Vorstandes
dem Dritten nur entgegengesetzt werden, wenn sie zur Zeit
der Vornahme des Rechtsgeschäfts im Vereinsregister eingetragen oder dem Dritten bekannt ist. Ist die Änderung eingetragen, so braucht der Dritte sie nicht gegen sich gelten zu
lassen, wenn er sie nicht kennt, seine Unkenntnis auch nicht
auf Fahrlässigkeit beruht.

§ 69. Nachweis des Vereinsvorstandes. Der Nachweis, daß
der Vorstand aus den im Register eingetragenen Personen besteht, wird Behörden gegenüber durch ein Zeugnis des Amtsgerichts über die Eintragung geführt.

§ 69. [Registerauszug] Der Nachweis, daß der Vorstand aus
den im Register eingetragenen Personen besteht, wird Behörden gegenüber durch ein Zeugnis des Amtsgerichts über die
Eintragung geführt.

§ 70. Beschränkung der Vertretungsmacht; Beschlussfassung. Die Vorschriften des § 68 gelten auch für Bestimmungen, die den Umfang der Vertretungsmacht des Vorstandes
beschränken oder die Beschlußfassung des Vorstandes abweichend von der Vorschrift des § 28 Abs. 1 regeln.

§ 70. [Beschränkung der Vertretungsmacht; Beschlußfassung] Die Vorschriften des § 68 gelten auch für Bestimmungen, die den Umfang der Vertretungsmacht des Vorstandes
beschränken oder die Beschlußfassung des Vorstandes abweichend von der Vorschrift des § 28 Abs. 1 regeln.

§ 71. [Änderungen der Satzung] (1) 1 Änderungen der Satzung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das
Vereinsregister. 2 Die Änderung ist von dem Vorstande zur
Eintragung anzumelden. 3 Der Anmeldung ist der die Änderung enthaltende Beschluß in Urschrift und Abschrift beizufügen.
(2) Die Vorschriften der §§ 60, 64 und des § 66 Abs. 2 finden (2) Die Vorschriften der §§ 60, 64 und des § 66 Abs. 2 finden
entsprechende Anwendung.
entsprechende Anwendung.
§ 71. Änderungen der Satzung. (1) Änderungen der Satzung
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das Vereinsregister. Die Änderung ist von dem Vorstande zur Eintragung
anzumelden. Der Anmeldung ist der die Änderung enthaltende
Beschluß in Urschrift und Abschrift beizufügen.

§ 72. Bescheinigung der Mitgliederzahl. Der Vorstand hat
dem Amtsgericht auf dessen Verlangen jederzeit eine von ihm
vollzogene Bescheinigung über die Zahl der Vereinsmitglieder einzureichen.

§ 72. [Bescheinigung der Mitgliederzahl] Der Vorstand hat
dem Amtsgericht auf dessen Verlangen jederzeit eine von ihm
vollzogene Bescheinigung über die Zahl der Vereinsmitglieder einzureichen.

§ 73. Unterschreiten der Mindestmitgliederzahl. Sinkt die
Zahl der Vereinsmitglieder unter drei herab, so hat das Amtsgericht auf Antrag des Vorstandes und, wenn der Antrag nicht
binnen drei Monaten gestellt wird, von Amts wegen nach Anhörung des Vorstandes dem Vereine die Rechtsfähigkeit zu
entziehen.

§ 73. [Entziehung der Rechtsfähigkeit] Sinkt die Zahl der
Vereinsmitglieder unter drei herab, so hat das Amtsgericht auf
Antrag des Vorstandes und, wenn der Antrag nicht binnen drei
Monaten gestellt wird, von Amts wegen nach Anhörung des
Vorstandes dem Vereine die Rechtsfähigkeit zu entziehen.

§ 74. Auflösung. (1) Die Auflösung des Vereins sowie die
Entziehung der Rechtsfähigkeit ist in das Vereinsregister einzutragen. Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterbleibt die Eintragung.
(2) Wird der Verein durch Beschluß der Mitgliederversammlung oder durch den Ablauf der für die Dauer des Vereins bestimmten Zeit aufgelöst, so hat der Vorstand die Auflösung
zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung ist im ersteren
Falle eine Abschrift des Auflösungsbeschlusses beizufügen.

§ 74. [Auflösung des Vereins] (1) 1 Die Auflösung des Vereins sowie die Entziehung der Rechtsfähigkeit ist in das Vereinsregister einzutragen. 2 Im Falle der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens unterbleibt die Eintragung.
(2) 1 Wird der Verein durch Beschluß der Mitgliederversammlung oder durch den Ablauf der für die Dauer des Vereins bestimmten Zeit aufgelöst, so hat der Vorstand die
Auflösung zur Eintragung anzumelden. 2 Der Anmeldung ist
im ersteren Falle eine Abschrift des Auflösungsbeschlusses
beizufügen.
(3) Wird dem Verein auf Grund des § 43 die Rechtsfähigkeit (3) Wird dem Verein auf Grund des § 43 die Rechtsfähigkeit
entzogen, so erfolgt die Eintragung auf Anzeige der zuständi- entzogen, so erfolgt die Eintragung auf Anzeige der zuständigen Behörde.
gen Behörde.
§ 75. Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens ist von Amts wegen einzutragen. Das
gleiche gilt für
1. die Aufhebung des Eröffnungsbeschlusses;
2. die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters, wenn

§ 75. [Eröffnung des Insolvenzverfahrens] 1 Die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens ist von Amts wegen einzutragen.
2 Das gleiche gilt für
1. die Aufhebung des Eröffnungsbeschlusses;
2. die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters, wenn
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zusätzlich dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt oder angeordnet wird, daß Verfügungen des
Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind, und die Aufhebung einer
derartigen Sicherungsmaßnahme;
3. die Anordnung der Eigenverwaltung durch den Schuldner
und deren Aufhebung sowie die Anordnung der Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter Rechtsgeschäfte des
Schuldners,
4. die Einstellung und die Aufhebung des Verfahrens und
5. die Überwachung der Erfüllung eines Insolvenzplans und
die Aufhebung der Überwachung.

zusätzlich dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot
auferlegt oder angeordnet wird, daß Verfügungen des Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters
wirksam sind, und die Aufhebung einer derartigen Sicherungsmaßnahme;
3. die Anordnung der Eigenverwaltung durch den Schuldner
und deren Aufhebung sowie die Anordnung der Zustimmungsbedürftigkeit bestimmter Rechtsgeschäfte des Schuldners;
4. die Einstellung und die Aufhebung des Verfahrens und
5. die Überwachung der Erfüllung eines Insolvenzplans und
die Aufhebung der Überwachung.

§ 76. Eintragung der Liquidatoren. (1) Die Liquidatoren
sind in das Vereinsregister einzutragen. Das gleiche gilt von
Bestimmungen, welche die Beschlußfassung der Liquidatoren
abweichend von der Vorschrift des § 48 Abs. 3 regeln.
(2) Die Anmeldung hat durch den Vorstand, bei späteren Änderungen durch die Liquidatoren zu erfolgen. Der Anmeldung
der durch Beschluß der Mitgliederversammlung bestellten Liquidatoren ist eine Abschrift des Beschlusses, der Anmeldung
einer Bestimmung über die Beschlußfassung der Liquidatoren
eine Abschrift der die Bestimmung enthaltenden Urkunde beizufügen.
(3) Die Eintragung gerichtlich bestellter Liquidatoren geschieht von Amts wegen.

§ 76. [Liquidatoren] (1) 1 Die Liquidatoren sind in das Vereinsregister einzutragen. 2 Das gleiche gilt von Bestimmungen,
welche die Beschlußfassung der Liquidatoren abweichend von
der Vorschrift des § 48 Abs. 3 regeln.
(2) 1 Die Anmeldung hat durch den Vorstand, bei späteren Änderungen durch die Liquidatoren zu erfolgen. 2 Der Anmeldung der durch Beschluß der Mitgliederversammlung
bestellten Liquidatoren ist eine Abschrift des Beschlusses, der
Anmeldung einer Bestimmung über die Beschlußfassung der
Liquidatoren eine Abschrift der die Bestimmung enthaltenden
Urkunde beizufügen.
(3) Die Eintragung gerichtlich bestellter Liquidatoren geschieht von Amts wegen.

§ 77. Form der Anmeldungen. Die Anmeldungen zum Vereinsregister sind von den Mitgliedern des Vorstandes sowie
von den Liquidatoren mittels öffentlich beglaubigter Erklärung zu bewirken.

§ 77. [Form der Anmeldungen] Die Anmeldungen zum
Vereinsregister sind von den Mitgliedern des Vorstandes sowie von den Liquidatoren mittels öffentlich beglaubigter Erklärung zu bewirken.

§ 78. Festsetzung von Zwangsgeld. (1) Das Amtsgericht
kann die Mitglieder des Vorstandes zur Befolgung der Vorschriften des § 67 Abs. 1, des § 71 Abs. 1, des § 72, des § 74
Abs. 2 und des § 76 durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten.
(2) In gleicher Weise können die Liquidatoren zur Befolgung
der Vorschriften des § 76 angehalten werden.

§ 78. [Zwangsgeld] (1) Das Amtsgericht kann die Mitglieder
des Vorstandes zur Befolgung der Vorschriften des § 67
Abs. 1, des § 71 Abs. 1, des § 72, des § 74 Abs. 2 und des
§ 76 durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten.

§ 79. Einsicht in das Vereinsregister. (1) Die Einsicht des
Vereinsregisters sowie der von dem Vereine bei dem Amtsgericht eingereichten Schriftstücke ist jedem gestattet. Von den
Eintragungen kann eine Abschrift gefordert werden; die Abschrift ist auf Verlangen zu beglaubigen. Werden die Schriftstücke nach § 55a Abs. 5 aufbewahrt, so kann eine Abschrift
nur von der Wiedergabe gefordert werden. Die Abschrift ist
auf Verlangen zu beglaubigen. Eine Einsicht in das Original
ist nur gestattet, wenn ein berechtigtes Interesse an der Einsicht darin dargelegt wird.
(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die
Übermittlung der Daten aus dem maschinell geführten Vereinsregister durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, sofern sichergestellt ist, daß
1. der Abruf von Daten die nach Absatz 1 zulässige Einsicht
nicht überschreitet und
2. die Zulässigkeit der Abrufe auf der Grundlage einer Protokollierung kontrolliert werden kann.
(3) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens nach
Absatz 2 bedarf der Genehmigung durch die von der Landesregierung bestimmten Stelle. Die Genehmigung darf erteilt
werden
1. öffentlichen Stellen, soweit der Abruf von Daten aus-

§ 79. [Einsicht in das Vereinsregister] (1) 1 Die Einsicht des
Vereinsregisters sowie der von dem Vereine bei dem Amtsgericht eingereichten Schriftstücke ist jedem gestattet. 2 Von den
Eintragungen kann eine Abschrift gefordert werden; die Abschrift ist auf Verlangen zu beglaubigen. 3 Werden die Schriftstücke nach § 55a Abs. 5 aufbewahrt, so kann eine Abschrift
nur von der Wiedergabe gefordert werden. 4 Die Abschrift ist
auf Verlangen zu beglaubigen. 5 Eine Einsicht in das Original
ist nur gestattet, wenn ein berechtigtes Interesse an der Einsicht darin dargelegt wird.§ 79
(2) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die
Übermittlung der Daten aus dem maschinell geführten Vereinsregister durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, sofern sichergestellt ist, daß
1. der Abruf von Daten die nach Absatz 1 zulässige Einsicht
nicht überschreitet und
2. die Zulässigkeit der Abrufe auf der Grundlage einer Protokollierung kontrolliert werden kann.
(3) 1 Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens nach
Absatz 2 bedarf der Genehmigung durch die von der Landesregierung bestimmten Stelle. 2 Die Genehmigung darf erteilt
werden
1. öffentlichen Stellen, soweit der Abruf von Daten aus-

(2) In gleicher Weise können die Liquidatoren zur Befolgung
der Vorschriften des § 76 angehalten werden.
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schließlich zur Erfüllung der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben erfolgt,
2. nicht öffentlichen Stellen, soweit der Abruf von Daten zur
Wahrnehmung eines berechtigten beruflichen oder gewerblichen Interesses des Empfängers erfolgt und kein
Grund zu der Annahme besteht, daß die Daten zu anderen
als zu den vom Empfänger dargelegten Zwecken abgerufen werden.
(4) Die Genehmigung setzt ferner voraus, daß
1. diese Form der Datenübermittlung wegen der Vielzahl der
Übermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit angemessen ist,
2. auf seiten des Empfängers die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung eingehalten werden und
3. auf seiten der speichernden Stelle die technischen Möglichkeiten der Einrichtung und Abwicklung des Verfahrens
gegeben sind und eine Störung ihres Geschäftsbetriebs
nicht zu erwarten ist.
(5) Die Genehmigung kann auch für den Abruf der Daten aus
mehreren oder allen in einem Land maschinell geführten Vereinsregistern erteilt werden.
(6) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen nach den Absätzen 2 bis 4 weggefallen ist. Sie
kann widerrufen werden, wenn die Anlage mißbräuchlich benutzt worden ist.
(7) Anstelle der Genehmigung kann ein öffentlich-rechtlicher
Vertrag oder eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen werden.
(8) Soweit in dem automatisierten Verfahren personenbezogene Daten übermittelt werden, darf der Empfänger diese nur für
den Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. Bei der Genehmigung nach Absatz 3 Satz 2
Nr. 2 ist der Empfänger darauf hinzuweisen.
(9) Ist der Empfänger eine nicht öffentliche Stelle, gilt § 38
des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, daß die
Aufsichtsbehörde die Ausführung der Vorschriften über den
Datenschutz auch dann überwacht, wenn keine hinreichenden
Anhaltspunkte für eine Verletzung dieser Vorschriften vorliegen.
(10) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Gebühren für die Einrichtung und die Nutzung eines automatisierten
Abrufverfahrens nach Absatz 2 zu bestimmen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, daß der mit der Einrichtung und
Nutzung des Verfahrens verbundene Personal- und Sachaufwand gedeckt wird; hierbei kann daneben die Bedeutung, der
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Begünstigten angemessen berücksichtigt werden.

schließlich zur Erfüllung der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben erfolgt,
2. nicht öffentlichen Stellen, soweit der Abruf von Daten zur
Wahrnehmung eines berechtigten beruflichen oder gewerblichen Interesses des Empfängers erfolgt und kein
Grund zu der Annahme besteht, daß die Daten zu anderen
als zu den vom Empfänger dargelegten Zwecken abgerufen werden.
(4) Die Genehmigung setzt ferner voraus, daß
1. diese Form der Datenübermittlung wegen der Vielzahl der
Übermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit angemessen ist,
2. auf seiten des Empfängers die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung eingehalten werden und
3. auf seiten der speichernden Stelle die technischen Möglichkeiten der Einrichtung und Abwicklung des Verfahrens
gegeben sind und eine Störung ihres Geschäftsbetriebs
nicht zu erwarten ist.
(5) Die Genehmigung kann auch für den Abruf der Daten aus
mehreren oder allen in einem Land maschinell geführten Vereinsregistern erteilt werden.
(6) 1 Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen nach den Absätzen 2 bis 4 weggefallen ist. 2 Sie
kann widerrufen werden, wenn die Anlage mißbräuchlich benutzt worden ist.
(7) Anstelle der Genehmigung kann ein öffentlich-rechtlicher
Vertrag oder eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen werden.
(8) 1 Soweit in dem automatisierten Verfahren personenbezogene Daten übermittelt werden, darf der Empfänger diese nur
für den Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. 2 Bei der Genehmigung nach Absatz 3
Satz 2 Nr. 2 ist der Empfänger darauf hinzuweisen.
(9) Ist der Empfänger eine nicht öffentliche Stelle, gilt § 38
des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, daß die
Aufsichtsbehörde die Ausführung der Vorschriften über den
Datenschutz auch dann überwacht, wenn keine hinreichenden
Anhaltspunkte für eine Verletzung dieser Vorschriften vorliegen.
(10) 1 Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Gebühren für die Einrichtung und die Nutzung eines automatisierten Abrufverfahrens nach Absatz 2 zu bestimmen. 2 Die
Gebührensätze sind so zu bemessen, daß der mit der Einrichtung und Nutzung des Verfahrens verbundene Personal- und
Sachaufwand gedeckt wird; hierbei kann daneben die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für
den Begünstigten angemessen berücksichtigt werden.

Untertitel 2. Stiftungen

II. Stiftungen

§ 80. Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung; Sitz. Zur
Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung ist außer dem Stiftungsgeschäfte die Genehmigung des Bundesstaats erforderlich, in dessen Gebiete die Stiftung ihren Sitz haben soll. Soll
die Stiftung ihren Sitz nicht in einem Bundesstaate haben, so
ist die Genehmigung des Bundesrats erforderlich. Als Sitz der
Stiftung gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an
welchem die Verwaltung geführt wird.

§ 80. [Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung] 1 Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung ist außer dem Stiftungsgeschäfte die Genehmigung des Bundesstaats erforderlich, in
dessen Gebiete die Stiftung ihren Sitz haben soll. 2 Soll die
Stiftung ihren Sitz nicht in einem Bundesstaate haben, so ist
die Genehmigung des Bundesrats erforderlich. 3 Als Sitz der
Stiftung gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an
welchem die Verwaltung geführt wird.

§ 81. Form und Widerruf des Stiftungsgeschäfts. (1) Das § 81. [Stiftungsgeschäft unter Lebenden; Form; WiderStiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf der schriftlichen ruf] (1) Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf der
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Form.
(2) Bis zur Erteilung der Genehmigung ist der Stifter zum Widerrufe berechtigt. Ist die Genehmigung bei der zuständigen
Behörde nachgesucht, so kann der Widerruf nur dieser gegenüber erklärt werden. Der Erbe des Stifters ist zum Widerrufe
nicht berechtigt, wenn der Stifter das Gesuch bei der zuständigen Behörde eingereicht oder im Falle der notariellen Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den Notar bei oder nach der
Beurkundung mit der Einreichung betraut hat.

schriftlichen Form.
(2) 1 Bis zur Erteilung der Genehmigung ist der Stifter zum
Widerrufe berechtigt. 2 Ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde nachgesucht, so kann der Widerruf nur dieser
gegenüber erklärt werden. 3 Der Erbe des Stifters ist zum Widerrufe nicht berechtigt, wenn der Stifter das Gesuch bei der
zuständigen Behörde eingereicht oder im Falle der notariellen
Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den Notar bei oder nach
der Beurkundung mit der Einreichung betraut hat.

§ 82. Übertragungspflicht des Stifters. Wird die Stiftung
genehmigt, so ist der Stifter verpflichtet, das in dem Stiftungsgeschäfte zugesicherte Vermögen auf die Stiftung zu übertragen. Rechte, zu deren Übertragung der Abtretungsvertrag
genügt, gehen mit der Genehmigung auf die Stiftung über, sofern nicht aus dem Stiftungsgeschäfte sich ein anderer Wille
des Stifters ergibt.

§ 82. [Übergang des Stiftungsvermögens] 1 Wird die Stiftung genehmigt, so ist der Stifter verpflichtet, das in dem Stiftungsgeschäfte zugesicherte Vermögen auf die Stiftung zu
übertragen. 2 Rechte, zu deren Übertragung der Abtretungsvertrag genügt, gehen mit der Genehmigung auf die
Stiftung über, sofern nicht aus dem Stiftungsgeschäfte sich ein
anderer Wille des Stifters ergibt.

§ 83. Stiftung von Todes wegen. Besteht das Stiftungsgeschäft in einer Verfügung von Todes wegen, so hat das Nachlaßgericht die Genehmigung einzuholen, sofern sie nicht von
dem Erben oder dem Testamentsvollstrecker nachgesucht
wird.

§ 83. [Stiftung von Todes wegen] Besteht das Stiftungsgeschäft in einer Verfügung von Todes wegen, so hat das Nachlaßgericht die Genehmigung einzuholen, sofern sie nicht von
dem Erben oder dem Testamentsvollstrecker nachgesucht
wird.

§ 84. Genehmigung nach Tod des Stifters. Wird die Stiftung
erst nach dem Tode des Stifters genehmigt, so gilt sie für die
Zuwendungen des Stifters als schon vor dessen Tode entstanden.

§ 84. [Genehmigung nach Tod des Stifters] Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters genehmigt, so gilt sie für
die Zuwendungen des Stifters als schon vor dessen Tode entstanden.

§ 85. Stiftungsverfassung. Die Verfassung einer Stiftung § 85. [Verfassung] Die Verfassung einer Stiftung wird, sowird, soweit sie nicht auf Reichs- oder Landesgesetz beruht, weit sie nicht auf Reichs- oder Landesgesetz beruht, durch das
durch das Stiftungsgeschäft bestimmt.
Stiftungsgeschäft bestimmt.
§ 86. Anwendung des Vereinsrechts. Die Vorschriften des
§ 26, des § 27 Abs. 3 und der §§ 28 bis 31, 42 finden auf
Stiftungen entsprechende Anwendung, die Vorschriften des
§ 27 Abs. 3 und des § 28 Abs. 1 jedoch nur insoweit, als sich
nicht aus der Verfassung, insbesondere daraus, daß die Verwaltung der Stiftung von einer öffentlichen Behörde geführt
wird, ein anderes ergibt. Die Vorschriften des § 28 Abs. 2 und
des § 29 finden auf Stiftungen, deren Verwaltung von einer
öffentlichen Behörde geführt wird, keine Anwendung.

§ 86. [Anwendung des Vereinsrechts] Die Vorschriften des
§ 26, des § 27 Abs. 3 und der §§ 28 bis 31, 42 finden auf
Stiftungen entsprechende Anwendung, die Vorschriften des
§ 27 Abs. 3 und des § 28 Abs. 1 jedoch nur insoweit, als sich
nicht aus der Verfassung, insbesondere daraus, daß die Verwaltung der Stiftung von einer öffentlichen Behörde geführt
wird, ein anderes ergibt. Die Vorschriften des § 28 Abs. 2 und
des § 29 finden auf Stiftungen, deren Verwaltung von einer
öffentlichen Behörde geführt wird, keine Anwendung.

§ 87. Zweckänderung; Aufhebung. (1) Ist die Erfüllung des
Stiftungszwecks unmöglich geworden oder gefährdet sie das
Gemeinwohl, so kann die zuständige Behörde der Stiftung eine andere Zweckbestimmung geben oder sie aufheben.
(2) Bei der Umwandlung des Zweckes ist die Absicht des
Stifters tunlichst zu berücksichtigen, insbesondere dafür Sorge
zu tragen, daß die Erträge des Stiftungsvermögens dem Personenkreise, dem sie zustatten kommen sollten, im Sinne des
Stifters tunlichst erhalten bleiben. Die Behörde kann die Verfassung der Stiftung ändern, soweit die Umwandlung des
Zweckes es erfordert.
(3) Vor der Umwandlung des Zweckes und der Änderung der
Verfassung soll der Vorstand der Stiftung gehört werden.

§ 87. [Zweckänderung; Aufhebung] (1) Ist die Erfüllung
des Stiftungszwecks unmöglich geworden oder gefährdet sie
das Gemeinwohl, so kann die zuständige Behörde der Stiftung
eine andere Zweckbestimmung geben oder sie aufheben.
(2) Bei der Umwandlung des Zweckes ist die Absicht des
Stifters tunlichst zu berücksichtigen, insbesondere dafür Sorge
zu tragen, daß die Erträge des Stiftungsvermögens dem Personenkreise, dem sie zustatten kommen sollten, im Sinne des
Stifters tunlichst erhalten bleiben. Die Behörde kann die Verfassung der Stiftung ändern, soweit die Umwandlung des
Zweckes es erfordert.
(3) Vor der Umwandlung des Zweckes und der Änderung der
Verfassung soll der Vorstand der Stiftung gehört werden.

§ 88. Vermögensanfall. Mit dem Erlöschen der Stiftung fällt
das Vermögen an die in der Verfassung bestimmten Personen.
Die Vorschriften der §§ 46 bis 53 finden entsprechende Anwendung.

§ 88. [Vermögensanfall] Mit dem Erlöschen der Stiftung
fällt das Vermögen an die in der Verfassung bestimmten Personen. Die Vorschriften der §§ 46 bis 53 finden entsprechende
Anwendung.
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Untertitel 3. Juristische Personen des öffentlichen Rechtes

III. Juristische Personen des öffentlichen Rechtes

§ 89. Haftung für Organe; Insolvenz. (1) Die Vorschrift des
§ 31 findet auf den Fiskus sowie auf die Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechtes entsprechende
Anwendung.
(2) Das gleiche gilt, soweit bei Körperschaften, Stiftungen und
Anstalten des öffentlichen Rechtes das Insolvenzverfahren
zulässig ist, von der Vorschrift des § 42 Abs. 2.

§ 89. [Haftung für Organe; Insolvenz] (1) Die Vorschrift
des § 31 findet auf den Fiskus sowie auf die Körperschaften,
Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechtes entsprechende Anwendung.
(2) Das gleiche gilt, soweit bei Körperschaften, Stiftungen und
Anstalten des öffentlichen Rechtes das Insolvenzverfahren
zulässig ist, von der Vorschrift des § 42 Abs. 2.

Abschnitt 2. Sachen und Tiere

Zweiter Abschnitt. Sachen. Tiere

§ 90. Begriff der Sache. Sachen im Sinne des Gesetzes sind § 90. [Begriff] Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.
nur körperliche Gegenstände.
§ 90a. Tiere. Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht
etwas anderes bestimmt ist.

§ 90a. [Tiere] 1 Tiere sind keine Sachen. 2 Sie werden durch
besondere Gesetze geschützt. 3 Auf sie sind die für Sachen
geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 91. Vertretbare Sachen.Vertretbare Sachen im Sinne des § 91. [Vertretbare Sachen] Vertretbare Sachen im Sinne des
Gesetzes sind bewegliche Sachen, die im Verkehre nach Zahl, Gesetzes sind bewegliche Sachen, die im Verkehre nach Zahl,
Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen.
Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen.
§ 92. Verbrauchbare Sachen. (1) Verbrauchbare Sachen im
Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch oder in der Veräußerung besteht.
(2) Als verbrauchbar gelten auch bewegliche Sachen, die zu
einem Warenlager oder zu einem sonstigen Sachinbegriffe gehören, dessen bestimmungsmäßiger Gebrauch in der Veräußerung der einzelnen Sachen besteht.

§ 92. [Verbrauchbare Sachen] (1) Verbrauchbare Sachen im
Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch oder in der Veräußerung besteht.
(2) Als verbrauchbar gelten auch bewegliche Sachen, die zu
einem Warenlager oder zu einem sonstigen Sachinbegriffe gehören, dessen bestimmungsmäßiger Gebrauch in der Veräußerung der einzelnen Sachen besteht.

§ 93. Wesentliche Bestandteile einer Sache. Bestandteile
einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können,
ohne daß der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), können nicht
Gegenstand besonderer Rechte sein.

§ 93. [Wesentliche Bestandteile] Bestandteile einer Sache,
die voneinander nicht getrennt werden können, ohne daß der
eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert
wird (wesentliche Bestandteile), können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein.

§ 94. Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder
Gebäudes. (1) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines
Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden
zusammenhängen. Samen wird mit dem Aussäen, eine Pflanze
wird mit dem Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des
Grundstücks.
(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen.

§ 94. [Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder
Gebäudes] (1) 1 Zu den wesentlichen Bestandteilen eines
Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit dem Boden zusammenhängen. 2 Samen wird mit dem Aussäen, eine Pflanze
wird mit dem Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des
Grundstücks.
(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen.

§ 95. Nur vorübergehender Zweck. (1) Zu den Bestandteilen
eines Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu
einem vorübergehenden Zwecke mit dem Grund und Boden
verbunden sind. Das gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen Werke, das in Ausübung eines Rechtes an einem fremden Grundstücke von dem Berechtigten mit dem Grundstücke
verbunden worden ist.
(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zwecke in ein
Gebäude eingefügt sind, gehören nicht zu den Bestandteilen
des Gebäudes.

§ 95. [Scheinbestandteile] (1) 1 Zu den Bestandteilen eines
Grundstücks gehören solche Sachen nicht, die nur zu einem
vorübergehenden Zwecke mit dem Grund und Boden verbunden sind. 2 Das gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen
Werke, das in Ausübung eines Rechtes an einem fremden
Grundstücke von dem Berechtigten mit dem Grundstücke verbunden worden ist.
(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zwecke in ein
Gebäude eingefügt sind, gehören nicht zu den Bestandteilen
des Gebäudes.

§ 96. Rechte als Bestandteile eines Grundstücks. Rechte, § 96. [Rechte als Bestandteile eines Grundstücks] Rechte,
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die mit dem Eigentum an einem Grundstücke verbunden sind, die mit dem Eigentum an einem Grundstücke verbunden sind,
gelten als Bestandteile des Grundstücks.
gelten als Bestandteile des Grundstücks.
§ 97. Zubehör. (1) Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen
Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in
einem dieser Bestimmung entsprechenden räumlichen Verhältnisse stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie im
Verkehre nicht als Zubehör angesehen wird.
(2) Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den wirtschaftlichen Zweck einer anderen begründet nicht die Zubehöreigenschaft.
Die
vorübergehende
Trennung
eines
Zubehörstücks von der Hauptsache hebt die Zubehöreigenschaft nicht auf.

§ 97. [Zubehör] (1) 1 Zubehör sind bewegliche Sachen, die,
ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu
ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden räumlichen
Verhältnisse stehen. 2 Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie
im Verkehre nicht als Zubehör angesehen wird.
(2) 1 Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den wirtschaftlichen Zweck einer anderen begründet nicht die Zubehöreigenschaft. 2 Die vorübergehende Trennung eines
Zubehörstücks von der Hauptsache hebt die Zubehöreigenschaft nicht auf.

§ 98. Gewerbliches und landwirtschaftliches Inventar.
Dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache sind zu dienen
bestimmt:
1. bei einem Gebäude, das für einen gewerblichen Betrieb
dauernd eingerichtet ist, insbesondere bei einer Mühle, einer Schmiede, einem Brauhaus, einer Fabrik, die zu dem
Betriebe bestimmten Maschinen und sonstigen Gerätschaften;
2. bei einem Landgute das zum Wirtschaftsbetriebe bestimmte
Gerät und Vieh, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur Fortführung der Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich sind, zu welcher gleiche oder ähnliche
Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden, sowie der
vorhandene, auf dem Gute gewonnene Dünger.

§ 98. [Gewerbliches und landwirtschaftliches Inventar]
Dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache sind zu dienen
bestimmt:
1. bei einem Gebäude, das für einen gewerblichen Betrieb
dauernd eingerichtet ist, insbesondere bei einer Mühle, einer Schmiede, einem Brauhaus, einer Fabrik, die zu dem
Betriebe bestimmten Maschinen und sonstigen Gerätschaften;
2. bei einem Landgute das zum Wirtschaftsbetriebe bestimmte
Gerät und Vieh, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit sie zur Fortführung der Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich sind, zu welcher gleiche oder ähnliche
Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden, sowie der
vorhan-dene, auf dem Gute gewonnene Dünger.

§ 99. Früchte. (1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse
der Sache und die sonstige Ausbeute, welche aus der Sache
ihrer Bestimmung gemäß gewonnen wird.
(2) Früchte eines Rechtes sind die Erträge, welche das Recht
seiner Bestimmung gemäß gewährt, insbesondere bei einem
Rechte auf Gewinnung von Bodenbestandteilen die gewonnenen Bestandteile.
(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder ein
Recht vermöge eines Rechtsverhältnisses gewährt.

§ 99. [Früchte] (1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse
der Sache und die sonstige Ausbeute, welche aus der Sache
ihrer Bestimmung gemäß gewonnen wird.
(2) Früchte eines Rechtes sind die Erträge, welche das Recht
seiner Bestimmung gemäß gewährt, insbesondere bei einem
Rechte auf Gewinnung von Bodenbestandteilen die gewonnenen Bestandteile.
(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder ein
Recht vermöge eines Rechtsverhältnisses gewährt.

§ 100. Nutzungen. Nutzungen sind die Früchte einer Sache § 100. [Nutzungen] Nutzungen sind die Früchte einer Sache
oder eines Rechtes sowie die Vorteile, welche der Gebrauch oder eines Rechtes sowie die Vorteile, welche der Gebrauch
der Sache oder des Rechtes gewährt.
der Sache oder des Rechtes gewährt.
§ 101. Verteilung der Früchte. Ist jemand berechtigt, die
Früchte einer Sache oder eines Rechtes bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu beziehen, so
gebühren ihm, sofern nicht ein anderes bestimmt ist:
1. die im § 99 Abs. 1 bezeichneten Erzeugnisse und Bestandteile, auch wenn er sie als Früchte eines Rechtes zu beziehen hat, insoweit, als sie während der Dauer der
Berechtigung von der Sache getrennt werden;
2. andere Früchte insoweit, als sie während der Dauer der Berechtigung fällig werden; bestehen jedoch die Früchte in
der Vergütung für die Überlassung des Gebrauchs oder des
Fruchtgenusses, in Zinsen, Gewinnanteilen oder anderen
regelmäßig wiederkehrenden Erträgen, so gebührt dem Berechtigten ein der Dauer seiner Berechtigung entsprechender Teil.

§ 101. [Verteilung der Früchte] Ist jemand berechtigt, die
Früchte einer Sache oder eines Rechtes bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu beziehen, so
gebühren ihm, sofern nicht ein anderes bestimmt ist:
1. die im § 99 Abs. 1 bezeichneten Erzeugnisse und Bestandteile, auch wenn er sie als Früchte eines Rechtes zu beziehen hat, insoweit, als sie während der Dauer der
Berechtigung von der Sache getrennt werden;
2. andere Früchte insoweit, als sie während der Dauer der Berechtigung fällig werden; bestehen jedoch die Früchte in
der Vergütung für die Überlassung des Gebrauchs oder des
Fruchtgenusses, in Zinsen, Gewinnanteilen oder anderen
regelmäßig wiederkehrenden Erträgen, so gebührt dem Berechtigten ein der Dauer seiner Berechtigung entsprechender Teil.

§ 102. Ersatz der Gewinnungskosten. Wer zur Herausgabe § 102. [Ersatz der Gewinnungskosten] Wer zur Herausgabe
von Früchten verpflichtet ist, kann Ersatz der auf die Gewin- von Früchten verpflichtet ist, kann Ersatz der auf die Gewinnung der Früchte verwendeten Kosten insoweit verlangen, als nung der Früchte verwendeten Kosten insoweit verlangen, als
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sie einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen und den sie einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen und den
Wert der Früchte nicht übersteigen.
Wert der Früchte nicht übersteigen.
§ 103. Verteilung der Lasten. Wer verpflichtet ist, die Lasten
einer Sache oder eines Rechtes bis zu einer bestimmten Zeit
oder von einer bestimmten Zeit an zu tragen, hat, sofern nicht
ein anderes bestimmt ist, die regelmäßig wiederkehrenden Lasten nach dem Verhältnisse der Dauer seiner Verpflichtung,
andere Lasten insoweit zu tragen, als sie während der Dauer
seiner Verpflichtung zu entrichten sind.

§ 103. [Verteilung der Lasten] Wer verpflichtet ist, die Lasten einer Sache oder eines Rechtes bis zu einer bestimmten
Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu tragen, hat, sofern
nicht ein anderes bestimmt ist, die regelmäßig wiederkehrenden Lasten nach dem Verhältnisse der Dauer seiner Verpflichtung, andere Lasten insoweit zu tragen, als sie während
der Dauer seiner Verpflichtung zu entrichten sind.

Abschnitt 3. Rechtsgeschäfte

Dritter Abschnitt. Rechtsgeschäfte

Titel 1. Geschäftsfähigkeit

Erster Titel. Geschäftsfähigkeit

§ 104. [Geschäftsunfähigkeit] Geschäftsunfähig ist:
§ 104. Geschäftsunfähigkeit. Geschäftsunfähig ist:
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat;
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat;
2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschlie- 2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit
ßenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit
befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein
befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein
vorübergehender ist.
vorübergehender ist.
§ 105. Nichtigkeit der Willenserklärung. (1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.
(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustande
der Bewußtlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird.

§ 105. [Nichtigkeit der Willenserklärung] (1) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.
(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustande
der Bewußtlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird.

§ 106. Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger. Ein
Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist
nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt.

§ 106. [Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger]
Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat,
ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt.

§ 107. Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht
lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters.

§ 107. [Einwilligung des gesetzlichen Vertreters] Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht
lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters.

§ 108. Vertragsschluss ohne Einwilligung. (1) Schließt der
Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit
des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab.
(2) Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über
die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen
gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur bis
zum Ablaufe von zwei Wochen nach dem Empfange der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als
verweigert.
(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Vertreters.

§ 108. [Vertragsschluß ohne Einwilligung] (1) Schließt der
Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit
des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab.
(2) 1 Fordert der andere Teil den Vertreter zur Erklärung über
die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen
gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. 2 Die Genehmigung kann nur bis
zum Ablaufe von zwei Wochen nach dem Empfange der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als
verweigert.
(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Vertreters.

§ 109. Widerrufsrecht des anderen Teils. (1) Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerrufe
berechtigt. Der Widerruf kann auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden.
(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so kann
er nur widerrufen, wenn der Minderjährige der Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann
auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm das Fehlen

§ 109. [Widerrufsrecht des anderen Teils] (1) 1 Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerrufe
berechtigt. 2 Der Widerruf kann auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden.
(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so kann
er nur widerrufen, wenn der Minderjährige der Wahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann
auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm das Fehlen
15
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der Einwilligung bei dem Abschlusse des Vertrags bekannt der Einwilligung bei dem Abschlusse des Vertrags bekannt
war.
war.
§ 110. Bewirkung der Leistung mit eigenen Mitteln. Ein
von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit
Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zwecke oder zu freier
Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung
von einem Dritten überlassen worden sind.

§ 110. [,,Taschengeldparagraph‘‘] Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der
Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zwecke oder zu freier Verfügung
von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem
Dritten überlassen worden sind.

§ 111. Einseitige Rechtsgeschäfte. Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam.
Nimmt der Minderjährige mit dieser Einwilligung ein solches
Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das
Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Minderjährige die Einwilligung nicht in schriftlicher Form vorlegt und der andere
das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vertreter den anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt
hatte.

§ 111. [Einseitige Rechtsgeschäfte] 1 Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist
unwirksam. 2 Nimmt der Minderjährige mit dieser Einwilligung ein solches Rechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirksam, wenn der Minderjährige die Einwilligung nicht in schriftlicher Form vorlegt
und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. 3 Die Zurückweisung ist ausgeschlossen,
wenn der Vertreter den anderen von der Einwilligung in
Kenntnis gesetzt hatte.

§ 112. Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts.
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige
für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Ausgenommen sind
Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts bedarf.
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zurückgenommen
werden.

§ 112. [Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts]
(1) 1 Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige
für
solche
Rechtsgeschäfte
unbeschränkt
geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt.
2 Ausgenommen sind Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter
der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf.
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zurückgenommen
werden.

§ 113. Dienst- oder Arbeitsverhältnis. (1) Ermächtigt der
gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in
Arbeit zu treten, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung
oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der
gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus einem solchen
Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. Ausgenommen sind Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf.
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden.
(3) Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert wird, auf Antrag
des Minderjährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt
werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu
ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt.
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im
Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnissen derselben Art.

§ 113. [Dienst- oder Arbeitsverhältnis] (1) 1 Ermächtigt der
gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in
Arbeit zu treten, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung
oder Aufhebung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der
gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus einem solchen
Verhältnis ergebenden Verpflichtungen betreffen. 2 Ausgenommen sind Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf.
(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertreter zurückgenommen oder eingeschränkt werden.
(3) 1 Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die
Ermächtigung, wenn sie von ihm verweigert wird, auf Antrag
des Minderjährigen durch das Vormundschaftsgericht ersetzt
werden. 2 Das Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu
ersetzen, wenn sie im Interesse des Mündels liegt.
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im
Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnissen derselben Art.

§§ 114, 115. (aufgehoben)

§§ 114, 115. (aufgehoben)

Titel 2. Willenserklärung

Zweiter Titel. Willenserklärung

§ 116. Geheimer Vorbehalt. Eine Willenserklärung ist nicht § 116. [Geheimer Vorbehalt] 1 Eine Willenserklärung ist
deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vordas Erklärte nicht zu wollen. Die Erklärung ist nichtig, wenn behält, das Erklärte nicht zu wollen. 2 Die Erklärung ist nich16
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sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den tig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt kennt.
Vorbehalt kennt.
§ 117. Scheingeschäft. (1) Wird eine Willenserklärung, die
einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnisse nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig.
(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft
verdeckt, so finden die für das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 117. [Scheingeschäft] (1) Wird eine Willenserklärung, die
einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnisse nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig.
(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft
verdeckt, so finden die für das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 118. Mangel der Ernstlichkeit. Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben
wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig.

§ 118. [Mangel der Ernstlichkeit] Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben
wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig.

§ 119. Anfechtbarkeit wegen Irrtums. (1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtume war
oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben
wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist,
daß er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger
Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde.
(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die
im Verkehr als wesentlich angesehen werden.

§ 119. [Anfechtbarkeit wegen Irrtums] (1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtume war
oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben
wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist,
daß er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger
Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde.
(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die
im Verkehr als wesentlich angesehen werden.

§ 120. Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung. Eine
Willenserklärung, welche durch die zur Übermittelung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden
ist, kann unter der gleichen Voraussetzung angefochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung.

§ 120. [Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung] Eine
Willenserklärung, welche durch die zur Übermittelung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden
ist, kann unter der gleichen Voraussetzung angefochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung.

§ 121. Anfechtungsfrist. (1) Die Anfechtung muß in den
Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem
Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Die einem Abwesenden gegenüber erfolgte Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich
abgesendet worden ist.
(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe
der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

§ 121. [Anfechtungsfrist] (1) Die Anfechtung muß in den
Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem
Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Die einem Abwesenden gegenüber erfolgte Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich
abgesendet worden ist.
(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe
der Willenserklärung dreißig Jahre verstrichen sind.

§ 122. Schadensersatzpflicht des Anfechtenden. (1) Ist eine
Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund der
§§ 119, 120 angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den der
andere oder der Dritte dadurch erleidet, daß er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, jedoch nicht über den Betrag des
Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an der
Gültigkeit der Erklärung hat.
(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit
kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen
mußte).

§ 122. [Schadensersatzpflicht des Anfechtenden] (1) Ist
eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund der
§§ 119, 120 angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, daß er auf die Gültigkeit
der Erklärung vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung hat.
(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit
kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen
mußte).

§ 123. Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung.
(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige
Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.
(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben war, nur dann
anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder kennen

§ 123. [Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung]
(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige
Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.
(2) 1 Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben war, nur dann
anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte oder kennen
17
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mußte. Soweit ein anderer als derjenige, welchem gegenüber
die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung unmittelbar
ein Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder kennen mußte.

mußte. 2 Soweit ein anderer als derjenige, welchem gegenüber
die Erklärung abzugeben war, aus der Erklärung unmittelbar
ein Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder kennen mußte.

§ 124. Anfechtungsfrist. (1) Die Anfechtung einer nach § 123
anfechtbaren Willenserklärung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.
(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit
dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte die
Täuschung entdeckt, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt,
in welchem die Zwangslage aufhört. Auf den Lauf der Frist
finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften der
§§ 206, 210 und 211 entsprechende Anwendung.
(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe
der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

§ 124. [Anfechtungsfrist] (1) Die Anfechtung einer nach
§ 123 anfechtbaren Willenserklärung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.
(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit
dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte die
Täuschung entdeckt, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt,
in welchem die Zwangslage aufhört. Auf den Lauf der Frist
finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften des
§ 203 Abs. 2 und der §§ 206, 207 entsprechende Anwendung.
(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe
der Willenserklärung dreißig Jahre verstrichen sind.

§ 125. Nichtigkeit wegen Formmangels. Ein Rechtsgeschäft,
welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt,
ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten
Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.

§ 125. [Nichtigkeit wegen Formmangels] 1 Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. 2 Der Mangel der durch Rechtsgeschäft
bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur
Folge.

§ 126. Schriftform. (1) Ist durch Gesetz schriftliche Form
vorgeschrieben, so muß die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden.
(2) Bei einem Vertrage muß die Unterzeichnung der Parteien
auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über den Vertrag
mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt
es, wenn jede Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.

§ 126. [Gesetzliche Schriftform] (1) Ist durch Gesetz
schriftliche Form vorgeschrieben, so muß die Urkunde von
dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder
mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet
werden.
(2) 1 Bei einem Vertrage muß die Unterzeichnung der Parteien
auf derselben Urkunde erfolgen. 2 Werden über den Vertrag
mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt
es, wenn jede Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.
(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form (3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form
ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes
ergibt.
ergibt.
(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkun- (4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle Beurkundung ersetzt.
dung ersetzt.
§ 126a. Elektronische Form. (1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss der Aussteller der Erklärung dieser
seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen.
(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten Weise
elektronisch signieren.

§ 126a. [Elektronische Form] (1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so muss der Aussteller der Erklärung dieser
seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen.
(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten Weise
elektronisch signieren.

§ 126b. Textform. Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben,
so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur
dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise
abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.

§ 126b. [Textform] Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere
zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der
Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.

§ 127. Vereinbarte Form. (1) Die Vorschriften des § 126, des
§ 126a oder des § 126b gelten im Zweifel auch für die durch
Rechtsgeschäft bestimmte Form.
(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten
schriftlichen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die telekommunikative Übermittlung und bei
einem Vertrag der Briefwechsel. Wird eine solche Form ge-

§ 127. Vereinbarte Form. (1) Die Vorschriften des § 126, des
§ 126a oder des § 126b gelten im Zweifel auch für die durch
Rechtsgeschäft bestimmte Form.
(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten
schriftlichen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die telekommunikative Übermittlung und bei
einem Vertrag der Briefwechsel. Wird eine solche Form ge18
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wählt, so kann nachträglich eine dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden.
(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten elektronischen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, auch eine andere als die in § 126a bestimmte
elektronische Signatur und bei einem Vertrag der Austausch
von Angebot und Annahmeerklärung, die jeweils mit einer
elektronischen Signatur versehen sind. Wird eine solche Form
gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126a entsprechende
elektronische Signierung oder, wenn diese einer der Parteien
nicht möglich ist, eine dem § 126 entsprechende Beurkundung
verlangt werden.

wählt, so kann nachträglich eine dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden.
(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten elektronischen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, auch eine andere als die in § 126a bestimmte
elektronische Signatur und bei einem Vertrag der Austausch
von Angebot und Annahmeerklärung, die jeweils mit einer
elektronischen Signatur versehen sind. Wird eine solche Form
gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126a entsprechende
elektronische Signierung oder, wenn diese einer der Parteien
nicht möglich ist, eine dem § 126 entsprechende Beurkundung
verlangt werden.

§ 127a. Gerichtlicher Vergleich. Die notarielle Beurkundung
wird bei einem gerichtlichen Vergleich durch die Aufnahme
der Erklärungen in ein nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung errichtetes Protokoll ersetzt.

§ 127a. [Ersatz für notarielle Beurkundung] Die notarielle
Beurkundung wird bei einem gerichtlichen Vergleich durch
die Aufnahme der Erklärungen in ein nach den Vorschriften
der Zivilprozeßordnung errichtetes Protokoll ersetzt.

§ 128. Notarielle Beurkundung. Ist durch Gesetz notarielle
Beurkundung eines Vertrags vorgeschrieben, so genügt es,
wenn zunächst der Antrag und sodann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet wird.

§ 128. [Notarielle Beurkundung] Ist durch Gesetz notarielle
Beurkundung eines Vertrags vorgeschrieben, so genügt es,
wenn zunächst der Antrag und sodann die Annahme des Antrags von einem Notar beurkundet wird.

§ 129. Öffentliche Beglaubigung. (1) Ist durch Gesetz für
eine Erklärung öffentliche Beglaubigung vorgeschrieben, so
muß die Erklärung schriftlich abgefaßt und die Unterschrift
des Erklärenden von einem Notar beglaubigt werden. Wird die
Erklärung von dem Aussteller mittels Handzeichens unterzeichnet, so ist die im § 126 Abs. 1 vorgeschriebene Beglaubigung des Handzeichens erforderlich und genügend.
(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch die notarielle
Beurkundung der Erklärung ersetzt.

§ 129. [Öffentliche Beglaubigung] (1) 1 Ist durch Gesetz für
eine Erklärung öffentliche Beglaubigung vorgeschrieben, so
muß die Erklärung schriftlich abgefaßt und die Unterschrift
des Erklärenden von einem Notar beglaubigt werden. 2 Wird
die Erklärung von dem Aussteller mittels Handzeichens unterzeichnet, so ist die im § 126 Abs. 1 vorgeschriebene Beglaubigung des Handzeichens erforderlich und genügend.
(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch die notarielle
Beurkundung der Erklärung ersetzt.

§ 130. Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber
Abwesenden. (1) Eine Willenserklärung, die einem anderen
gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem
sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen
vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.
(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluß, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird.
(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn
die Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben ist.

§ 130. [Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber
Abwesenden] (1) 1 Eine Willenserklärung, die einem anderen
gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem
sie ihm zugeht. 2 Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen
vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.
(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluß, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird.
(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn
die Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben ist.

§ 131. Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen. (1) Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähigen gegenüber abgegeben, so wird sie nicht wirksam, bevor
sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht.
(2) Das gleiche gilt, wenn die Willenserklärung einer in der
Geschäftsfähigkeit beschränkten Person gegenüber abgegeben
wird. Bringt die Erklärung jedoch der in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person lediglich einen rechtlichen Vorteil
oder hat der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung erteilt, so
wird die Erklärung in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem
sie ihr zugeht.

§ 131. [Wirksamwerden gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen] (1) Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähigen gegenüber abgegeben, so wird sie nicht wirksam,
bevor sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht.
(2) 1 Das gleiche gilt, wenn die Willenserklärung einer in der
Geschäftsfähigkeit beschränkten Person gegenüber abgegeben
wird. 2 Bringt die Erklärung jedoch der in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person lediglich einen rechtlichen Vorteil
oder hat der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung erteilt, so
wird die Erklärung in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem
sie ihr zugeht.

§ 132. Ersatz des Zugehens durch Zustellung. (1) Eine
Willenserklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn sie
durch Vermittelung eines Gerichtsvollziehers zugestellt worden ist. Die Zustellung erfolgt nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung.
(2) Befindet sich der Erklärende über die Person desjenigen,

§ 132. [Ersatz des Zugehens durch Zustellung] (1) 1 Eine
Willenserklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn sie
durch Vermittelung eines Gerichtsvollziehers zugestellt worden ist. 2 Die Zustellung erfolgt nach den Vorschriften der Zivilprozeßordnung.
(2) 1 Befindet sich der Erklärende über die Person desjenigen,
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welchem gegenüber die Erklärung abzugeben ist, in einer
nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntnis oder ist der
Aufenthalt dieser Person unbekannt, so kann die Zustellung
nach den für die öffentliche Zustellung einer Ladung geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung erfolgen. Zuständig
für die Bewilligung ist im ersteren Falle das Amtsgericht, in
dessen Bezirke der Erklärende seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes seinen Aufenthalt
hat, im letzteren Falle das Amtsgericht, in dessen Bezirke die
Person, welcher zuzustellen ist, den letzten Wohnsitz oder in
Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes den letzten Aufenthalt hatte.

welchem gegenüber die Erklärung abzugeben ist, in einer
nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntnis oder ist der
Aufenthalt dieser Person unbekannt, so kann die Zustellung
nach den für die öffentliche Zustellung einer Ladung geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung erfolgen. 2 Zuständig für die Bewilligung ist im ersteren Falle das Amtsgericht,
in dessen Bezirke der Erklärende seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes seinen Aufenthalt
hat, im letzteren Falle das Amtsgericht, in dessen Bezirke die
Person, welcher zuzustellen ist, den letzten Wohnsitz oder in
Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes den letzten Aufenthalt hatte.

§ 133. Auslegung einer Willenserklärung. Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks
zu haften.

§ 133. [Auslegung einer Willenserklärung] Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks
zu haften.

§ 134. Gesetzliches Verbot. Ein Rechtsgeschäft, das gegen § 134. [Gesetzliches Verbot] Ein Rechtsgeschäft, das gegen
ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus
aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
dem Gesetz ein anderes ergibt.
§ 135. Gesetzliches Veräußerungsverbot. (1) Verstößt die
Verfügung über einen Gegenstand gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam.
Der rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfügung
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung erfolgt.
(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von
einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung.

§ 135. [Gesetzliches Veräußerungsverbot] (1) 1 Verstößt die
Verfügung über einen Gegenstand gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam.
2 Der rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfügung
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung erfolgt.
(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von
einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung.

§ 136. Behördliches Veräußerungsverbot. Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht oder von einer anderen
Behörde innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassen wird, steht einem gesetzlichen Veräußerungsverbote der im § 135 bezeichneten Art gleich.

§ 136. [Behördliches Veräußerungsverbot] Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht oder von einer anderen
Behörde innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassen wird, steht einem gesetzlichen Veräußerungsverbote der im § 135 bezeichneten Art gleich.

§ 137. Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot. Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann nicht
durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.
Die Wirksamkeit einer Verpflichtung, über ein solches Recht
nicht zu verfügen, wird durch diese Vorschrift nicht berührt.

§ 137. [Rechtsgeschäftliches Veräußerungsverbot] 1 Die
Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht kann
nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt
werden. 2 Die Wirksamkeit einer Verpflichtung, über ein solches Recht nicht zu verfügen, wird durch diese Vorschrift
nicht berührt.

§ 138. Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher. (1) Ein
Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit,
des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine
Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt,
die in einem auffälligen Mißverhältnis zu der Leistung stehen.

§ 138. [Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher] (1) Ein
Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit,
des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine
Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt,
die in einem auffälligen Mißverhältnis zu der Leistung stehen.

§ 139. Teilnichtigkeit. Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts
nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht
anzunehmen ist, daß es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde.

§ 139. [Teilnichtigkeit] Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts
nichtig, so ist das ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht
anzunehmen ist, daß es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde.

§ 140. Umdeutung. Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft § 140. [Umdeutung] Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft
den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das
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letztere, wenn anzunehmen ist, daß dessen Geltung bei Kennt- letztere, wenn anzunehmen ist, daß dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde.
nis der Nichtigkeit gewollt sein würde.
§ 141. Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts. (1) Wird
ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenigen, welcher es vorgenommen hat, bestätigt, so ist die Bestätigung als erneute
Vornahme zu beurteilen.
(2) Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien bestätigt, so
sind diese im Zweifel verpflichtet, einander zu gewähren, was
sie haben würden, wenn der Vertrag von Anfang an gültig
gewesen wäre.

§ 141. [Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts]
(1) Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenigen, welcher es vorgenommen hat, bestätigt, so ist die Bestätigung als
erneute Vornahme zu beurteilen.
(2) Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien bestätigt, so
sind diese im Zweifel verpflichtet, einander zu gewähren, was
sie haben würden, wenn der Vertrag von Anfang an gültig
gewesen wäre.

§ 142. Wirkung der Anfechtung. (1) Wird ein anfechtbares
Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen.
(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen mußte, wird,
wenn die Anfechtung erfolgt, so behandelt, wie wenn er die
Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen müssen.

§ 142. [Wirkung der Anfechtung] (1) Wird ein anfechtbares
Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen.
(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen mußte, wird,
wenn die Anfechtung erfolgt, so behandelt, wie wenn er die
Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen müssen.

§ 143. Anfechtungserklärung. (1) Die Anfechtung erfolgt
durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner.
(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrage der andere Teil,
im Falle des § 123 Abs. 2 Satz 2 derjenige, welcher aus dem
Vertrag unmittelbar ein Recht erworben hat.
(3) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, das einem anderen
gegenüber vorzunehmen war, ist der andere der Anfechtungsgegner. Das gleiche gilt bei einem Rechtsgeschäfte, das einem
anderen oder einer Behörde gegenüber vorzunehmen war,
auch dann, wenn das Rechtsgeschäft der Behörde gegenüber
vorgenommen worden ist.
(4) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft anderer Art ist Anfechtungsgegner jeder, der auf Grund des Rechtsgeschäfts
unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt hat. Die Anfechtung kann jedoch, wenn die Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben war, durch Erklärung gegenüber
der Behörde erfolgen; die Behörde soll die Anfechtung demjenigen mitteilen, welcher durch das Rechtsgeschäft unmittelbar betroffen worden ist.

§ 143. [Anfechtungserklärung] (1) Die Anfechtung erfolgt
durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner.
(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrage der andere Teil,
im Falle des § 123 Abs. 2 Satz 2 derjenige, welcher aus dem
Vertrag unmittelbar ein Recht erworben hat.
(3) 1 Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, das einem anderen
gegenüber vorzunehmen war, ist der andere der Anfechtungsgegner. 2 Das gleiche gilt bei einem Rechtsgeschäfte, das einem anderen oder einer Behörde gegenüber vorzunehmen
war, auch dann, wenn das Rechtsgeschäft der Behörde gegenüber vorgenommen worden ist.
(4) 1 Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft anderer Art ist Anfechtungsgegner jeder, der auf Grund des Rechtsgeschäfts
unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt hat. 2 Die Anfechtung kann jedoch, wenn die Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben war, durch Erklärung gegenüber
der Behörde erfolgen; die Behörde soll die Anfechtung demjenigen mitteilen, welcher durch das Rechtsgeschäft unmittelbar betroffen worden ist.

§ 144. Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts.
(1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare
Rechtsgeschäft von dem Anfechtungsberechtigten bestätigt
wird.
(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft
bestimmten Form.

§ 144. [Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts]
(1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare
Rechtsgeschäft von dem Anfechtungsberechtigten bestätigt
wird.
(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft
bestimmten Form.

Titel 3. Vertrag

Dritter Titel. Vertrag

§ 145. Bindung an den Antrag. Wer einem anderen die § 145. [Bindung an den Antrag] Wer einem anderen die
Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebun- Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, daß er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. den, es sei denn, daß er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.
§ 146. Erlöschen des Antrags. Der Antrag erlischt, wenn er
dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht
diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird.

§ 146. [Erlöschen des Antrags] Der Antrag erlischt, wenn er
dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht
diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird.

§ 147. Annahmefrist. (1) Der einem Anwesenden gemachte
Antrag kann nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch
von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrage.

§ 147. [Annahmefrist] (1) Der einem Anwesenden gemachte
Antrag kann nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch
von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrage.
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(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu
dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu
dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.

§ 148. Bestimmung einer Annahmefrist. Hat der Antragende § 148. [Bestimmung einer Annahmefrist] Hat der Antrafür die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die gende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so
kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen.
Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen.
§ 149. Verspätet zugegangene Annahmeerklärung. Ist eine
dem Antragenden verspätet zugegangene Annahmeerklärung
dergestalt abgesendet worden, daß sie bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, und mußte
der Antragende dies erkennen, so hat er die Verspätung dem
Annehmenden unverzüglich nach dem Empfange der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist.
Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme
als nicht verspätet.

§ 149. [Verspätet zugegangene Annahmeerklärung] 1 Ist
eine dem Antragenden verspätet zugegangene Annahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, daß sie bei regelmäßiger
Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen sein würde, und
mußte der Antragende dies erkennen, so hat er die Verspätung
dem Annehmenden unverzüglich nach dem Empfange der Erklärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen
ist. 2 Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht verspätet.

§ 150. Verspätete und abändernde Annahme. (1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.
(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen
oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit
einem neuen Antrage.

§ 150. [Verspätete und abgeänderte Annahme] (1) Die
verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.
(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen
oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit
einem neuen Antrage.

§ 151. Annahme ohne Erklärung gegenüber den Antragenden. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags
zustande, ohne daß die Annahme dem Antragenden gegenüber
erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach
der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende
auf sie verzichtet hat. Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag
erlischt, bestimmt sich nach dem aus dem Antrag oder den
Umständen zu entnehmenden Willen des Antragenden.

§ 151. [Annahme ohne Erklärung an den Antragenden]
1 Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne daß die Annahme dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der
Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie
verzichtet hat. 2 Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag erlischt,
bestimmt sich nach dem aus dem Antrag oder den Umständen
zu entnehmenden Willen des Antragenden.

§ 152. Annahme bei notarieller Beurkundung. Wird ein
Vertrag notariell beurkundet, ohne daß beide Teile gleichzeitig anwesend sind, so kommt der Vertrag mit der nach § 128
erfolgten Beurkundung der Annahme zustande, wenn nicht ein
anderes bestimmt ist. Die Vorschrift des § 151 Satz 2 findet
Anwendung.

§ 152. [Annahme bei notarieller Beurkundung] 1 Wird ein
Vertrag notariell beurkundet, ohne daß beide Teile gleichzeitig anwesend sind, so kommt der Vertrag mit der nach § 128
erfolgten Beurkundung der Annahme zustande, wenn nicht ein
anderes bestimmt ist. 2 Die Vorschrift des § 151 Satz 2 findet
Anwendung.

§ 153. Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Antragenden.
Das Zustandekommen des Vertrags wird nicht dadurch gehindert, daß der Antragende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfähig wird, es sei denn, daß ein anderer Wille des
Antragenden anzunehmen ist.

§ 153. [Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Antragenden]
Das Zustandekommen des Vertrags wird nicht dadurch gehindert, daß der Antragende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfähig wird, es sei denn, daß ein anderer Wille des
Antragenden anzunehmen ist.

§ 154. Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung.
(1) Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines
Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur
einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im
Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Die Verständigung
über einzelne Punkte ist auch dann nicht bindend, wenn eine
Aufzeichnung stattgefunden hat.
(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen,
bis die Beurkundung erfolgt ist.

§ 154. [Offener Einigungsmangel; fehlende Beurkundung]
(1) 1 Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines
Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur
einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im
Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. 2 Die Verständigung
über einzelne Punkte ist auch dann nicht bindend, wenn eine
Aufzeichnung stattgefunden hat.
(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen,
bis die Beurkundung erfolgt ist.

§ 155. Versteckter Einigungsmangel. Haben sich die Parteien bei einem Vertrage, den sie als geschlossen ansehen, über
einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen werden
sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte,
sofern anzunehmen ist, daß der Vertrag auch ohne eine Be-

§ 155. [Versteckter Einigungsmangel] Haben sich die Parteien bei einem Vertrage, den sie als geschlossen ansehen,
über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen ist, daß der Vertrag auch ohne
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stimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde.

eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde.

§ 156. Vertragsschluss bei Versteigerung. Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande.
Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die
Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird.

§ 156. [Vertragsschluß bei Versteigerung] 1 Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. 2 Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben
oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird.

§ 157. Auslegung von Verträgen. Verträge sind so auszule- § 157. [Auslegung von Verträgen] Verträge sind so auszugen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Ver- legen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
kehrssitte es erfordern.

Titel 4. Bedingung und Zeitbestimmung

Vierter Titel. Bedingung. Zeitbestimmung

§ 158. Aufschiebende und auflösende Bedingung. (1) Wird
ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung
vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritte der Bedingung ein.
(2) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auflösenden Bedingung vorgenommen, so endigt mit dem Eintritte der Bedingung die Wirkung des Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeitpunkte
tritt der frühere Rechtszustand wieder ein.

§ 158. [Aufschiebende und auflösende Bedingung]
(1) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritte der Bedingung ein.
(2) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auflösenden Bedingung vorgenommen, so endigt mit dem Eintritte der Bedingung die Wirkung des Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeitpunkte
tritt der frühere Rechtszustand wieder ein.

§ 159. Rückbeziehung. Sollen nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts die an den Eintritt der Bedingung geknüpften Folgen
auf einen früheren Zeitpunkt zurückbezogen werden, so sind
im Falle des Eintritts der Bedingung die Beteiligten verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben würden, wenn
die Folgen in dem früheren Zeitpunkt eingetreten wären.

§ 159. [Rückbeziehung] Sollen nach dem Inhalte des
Rechtsgeschäfts die an den Eintritt der Bedingung geknüpften
Folgen auf einen früheren Zeitpunkt zurückbezogen werden,
so sind im Falle des Eintritts der Bedingung die Beteiligten
verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben würden,
wenn die Folgen in dem früheren Zeitpunkt eingetreten wären.

§ 160. Haftung während der Schwebezeit. (1) Wer unter einer aufschiebenden Bedingung berechtigt ist, kann im Falle
des Eintritts der Bedingung Schadensersatz von dem anderen
Teile verlangen, wenn dieser während der Schwebezeit das
von der Bedingung abhängige Recht durch sein Verschulden
vereitelt oder beeinträchtigt.
(2) Den gleichen Anspruch hat unter denselben Voraussetzungen bei einem unter einer auflösenden Bedingung vorgenommenen Rechtsgeschäfte derjenige, zu dessen Gunsten der
frühere Rechtszustand wieder eintritt.

§ 160. [Haftung während der Schwebezeit] (1) Wer unter
einer aufschiebenden Bedingung berechtigt ist, kann im Falle
des Eintritts der Bedingung Schadensersatz von dem anderen
Teile verlangen, wenn dieser während der Schwebezeit das
von der Bedingung abhängige Recht durch sein Verschulden
vereitelt oder beeinträchtigt.
(2) Den gleichen Anspruch hat unter denselben Voraussetzungen bei einem unter einer auflösenden Bedingung vorgenommenen Rechtsgeschäfte derjenige, zu dessen Gunsten der
frühere Rechtszustand wieder eintritt.

§ 161. Unwirksamkeit von Verfügungen während der
Schwebezeit. (1) Hat jemand unter einer aufschiebenden Bedingung über einen Gegenstand verfügt, so ist jede weitere
Verfügung, die er während der Schwebezeit über den Gegenstand trifft, im Falle des Eintritts der Bedingung insoweit unwirksam, als sie die von der Bedingung abhängige Wirkung
vereiteln oder beeinträchtigen würde. Einer solchen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die während der Schwebezeit im Wege der Zwangsvollstreckung oder der
Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt.
(2) Dasselbe gilt bei einer auflösenden Bedingung von den
Verfügungen desjenigen, dessen Recht mit dem Eintritte der
Bedingung endigt.
(3) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von
einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung.

§ 161. [Zwischenverfügungen] (1) 1 Hat jemand unter einer
aufschiebenden Bedingung über einen Gegenstand verfügt, so
ist jede weitere Verfügung, die er während der Schwebezeit
über den Gegenstand trifft, im Falle des Eintritts der Bedingung insoweit unwirksam, als sie die von der Bedingung abhängige Wirkung vereiteln oder beeinträchtigen würde. 2 Einer
solchen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die während
der Schwebezeit im Wege der Zwangsvollstreckung oder der
Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt.
(2) Dasselbe gilt bei einer auflösenden Bedingung von den
Verfügungen desjenigen, dessen Recht mit dem Eintritte der
Bedingung endigt.
(3) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von
einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung.

§ 162. Verhinderung oder Herbeiführung des Bedingungseintritts. (1) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei,
zu deren Nachteil er gereichen würde, wider Treu und Glauben verhindert, so gilt die Bedingung als eingetreten.

§ 162. [Unzulässige Einwirkung auf die Bedingung]
(1) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren
Nachteil er gereichen würde, wider Treu und Glauben verhindert, so gilt die Bedingung als eingetreten.
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(2) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren (2) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren
Vorteil er gereicht, wider Treu und Glauben herbeigeführt, so Vorteil er gereicht, wider Treu und Glauben herbeigeführt, so
gilt der Eintritt als nicht erfolgt.
gilt der Eintritt als nicht erfolgt.
§ 163. Zeitbestimmung. Ist für die Wirkung eines Rechtsgeschäfts bei dessen Vornahme ein Anfangs- oder ein Endtermin
bestimmt worden, so finden im ersteren Falle die für die aufschiebende, im letzteren Falle die für die auflösende Bedingung geltenden Vorschriften der §§ 158, 160, 161
entsprechende Anwendung.

§ 163. [Zeitbestimmung] Ist für die Wirkung eines Rechtsgeschäfts bei dessen Vornahme ein Anfangs- oder ein Endtermin bestimmt worden, so finden im ersteren Falle die für
die aufschiebende, im letzteren Falle die für die auflösende
Bedingung geltenden Vorschriften der §§ 158, 160, 161 entsprechende Anwendung.

Titel 5. Vertretung und Vollmacht

Fünfter Titel. Vertretung. Vollmacht

§ 164. Wirkung der Erklärung des Vertreters. (1) Eine
Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden
Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt
unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen
Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des
Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, daß sie in
dessen Namen erfolgen soll.
(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende
Anwendung, wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt.

§ 164. [Wirkung der Vertretererklärung] (1) 1 Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden
Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt
unmittelbar für und gegen den Vertretenen. 2 Es macht keinen
Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des
Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, daß sie in
dessen Namen erfolgen soll.
(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.
(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende
Anwendung, wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt.

§ 165. Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter. Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß
der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist.

§ 165. [Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter] Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Willenserklärung wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß
der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist.

§ 166. Willensmängel; Wissenszurechnung. (1) Soweit die
rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser
Umstände beeinflußt werden, kommt nicht die Person des
Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht.
(2) Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der Vertreter nach bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in
Ansehung solcher Umstände, die er selbst kannte, nicht auf
die Unkenntnis des Vertreters berufen. Dasselbe gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen mußte, sofern das
Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht.
§ 167. Erteilung der Vollmacht. (1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die
Vertretung stattfinden soll.
(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das
Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht.

§ 166. [Willensmängel, Kenntnis, Kennenmüssen; Vollmacht] (1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das
Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflußt werden, kommt
nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in
Betracht.
(2) 1 Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der Vertreter nach bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in
Ansehung solcher Umstände, die er selbst kannte, nicht auf
die Unkenntnis des Vertreters berufen. 2 Dasselbe gilt von
Umständen, die der Vollmachtgeber kennen mußte, sofern das
Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht.
§ 167. [Erteilung der Vollmacht] (1) Die Erteilung der
Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden soll.
(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das
Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht.

§ 168. Erlöschen der Vollmacht. Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse. Die Vollmacht ist auch bei dem
Fortbestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, sofern sich
nicht aus diesem ein anderes ergibt. Auf die Erklärung des
Widerrufs findet die Vorschrift des § 167 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 168. [Erlöschen der Vollmacht] 1 Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse. 2 Die Vollmacht ist auch bei dem
Fortbestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, sofern sich
nicht aus diesem ein anderes ergibt. 3 Auf die Erklärung des
Widerrufs findet die Vorschrift des § 167 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

§ 169. Vollmacht des Beauftragten und des geschäftsfüh- § 169. [Kein Fortwirken gegenüber Bösgläubigen] Soweit
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renden Gesellschafters. Soweit nach den §§ 674, 729 die erloschene Vollmacht eines Beauftragten oder eines geschäftsführenden Gesellschafters als fortbestehend gilt, wirkt sie
nicht zugunsten eines Dritten, der bei der Vornahme eines
Rechtsgeschäfts das Erlöschen kennt oder kennen muß.

nach den §§ 674, 729 die erloschene Vollmacht eines Beauftragten oder eines geschäftsführenden Gesellschafters als
fortbestehend gilt, wirkt sie nicht zugunsten eines Dritten, der
bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts das Erlöschen kennt
oder kennen muß.

§ 170. Wirkungsdauer der Vollmacht. Wird die Vollmacht
durch Erklärung gegenüber einem Dritten erteilt, so bleibt sie
diesem gegenüber in Kraft, bis ihm das Erlöschen von dem
Vollmachtgeber angezeigt wird.

§ 170. [Wirkungsdauer der Vollmacht] Wird die Vollmacht
durch Erklärung gegenüber einem Dritten erteilt, so bleibt sie
diesem gegenüber in Kraft, bis ihm das Erlöschen von dem
Vollmachtgeber angezeigt wird.

§ 171. Wirkungsdauer bei Kundgebung. (1) Hat jemand
durch besondere Mitteilung an einen Dritten oder durch öffentliche Bekanntmachung kundgegeben, daß er einen anderen
bevollmächtigt habe, so ist dieser auf Grund der Kundgebung
im ersteren Falle dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle
jedem Dritten gegenüber zur Vertretung befugt.
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Kundgebung
in derselben Weise, wie sie erfolgt ist, widerrufen wird.

§ 171. [Wirkungsdauer bei Kundgebung] (1) Hat jemand
durch besondere Mitteilung an einen Dritten oder durch öffentliche Bekanntmachung kundgegeben, daß er einen anderen
bevollmächtigt habe, so ist dieser auf Grund der Kundgebung
im ersteren Falle dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle
jedem Dritten gegenüber zur Vertretung befugt.
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Kundgebung
in derselben Weise, wie sie erfolgt ist, widerrufen wird.

§ 172. Vollmachtsurkunde. (1) Der besonderen Mitteilung
einer Bevollmächtigung durch den Vollmachtgeber steht es
gleich, wenn dieser dem Vertreter eine Vollmachtsurkunde
ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem Dritten vorlegt.
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückgegeben oder für kraftlos
erklärt wird.

§ 172. [Vollmachtsurkunde] (1) Der besonderen Mitteilung
einer Bevollmächtigung durch den Vollmachtgeber steht es
gleich, wenn dieser dem Vertreter eine Vollmachtsurkunde
ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem Dritten vorlegt.
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückgegeben oder für kraftlos
erklärt wird.

§ 173. Wirkungsdauer bei Kenntnis und fahrlässiger Unkenntnis. Die Vorschriften des § 170, des § 171 Abs. 2 und
des § 172 Abs. 2 finden keine Anwendung, wenn der Dritte
das Erlöschen der Vertretungsmacht bei der Vornahme des
Rechtsgeschäfts kennt oder kennen muß.

§ 173. [Kenntnis des Erlöschens] Die Vorschriften des
§ 170, des § 171 Abs. 2 und des § 172 Abs. 2 finden keine
Anwendung, wenn der Dritte das Erlöschen der Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt oder
kennen muß.

§ 174. Einseitiges Rechtsgeschäft eines Bevollmächtigten.
Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist unwirksam, wenn der
Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und
der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen,
wenn der Vollmachtgeber den anderen von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte.

§ 174. [Einseitige Rechtsgeschäfte] 1 Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber
vornimmt, ist unwirksam, wenn der Bevollmächtigte eine
Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. 2 Die
Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber
den anderen von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt
hatte.

§ 175. Rückgabe der Vollmachtsurkunde. Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde
dem
Vollmachtgeber
zurückzugeben;
ein
Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.

§ 175. [Rückgabe der Vollmachtsurkunde] Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde
dem
Vollmachtgeber
zurückzugeben;
ein
Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.

§ 176. Kraftloserklärung der Vollmachtsurkunde. (1) Der
Vollmachtgeber kann die Vollmachtsurkunde durch eine öffentliche Bekanntmachung für kraftlos erklären; die Kraftloserklärung muß nach den für die öffentliche Zustellung einer
Ladung geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung veröffentlicht werden. Mit dem Ablauf eines Monats nach der letzten Einrückung in die öffentlichen Blätter wird die
Kraftloserklärung wirksam.
(2) Zuständig für die Bewilligung der Veröffentlichung ist
sowohl das Amtsgericht, in dessen Bezirke der Vollmachtgeber seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, als das Amtsgericht,
welches für die Klage auf Rückgabe der Urkunde, abgesehen
von dem Werte des Streitgegenstandes, zuständig sein würde.
(3) Die Kraftloserklärung ist unwirksam, wenn der Vollmachtgeber die Vollmacht nicht widerrufen kann.

§ 176. [Kraftloserklärung
der
Vollmachtsurkunde]
(1) 1 Der Vollmachtgeber kann die Vollmachtsurkunde durch
eine öffentliche Bekannt-machung für kraftlos erklären; die
Kraftloserklärung muß nach den für die öffentliche Zustellung
einer Ladung geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung
veröffentlicht werden. 2 Mit dem Ablauf eines Monats nach
der letzten Einrückung in die öffentlichen Blätter wird die
Kraftloserklärung wirksam.
(2) Zuständig für die Bewilligung der Veröffentlichung ist
sowohl das Amtsgericht, in dessen Bezirke der Vollmachtgeber seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, als das Amtsgericht,
welches für die Klage auf Rückgabe der Urkunde, abgesehen
von dem Werte des Streitgegenstandes, zuständig sein würde.
(3) Die Kraftloserklärung ist unwirksam, wenn der Vollmachtgeber die Vollmacht nicht widerrufen kann.
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§ 177. Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht. (1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im
Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit
des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab.
(2) Fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung über
die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Vertreter gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der
Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kann nur
bis zum Ablaufe von zwei Wochen nach dem Empfange der
Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie
als verweigert.

§ 177. [Vertragsschluß durch Vertreter ohne Vertretungsmacht]
(1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht
im Namen eines anderen einen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Vertretenen von dessen Genehmigung ab.
(2) 1 Fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung
über die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Vertreter
gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam. 2 Die Genehmigung kann nur bis
zum Ablaufe von zwei Wochen nach dem Empfange der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als
verweigert.

§ 178. Widerrufsrecht des anderen Teils. Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerrufe berechtigt, es sei denn, daß er den Mangel der Vertretungsmacht bei
dem Abschlusse des Vertrags gekannt hat. Der Widerruf kann
auch dem Vertreter gegenüber erklärt werden.

§ 178. [Widerrufsrecht des anderen Teils] 1 Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerrufe
berechtigt, es sei denn, daß er den Mangel der Vertretungsmacht bei dem Abschlusse des Vertrags gekannt hat. 2 Der
Widerruf kann auch dem Vertreter gegenüber erklärt werden.

§ 179. Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht.
(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern
er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teile
nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatze
verpflichtet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrags verweigert.
(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht
gekannt, so ist er nur zum Ersatze desjenigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, daß er auf
die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht über den Betrag
des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags hat.
(3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen mußte. Der
Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, daß er mit Zustimmung
seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat.

§ 179. [Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht]
(1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern
er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teile
nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatze
verpflichtet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrags verweigert.
(2) Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht
gekannt, so ist er nur zum Ersatze desjenigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, daß er auf
die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht über den Betrag
des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirksamkeit des Vertrags hat.
(3) 1 Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den
Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen mußte.
2 Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, daß er mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat.

§ 180. Einseitiges Rechtsgeschäft. Bei einem einseitigen
Rechtsgeschäft ist Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig. Hat jedoch derjenige, welchem gegenüber ein solches
Rechtsgeschäft vorzunehmen war, die von dem Vertreter behauptete Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts nicht beanstandet oder ist er damit einverstanden
gewesen, daß der Vertreter ohne Vertretungsmacht handele, so
finden die Vorschriften über Verträge entsprechende Anwendung. Das gleiche gilt, wenn ein einseitiges Rechtsgeschäft
gegenüber einem Vertreter ohne Vertretungsmacht mit dessen
Einverständnisse vorgenommen wird.

§ 180. [Einseitiges Rechtsgeschäft] 1 Bei einem einseitigen
Rechtsgeschäft ist Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig. 2 Hat jedoch derjenige, welchem gegenüber ein solches
Rechtsgeschäft vorzunehmen war, die von dem Vertreter behauptete Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts nicht beanstandet oder ist er damit einverstanden gewesen, daß der Vertreter ohne Vertretungsmacht handele, so
finden die Vorschriften über Verträge entsprechende Anwendung. 3 Das gleiche gilt, wenn ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem Vertreter ohne Vertretungsmacht mit
dessen Einverständnisse vorgenommen wird.

§ 181. Insichgeschäft. Ein Vertreter kann, soweit nicht ein
anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich
im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, daß das Rechtsgeschäft
ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.

§ 181. [Insichgeschäfte] Ein Vertreter kann, soweit nicht ein
anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich
im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, daß das Rechtsgeschäft
ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.

Titel 6. Einwilligung und Genehmigung

Sechster Titel. Einwilligung. Genehmigung

§ 182. Zustimmung. (1) Hängt die Wirksamkeit eines Ver- § 182. [Zustimmung] (1) Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts, das einem ande- trags oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts, das einem anderen gegenüber vorzunehmen ist, von der Zustimmung eines ren gegenüber vorzunehmen ist, von der Zustimmung eines
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Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die Verweigerung der
Zustimmung sowohl dem einen als dem anderen Teile gegenüber erklärt werden.
(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft
bestimmten Form.
(3) Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit
von der Zustimmung eines Dritten abhängt, mit Einwilligung
des Dritten vorgenommen, so finden die Vorschriften des
§ 111 Satz 2, 3 entsprechende Anwendung.

Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die Verweigerung der
Zustimmung sowohl dem einen als dem anderen Teile gegenüber erklärt werden.
(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft
bestimmten Form.
(3) Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit
von der Zustimmung eines Dritten abhängt, mit Einwilligung
des Dritten vorgenommen, so finden die Vorschriften des
§ 111 Satz 2, 3 entsprechende Anwendung.

§ 183. Widerruflichkeit der Einwilligung. Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruflich, soweit nicht aus dem ihrer Erteilung
zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse sich ein anderes ergibt.
Der Widerruf kann sowohl dem einen als dem anderen Teile
gegenüber erklärt werden.

§ 183. [Widerruflichkeit der Einwilligung] 1 Die vorherige
Zustimmung (Einwilligung) ist bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts widerruflich, soweit nicht aus dem ihrer Erteilung
zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse sich ein anderes ergibt.
2 Der Widerruf kann sowohl dem einen als dem anderen Teile
gegenüber erklärt werden-

§ 184. Rückwirkung der Genehmigung. (1) Die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) wirkt auf den Zeitpunkt der
Vornahme des Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.
(2) Durch die Rückwirkung werden Verfügungen nicht unwirksam, die vor der Genehmigung über den Gegenstand des
Rechtsgeschäfts von dem Genehmigenden getroffen worden
oder im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt sind.

§ 184. [Rückwirkung der Genehmigung] (1) Die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) wirkt auf den Zeitpunkt der
Vornahme des Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.
(2) Durch die Rückwirkung werden Verfügungen nicht unwirksam, die vor der Genehmigung über den Gegenstand des
Rechtsgeschäfts von dem Genehmigenden getroffen worden
oder im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt sind.

§ 185. Verfügung eines Nichtberechtigten. (1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft,
ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt.
(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie
genehmigt oder wenn der Verfügende den Gegenstand erwirbt
oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und dieser für
die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den Gegenstand mehrere
miteinander nicht in Einklang stehende Verfügungen getroffen
worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam.

§ 185. [Verfügung eines Nichtberechtigten] (1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft,
ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt.
(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie
genehmigt oder wenn der Verfügende den Gegenstand erwirbt
oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und dieser für
die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den Gegenstand mehrere
miteinander nicht in Einklang stehende Verfügungen getroffen
worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam.

Abschnitt 4. Fristen. Termine

Vierter Abschnitt. Fristen. Termine

§ 186. Geltungsbereich. Für die in Gesetzen, gerichtlichen
Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und
Terminsbestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der
§§ 187 bis 193.

§ 186. [Geltungsbereich] Für die in Gesetzen, gerichtlichen
Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und
Terminsbestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der
§§ 187 bis 193.

§ 187. Fristbeginn. (1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt
maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag
nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt.
(2) Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist
maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist mitgerechnet. Das gleiche gilt von dem Tage
der Geburt bei der Berechnung des Lebensalters.

§ 187. [Fristbeginn] (1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt
maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag
nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt.
(2) 1 Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist
maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung
der Frist mitgerechnet. 2 Das gleiche gilt von dem Tage der Geburt bei der Berechnung des Lebensalters.

§ 188. Fristende. (1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt
mit dem Ablaufe des letzten Tages der Frist.
(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraume – Jahr, halbes
Jahr, Vierteljahr – bestimmt ist, endigt im Falle des § 187
Abs. 1 mit dem Ablaufe desjenigen Tages der letzten Woche

§ 188. [Fristende] (1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablaufe des letzten Tages der Frist.
(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraume – Jahr, halbes
Jahr, Vierteljahr – bestimmt ist, endigt im Falle des § 187
Abs. 1 mit dem Ablaufe desjenigen Tages der letzten Woche
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oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder
seine Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder der
Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 mit dem Ablaufe
desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats,
welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung
oder seine Zahl dem Anfangstage der Frist entspricht.
(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem
letzten Monate der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablaufe des letzten Tages dieses Monats.

oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder
seine Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder der
Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 mit dem Ablaufe
desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats,
welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung
oder seine Zahl dem Anfangstage der Frist entspricht.
(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem
letzten Monate der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablaufe des letzten Tages dieses Monats.

§ 189. Berechnung einzelnen Fristen. (1) Unter einem halben Jahre wird eine Frist von sechs Monaten, unter einem
Vierteljahre eine Frist von drei Monaten, unter einem halben
Monat eine Frist von fünfzehn Tagen verstanden.
(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und
einen halben Monat gestellt, so sind die fünfzehn Tage zuletzt
zu zählen.

§ 189. [Halbes Jahr, Vierteljahr, halber Monat] (1) Unter
einem halben Jahre wird eine Frist von sechs Monaten, unter
einem Vierteljahre eine Frist von drei Monaten, unter einem
halben Monat eine Frist von fünfzehn Tagen verstanden.
(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und
einen halben Monat gestellt, so sind die fünfzehn Tage zuletzt
zu zählen.

§ 190. Fristverlängerung. Im Falle der Verlängerung einer § 190. [Fristverlängerung] Im Falle der Verlängerung einer
Frist wird die neue Frist von dem Ablaufe der vorigen Frist an Frist wird die neue Frist von dem Ablaufe der vorigen Frist an
berechnet.
berechnet.
§ 191. Berechnung von Zeiträumen. Ist ein Zeitraum nach
Monaten oder nach Jahren in dem Sinne bestimmt, daß er
nicht zusammenhängend zu verlaufen braucht, so wird der
Monat zu dreißig, das Jahr zu dreihundertfünfundsechzig Tagen gerechnet.

§ 191. [Berechnungen von Zeiträumen] Ist ein Zeitraum
nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne bestimmt, daß
er nicht zusammenhängend zu verlaufen braucht, so wird der
Monat zu dreißig, das Jahr zu dreihundertfünfundsechzig Tagen gerechnet.

§ 192. Anfang, Mitte, Ende des Monats. Unter Anfang des § 192. [Anfang, Mitte, Ende des Monats] Unter Anfang des
Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der fünfzehnte, Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der fünfzehnte,
unter Ende des Monats der letzte Tag des Monats verstanden. unter Ende des Monats der letzte Tag des Monats verstanden.
§ 193. Sonn- und Feiertag; Sonnabend. Ist an einem bestimmten Tag oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung
abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag,
einen am Erklärungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannten
allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

§ 193. [Sonn- und Feiertage; Sonnabende] Ist an einem bestimmten Tag oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung
abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag,
einen am Erklärungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannten
allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die
Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Abschnitt 5. Verjährung

Fünfter Abschnitt. Verjährung

Titel 1. Gegenstand und Dauer der Verjährung
§ 194. Gegenstand der Verjährung. (1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung.
(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegen der Verjährung nicht, soweit sie auf die Herstellung
des dem Verhältnis entsprechenden Zustandes für die Zukunft
gerichtet sind.
§ 195. Regelmäßige Verjährungsfrist.
Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Die

§ 194. [Gegenstand der Verjährung] (1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder ein Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjährung.
(2) Der Anspruch aus einem familienrechtlichen Verhältnis
unterliegt der Verjährung nicht, soweit er auf die Herstellung
des dem Verhältnis entsprechenden Zustandes für die Zukunft
gerichtet ist.

regelmäßige § 195. [Regelmäßige Verjährungsfrist] Die regelmäßige
Verjährungsfrist beträgt dreißig Jahre.

§ 196. Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück.
Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem
Grundstück sowie auf Begründung, Übertragung oder
Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder auf
Änderung des Inhalts eines solchen Rechts verjähren in
zehn Jahren.
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§ 197. Dreißigjährige Verjährungsfrist. (1) In 30 Jahren
verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
1. Herausgabeansprüche aus Eigentum und anderen dinglichen Rechten,
2. familien- und erbrechtliche Ansprüche,
3. rechtskräftig festgestellte Ansprüche,
4. Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden und
5. Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte
Feststellung vollstreckbar geworden sind.

(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 2 regelmäßig wiederkehrende Leistungen oder Unterhaltsleistungen und
Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 künftig fällig werdende
regelmäßig wiederkehrende Leistungen zum Inhalt haben, tritt
an die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige Verjährungsfrist.

§ 198. Verjährung bei Rechtsnachfolge. Gelangt eine Sache,
hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch besteht, durch
Rechtsnachfolge in den Besitz eines Dritten, so kommt die
während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene
Verjährungszeit dem Rechtsnachfolger zugute.
§ 199. Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist. (1) Die
regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, wenn
1. der Anspruch fällig ist, und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
(2) Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige
Unkenntnis verjährt der Anspruch in zehn Jahren von der
Fälligkeit an. Satz 1 gilt nicht bei Ansprüchen wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der
Freiheit.
(3) Ohne Rücksicht auf die Fälligkeit und die Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis verjähren Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, aus Gefährdungshaftung und aus Verletzung einer Pflicht aus einem
Schuldverhältnis in 30 Jahren von der Begehung der
Handlung, der Verwirklichung der Gefahr oder der Pflichtverletzung an.
(4) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die
Stelle der Fälligkeit die Zuwiderhandlung.

§ 195. [Regelmäßige Verjährungsfrist] Die regelmäßige
Verjährungsfrist beträgt dreißig Jahre.

§ 218. [Verjährung des rechtskräftigen Anspruchs] (1) Ein
rechtskräftig festgestellter Anspruch verjährt in dreißig Jahren,
auch wenn er an sich einer kürzeren Verjährung unterliegt.
Das gleiche gilt von dem Anspruch aus einem vollstreckbaren
Vergleich oder einer vollstreckbaren Urkunde sowie von einem Anspruche, welcher durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden ist.
§ 197. [Vierjährige Verjährungsfrist] In vier Jahren verjähren die Ansprüche auf Rückstände von Zinsen, mit Einschluß
der als Zuschlag zu den Zinsen zum Zwecke allmählicher Tilgung des Kapitals zu entrichtenden Beträge, die Ansprüche
auf Rückstände von Miet- und Pachtzinsen, soweit sie nicht
unter die Vorschrift des § 196 Abs. 1 Nr. 6 fallen, und die Ansprüche auf Rückstände von Renten, Auszugsleistungen, Besoldungen, Wartegeldern, Ruhegehalten, Unterhaltsbeiträgen
und allen anderen regelmäßig wiederkehrenden Leistungen.
§ 218. [Verjährung des rechtskräftigen Anspruchs] (2)
Soweit sich die Feststellung auf regelmäßig wiederkehrende,
erst künftig fällig werdende Leistungen bezieht, bewendet es
bei der kürzeren Verjährungsfrist.
§ 221. [Verjährung bei Rechtsnachfolge] Gelangt eine Sache, in Ansehung deren ein dinglicher Anspruch besteht,
durch Rechtsnachfolge in den Besitz eines Dritten, so kommt
die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene
Verjährungszeit dem Rechtsnachfolger zustatten.
§ 198. [Regelmäßiger Verjährungsbeginn] Die Verjährung
beginnt mit der Entstehung des Anspruchs.
§ 852. [Verjährung] (1) Der Anspruch auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung entstandenen Schadens verjährt in
drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Verletzte
von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen
Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in dreißig
Jahren von der Begehung der Handlung an.

§ 198. [Regelmäßiger Verjährungsbeginn] (Satz 2) Geht der
Anspruch auf ein Unterlassen, so beginnt die Verjährung mit
der Zuwiderhandlung.
§ 200. Beginn anderer Verjährungsfristen. Die Verjäh- § 198. [Regelmäßiger Verjährungsbeginn] Die Verjährung
rungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen beginnt mit der Entstehung des Anspruchs.
Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit der Fälligkeit des
Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. § 199 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.
§ 201. Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen. Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197
Abs. 1 Nr. 3 bis 5 bezeichneten Art beginnt mit der
Rechtskraft der Entscheidung, der Feststellung im Insol29
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venzverfahren oder der Errichtung des vollstreckbaren
Titels, nicht jedoch vor der Fälligkeit des Anspruchs. § 199
Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.
§ 202. Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung. (1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert
werden.
(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über § 225. [Vereinbarungen über die Verjährung] Die Verjäheine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen rung kann durch Rechtsgeschäft weder ausgeschlossen noch
erschwert werden.
Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden.
Titel 2. Hemmung und Neubeginn der Verjährung
§ 203. Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen.
Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der
eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen
verweigert.

§ 852. [Verjährung] (2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten Verhandlungen über
den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigert.
§ 639. [Unterbrechung und Hemmung der Verjährung] (2)
Unterzieht sich der Unternehmer im Einverständnisse mit dem
Besteller der Prüfung des Vorhandenseins des Mangels oder
der Beseitigung des Mangels, so ist die Verjährung so lange
gehemmt, bis der Unternehmer das Ergebnis der Prüfung dem
Besteller mitteilt oder ihm gegenüber den Mangel für beseitigt
erklärt oder die Fortsetzung der Beseitigung verweigert.

Die Verjährung tritt frühestens zwei Monate nach dem
Ende der Hemmung ein.
§ 209. [Unterbrechung durch gerichtliche Geltendmachung] (1) Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Berechtigte auf Befriedigung oder auf Feststellung des
Anspruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf
Erlassung des Vollstreckungsurteils Klage erhebt.
(2) Der Erhebung der Klage stehen gleich:
1b. die Zustellung eines Antrags im vereinfachten Verfahren
zur Festsetzung von Unterhalt;
1. die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren;
3. die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren,
4. die Bekanntgabe des Güteantrags, der bei einer durch die 1a. die Geltendmachung eines Anspruchs durch Anbringung
Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten eines Güteantrags bei einer Gütestelle der im § 794 Abs. 1
Gütestelle oder, wenn die Parteien den Einigungsversuch Nr. 1 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Art;
einvernehmlich unternehmen, bei einer sonstigen Gütestelle,
die Streitbeilegungen betreibt, eingereicht ist; erfolgt die Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des Antrags, so
tritt die Hemmung der Verjährung bereits mit der Einreichung ein,
5. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im 3. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im
Prozesse;
Prozess,
4. die Streitverkündung in dem Prozesse, von dessen Ausgan6. die Zustellung der Streitverkündung,
ge der Anspruch abhängt;
der
Gewährleistungsansprüche]
7. die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selb- § 477. [Verjährung
(2) Beantragt der Käufer das selbständige Beweisverfahren
ständigen Beweisverfahrens,
nach der Zivilprozeßordnung, so wird die Verjährung unterbrochen.

§ 204. Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung.
(1) Die Verjährung wird gehemmt durch
1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung
des Anspruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder
auf Erlass des Vollstreckungsurteils,
2. die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren
über den Unterhalt Minderjähriger,

§ 639. [Unterbrechung und Hemmung der Verjährung]
(1) Auf die Verjährung der im § 638 bezeichneten Ansprüche
des Bestellers finden die für die Verjährung der Ansprüche
des Käufers geltenden Vorschriften des § 477 Abs. 2, 3 und
der §§ 478, 479 entsprechende Anwendung.
8. den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens
oder die Beauftragung des Gutachters in dem Verfahrens
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nach § 641a,
9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag nicht zugestellt wird,
dessen Einreichung, wenn der Arrestbefehl, die einstweilige Verfügung oder einstweilige Anordnung innerhalb von
drei Monaten nach Erlass dem Antragsgegner zugestellt
wird,
10. die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren
oder im Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren,
11. den Empfang des Antrags, die Streitigkeit einem
Schiedsgericht vorzulegen,

§ 209. (2) 2. die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im Schiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren;
§ 220. [Unterbrechung der Verjährung bei sonstigen Verfahren] (1) Ist der Anspruch vor einem Schiedsgericht oder
einem besonderen Gerichte, vor einem Verwaltungsgericht
oder einer Verwaltungsbehörde geltend zu machen, so finden
die Vorschriften der §§ 209 bis 213, 215, 216, 218, 219 entsprechende Anwendung.
12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die § 210. [Unterbrechung durch Antrag auf VorentscheiZulässigkeit der Klage von der Vorentscheidung dieser Be- dung] Hängt die Zulässigkeit des Rechtswegs von der Vorenthörde abhängt und innerhalb von drei Monaten nach Erle- scheidung einer Behörde ab oder hat die Bestimmung des
zuständigen Gerichts durch ein höheres Gericht zu erfolgen,
digung des Gesuchs die Klage erhoben wird;
so wird die Verjährung durch die Einreichung des Gesuchs an
die Behörde oder das höhere Gericht in gleicher Weise wie
durch Klagerhebung oder durch Anbringung des Güteantrags
unterbrochen, wenn binnen drei Monaten nach der Erledigung
des Gesuchs die Klage erhoben oder der Güteantrag angebracht wird.
dies gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer
in Nummer 4 bezeichneten Gütestelle zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit von der Vorentscheidung einer Behörde abhängt,
13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, siehe § 210
wenn dieses das zuständige Gericht zu bestimmen hat und
innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs
die Klage erhoben oder der Antrag, für den die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und
14. die Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung von Prozesskostenhilfe; erfolgt die Bekanntgabe
demnächst nach der Einreichung des Antrags, so tritt die
Hemmung der Verjährung bereits mit der Einreichung
ein.
(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach § 211. [Dauer und Ende der Unterbrechung bei Klage]
der rechtskräftigen Entscheidung oder anderweitigen Erle- (1) Die Unterbrechung durch Klagerhebung dauert fort, bis
digung des eingeleiteten Verfahrens. Gerät das Verfahren der Prozeß rechtskräftig entschieden oder anderweit erledigt
infolge einer Vereinbarung oder dadurch in Stillstand, dass ist.
es nicht betrieben wird, so tritt an die Stelle der Erledigung (2) Gerät der Prozeß infolge einer Vereinbarung oder dadurch,
des Verfahrens die letzte Verfahrenshandlung der Parteien, daß er nicht betrieben wird, in Stillstand, so endigt die Unterdes Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren befassten brechung mit der letzten Prozeßhandlung der Parteien oder
Stelle. Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Partei- des Gerichts. Die nach der Beendigung der Unterbrechung beginnende neue Verjährung wird dadurch, daß eine der Parteien
en das Verfahren weiterbetreibt.
den Prozeß weiter betreibt, in gleicher Weise wie durch Klagerhebung unterbrochen.
(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 9, 12 und 13 finden die
§§ 206, 210 und 211 entsprechende Anwendung.
§ 205. Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht. Die Verjährung ist gehemmt, solange der
Schuldner auf Grund einer Vereinbarung mit dem Gläubiger
vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist.

§ 202. [Hemmung der Verjährung aus Rechtsgründen]
(1) Die Verjährung ist gehemmt, solange die Leistung gestundet oder der Verpflichtete aus einem anderen Grunde vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist.
(2) Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Einrede
des Zurückbehaltungsrechts, des nicht erfüllten Vertrags, der
mangelnden Sicherheitsleistung, der Vorausklage sowie auf
die nach § 770 dem Bürgen und nach den §§ 2014, 2015 dem
Erben zustehenden Einreden.
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§ 206. Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt. Die
Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der
letzten sechs Monate der Verjährungsfrist durch höhere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist.

§ 207. Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen Gründen. Die Verjährung von Ansprüchen zwischen
Ehegatten ist gehemmt, solange die Ehe besteht. Das gleiche
gilt für Ansprüche zwischen Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht,
für Ansprüche zwischen Eltern und Kindern während der
Minderjährigkeit der Kinder und für Ansprüche zwischen dem
Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormundschaftsverhältnisses.

§ 203. [Hemmung
aus
tatsächlichen
Gründen]
(1) DieVerjährung ist gehemmt, solange der Berechtigte durch
Stillstand der Rechtspflege innerhalb der letzten sechs Monate
der Verjährungsfrist an der Rechtsverfolgung verhindert ist.
(2) Das gleiche gilt, wenn eine solche Verhinderung in anderer Weise durch höhere Gewalt herbeigeführt wird.
§ 204. [Hemmung aus familiären Gründen] Die Verjährung
von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt, solange die
Ehe besteht. Das gleiche gilt für Ansprüche zwischen Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht,
§ 204. [Hemmung aus familiären Gründen] (Satz 3) Das
gleiche gilt von Ansprüchen zwischen Eltern und Kindern
während der Minderjährigkeit der Kinder und von Ansprüchen
zwischen dem Vormund und dem Mündel während der Dauer
des Vormundschaftsverhältnisses.

Die Verjährung von Ansprüchen des Betreuten gegen den
Betreuer ist während der Dauer des Betreuungsverhältnisses gehemmt. Das Gleiche gilt für Ansprüche des Pfleglings gegen den Pfleger während der Dauer der Pflegschaft
und für Ansprüche des Kindes gegen den Beistand während der Dauer der Beistandschaft.
§ 208. Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen
Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Gläubigers gehemmt.
§ 209. Wirkung der Hemmung. Der Zeitraum, während des- § 205. [Wirkung der Hemmung] Der Zeitraum, während
sen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist dessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.
nicht eingerechnet.
§ 210. Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen.
(1) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit
beschränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so tritt eine
für oder gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablauf
von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Person
unbeschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der Vertretung
behoben wird. Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die
Stelle der sechs Monate.
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person prozessfähig ist.

§ 206. [Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen]
(1) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit
beschränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so wird die
gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablaufe von
sechs Monaten nach dem Zeitpunkte vollendet, in welchem
die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder der Mangel
der Vertretung aufhört. Ist die Verjährungsfrist kürzer als
sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate.
(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung, soweit eine
in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person prozeßfähig ist.

§ 211. Ablaufhemmung in Nachlassfällen. Die Verjährung
eines Anspruchs, der zu einem Nachlass gehört oder sich gegen einen Nachlass richtet, tritt nicht vor dem Ablauf von
sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Erbschaft
von dem Erben angenommen oder das Insolvenzverfahren
über den Nachlass eröffnet wird oder von dem an der Anspruch von einem oder gegen einen Vertreter geltend gemacht
werden kann. Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate,
so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die
Stelle der sechs Monate.

§ 207. [Ablaufhemmung bei Nachlaßsachen] Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlasse gehört oder
sich gegen einen Nachlaß richtet, wird nicht vor dem Ablaufe
von sechs Monaten nach dem Zeitpunkte vollendet, in welchem die Erbschaft von dem Erben angenommen oder das Insolvenzverfahren über den Nachlaß eröffnet wird oder von
welchem an der Anspruch von einem Vertreter oder gegen einen Vertreter geltend gemacht werden kann. Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die
Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate.
§ 208. [Unterbrechung der Verjährung durch Anerkenntnis] Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete dem Berechtigten gegenüber den Anspruch durch
Abschlagzahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in
anderer Weise anerkennt.
§ 209. [Unterbrechung durch gerichtliche Geltendmachung] (2) 5. die Vornahme einer Vollstreckungshandlung

§ 212. Neubeginn der Verjährung. (1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn
1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch
durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung
oder in anderer Weise anerkennt, oder
2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung
vorgenommen oder beantragt wird.
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(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn die Vollstreckungshandlung auf Antrag des Gläubigers oder wegen
Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen aufgehoben wird.
(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf
Vornahme einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn dem Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag
vor der Vollstreckungshandlung zurückgenommen oder die
erwirkte Vollstreckungshandlung nach Absatz 2 aufgehoben
wird.

und, soweit die Zwangsvollstreckung den Gerichten oder anderen Behörden zugewiesen ist, die Stellung des Antrags auf
Zwangsvollstreckung.
§ 216. [Unterbrechung bei Vollstreckungshandlungen]
(1) Die Unterbrechung durch Vornahme einer Vollstrekkungshandlung gilt als nicht erfolgt, wenn die Vollstrekkungsmaßregel auf Antrag des Berechtigten oder wegen
Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen aufgehoben wird.
(2) Die Unterbrechung durch Stellung des Antrags auf
Zwangsvollstreckung gilt als nicht erfolgt, wenn dem Antrage
nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Vornahme der
Vollstreckungshandlung zurückgenommen oder die erwirkte
Vollstreckungsmaßregel nach Absatz 1 aufgehoben wird.

§ 213. Hemmung und erneuter Beginn der Verjährung bei
anderen Ansprüchen. Die Hemmung und der erneute Beginn der Verjährung gelten auch für Ansprüche, die neben
dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind.
Titel 3. Rechtsfolgen der Verjährung
§ 214. Wirkung der Verjährung. (1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.
(2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt
von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners.
§ 215. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjährung. Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet
oder die Leistung verweigert werden konnte.

§ 222. [Wirkung der Verjährung] (1) Nach der Vollendung
der Verjährung ist der Verpflichtete berechtigt, die Leistung
zu verweigern.
(2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn die Leistung in Unkenntnis der Verjährung bewirkt worden ist. Das
gleiche gilt von einem vertragsmäßigen Anerkenntnisse sowie
einer Sicherheitsleistung des Verpflichteten.

§ 390. [Keine Anfrechnung mit einredebehafteter Forderung] (Satz 2) Die Verjährung schließt die Aufrechnung nicht
aus, wenn die verjährte Forderung zu der Zeit, zu welcher sie
gegen die andere Forderung aufgerechnet werden konnte,
noch nicht verjährt war.
§ 223. [Wirkung bei gesicherten Rechten] (1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Berechtigten
nicht, seine Befriedigung aus dem verhafteten Gegenstande zu
suchen.
(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht übertragen
worden, so kann die Rückübertragung nicht auf Grund der
Verjährung des Anspruchs gefordert werden.

§ 216. Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen. (1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht,
hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu suchen.
(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft
worden, so kann die Rückübertragung nicht auf Grund der
Verjährung des Anspruchs gefordert werden.
Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der Rücktritt vom
Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die (3) Diese Vorschriften finden keine Anwendung bei der VerVerjährung von Ansprüchen auf Zinsen und andere wieder- jährung von Ansprüchen auf Rückstände von Zinsen oder anderen wiederkehrenden Leistungen.
kehrenden Leistungen.
§ 217. Verjährung von Nebenleistungen. Mit dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf die von ihm abhängenden
Nebenleistungen, auch wenn die für diesen Anspruch geltende
besondere Verjährung noch nicht eingetreten ist.

§ 224. [Verjährung der Nebenleistungen] Mit dem
Hauptanspruche verjährt der Anspruch auf die von ihm abhängenden Nebenleistungen, auch wenn die für diesen Anspruch geltende besondere Verjährung noch nicht vollendet
ist.

§ 218. Unwirksamkeit des Rücktritts. (1) Der Rücktritt
wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung
oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der
Schuldner sich hierauf beruft. § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt
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unberührt.
(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
§§ 219 bis 225. (aufgehoben)
Abschnitt 6.
Ausübung der Rechte, Selbstverteidigung, Selbsthilfe

Sechster Abschnitt.
Ausübung der Rechte. Selbstverteidigung. Selbsthilfe

§ 226. Schikaneverbot. Die Ausübung eines Rechtes ist un- § 226. [Schikaneverbot] Die Ausübung eines Rechtes ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen zulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen
Schaden zuzufügen.
Schaden zuzufügen.
§ 227. Notwehr. (1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung
ist nicht widerrechtlich.
(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich
ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich
oder einem anderen abzuwenden.

§ 227. [Notwehr] (1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.
(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung welche erforderlich ist,
um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder
einem anderen abzuwenden.

§ 228. Notstand. Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem
anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die
Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der Gefahr
erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der
Gefahr steht. Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so ist
er zum Schadensersatze verpflichtet.

§ 228. [Notstand] 1 Wer eine fremde Sache beschädigt oder
zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn
die Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der
Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis
zu der Gefahr steht. 2 Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so ist er zum Schadensersatze verpflichtet.

§ 229. Selbsthilfe. Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder wer zum Zwecke
der Selbsthilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand des Verpflichteten
gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe
nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, daß die Verwirklichung des Anspruchs
vereitelt oder wesentlich erschwert werde.

§ 229. [Selbsthilfe] Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder wer zum Zwecke
der Selbsthilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand des Verpflichteten
gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe
nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, daß die Verwirklichung des Anspruchs
vereitelt oder wesentlich erschwert werde.

§ 230. Grenzen der Selbsthilfe. (1) Die Selbsthilfe darf nicht § 230. [Grenzen der Selbsthilfe] (1) Die Selbsthilfe darf
weiter gehen, als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist. nicht weiter gehen, als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist.
(2) Im Falle der Wegnahme von Sachen ist, sofern nicht (2) Im Falle der Wegnahme von Sachen ist, sofern nicht
Zwangsvollstreckung erwirkt wird, der dingliche Arrest zu Zwangsvollstreckung erwirkt wird, der dingliche Arrest zu
beantragen.
beantragen.
(3) Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er (3) Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er
nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, der persönliche Sicher- nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, der persönliche Sicherheitsarrest bei dem Amtsgerichte zu beantragen, in dessen Be- heitsarrest bei dem Amtsgerichte zu beantragen, in dessen Bezirke die Festnahme erfolgt ist; der Verpflichtete ist zirke die Festnahme erfolgt ist; der Verpflichtete ist unverzügunverzüglich dem Gerichte vorzuführen.
lich dem Gerichte vorzuführen.
(4) Wird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat die (4) Wird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat die
Rückgabe der weggenommenen Sachen und die Freilassung Rückgabe der weggenommenen Sachen und die Freilassung
des Festgenommenen unverzüglich zu erfolgen.
des Festgenommenen unverzüglich zu erfolgen.
§ 231. Irrtümliche Selbsthilfe. Wer eine der im § 229 bezeichneten Handlungen in der irrigen Annahme vornimmt,
daß die für den Ausschluß der Widerrechtlichkeit erforderlichen Voraussetzungen vorhanden seien, ist dem anderen Teile
zum Schadensersatze verpflichtet, auch wenn der Irrtum nicht
auf Fahrlässigkeit beruht.

§ 231. [Irrtümliche Selbsthilfe] Wer eine der im § 229 bezeichneten Handlungen in der irrigen Annahme vornimmt,
daß die für den Ausschluß der Widerrechtlichkeit erforderlichen Voraussetzungen vorhanden seien, ist dem anderen Teile
zum Schadensersatze verpflichtet, auch wenn der Irrtum nicht
auf Fahrlässigkeit beruht.

Abschnitt 7. Sicherheitsleistung

Siebenter Abschnitt. Sicherheitsleistung

§ 232. Arten. (1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies be- § 232. [Arten] (1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies
wirken
bewirken
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durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren,
durch Verpfändung von Forderungen, die in das Reichsschuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaats
eingetragen sind,
durch Verpfändung beweglicher Sachen,
durch Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder
Schiffsbauwerken, die in einem deutschen Schiffsregister oder
Schiffsbauregister eingetragen sind,
durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstükken,
durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek
an einem inländischen Grundstücke besteht, oder durch Verpfändung von Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.
(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden,
so ist die Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig.

durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren,
durch Verpfändung von Forderungen, die in das Reichsschuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaats
eingetragen sind,
durch Verpfändung beweglicher Sachen,
durch Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder
Schiffsbauwerken, die in einem deutschen Schiffsregister oder
Schiffsbauregister eingetragen sind,
durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstükken,
durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek
an einem inländischen Grundstücke besteht, oder durch Verpfändung von Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.
(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden,
so ist die Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig.

§ 233. Wirkung der Hinterlegung. Mit der Hinterlegung erwirbt der Berechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten Gelde oder an den hinterlegten Wertpapieren und, wenn das Geld
oder die Wertpapiere in das Eigentum des Fiskus oder der als
Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein Pfandrecht an der Forderung auf Rückerstattung.

§ 233. [Wirkung der Hinterlegung] Mit der Hinterlegung
erwirbt der Berechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten
Gelde oder an den hinterlegten Wertpapieren und, wenn das
Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum des Fiskus oder
der als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein
Pfandrecht an der Forderung auf Rückerstattung.

§ 234. Geeignete Wertpapiere. (1) Wertpapiere sind zur Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurswert haben und einer Gattung angehören, in
der Mündelgeld angelegt werden darf. Den Inhaberpapieren
stehen Orderpapiere gleich, die mit Blankoindossament versehen sind.
(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-, Renten-, Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine zu hinterlegen.
(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei
Vierteilen des Kurswertes geleistet werden.

§ 234. [Geeignete Wertpapiere] (1) 1 Wertpapiere sind zur
Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie auf den Inhaber
lauten, einen Kurswert haben und einer Gattung angehören, in
der Mündelgeld angelegt werden darf. 2 Den Inhaberpapieren
stehen Orderpapiere gleich, die mit Blankoindossament versehen sind.
(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-, Renten-, Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine zu hinterlegen.
(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei
Vierteilen des Kurswertes geleistet werden.

§ 235. Umtauschrecht. Wer durch Hinterlegung von Geld
oder von Wertpapieren Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt,
das hinterlegte Geld gegen geeignete Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere gegen andere geeignete Wertpapiere oder
gegen Geld umzutauschen.

§ 235. [Umtauschrecht] Wer durch Hinterlegung von Geld
oder von Wertpapieren Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt,
das hinterlegte Geld gegen geeignete Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere gegen andere geeignete Wertpapiere oder
gegen Geld umzutauschen.

§ 236. Buchforderungen. Mit einer Buchforderung gegen das
Reich oder gegen einen Bundesstaat kann Sicherheit nur in
Höhe von drei Vierteilen des Kurswerts der Wertpapiere geleistet werden, deren Aushändigung der Gläubiger gegen Löschung seiner Forderung verlangen kann.

§ 236. [Buchforderungen] Mit einer Buchforderung gegen
das Reich oder gegen einen Bundesstaat kann Sicherheit nur
in Höhe von drei Vierteilen des Kurswerts der Wertpapiere
geleistet werden, deren Aushändigung der Gläubiger gegen
Löschung seiner Forderung verlangen kann.

§ 237. Bewegliche Sachen. Mit einer beweglichen Sache
kann Sicherheit nur in Höhe von zwei Dritteilen des Schätzungswerts geleistet werden. Sachen, deren Verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, können zurückgewiesen werden.

§ 237. [Bewegliche Sachen] 1 Mit einer beweglichen Sache
kann Sicherheit nur in Höhe von zwei Dritteilen des Schätzungswerts geleistet werden. 2 Sachen, deren Verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, können zurückgewiesen werden.

§ 238. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden. (1) Eine
Hypothekenforderung, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld ist zur Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie den
Voraussetzungen entspricht, unter denen am Orte der Sicherheitsleistung Mündelgeld in Hypothekenforderungen, Grundschulden oder Rentenschulden angelegt werden darf.
(2) Eine Forderung, für die eine Sicherungshypothek besteht,
ist zur Sicherheitsleistung nicht geeignet.

§ 238. [Hypotheken, Grund- und Rentenschulden] (1) Eine
Hypothekenforderung, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld ist zur Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie den
Voraussetzungen entspricht, unter denen am Orte der Sicherheitsleistung Mündelgeld in Hypothekenforderungen, Grundschulden oder Rentenschulden angelegt werden darf.
(2) Eine Forderung, für die eine Sicherungshypothek besteht,
ist zur Sicherheitsleistung nicht geeignet.

§ 239. Bürge. (1) Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe § 239. [Bürge] (1) Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der
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der zu leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen besitzt
und seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inlande hat.
(2) Die Bürgschaftserklärung muß den Verzicht auf die Einrede der Vorausklage enthalten.

Höhe der zu leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen
besitzt und seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inlande hat.
(2) Die Bürgschaftserklärung muß den Verzicht auf die Einrede der Vorausklage enthalten.

§ 240. Ergänzungspflicht. Wird die geleistete Sicherheit oh- § 240. [Ergänzungspflicht] Wird die geleistete Sicherheit
ne Verschulden des Berechtigten unzureichend, so ist sie zu ohne Verschulden des Berechtigten unzureichend, so ist sie zu
ergänzen oder anderweitige Sicherheit zu leisten.
ergänzen oder anderweitige Sicherheit zu leisten.

Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse

Zweites Buch. Recht der Schuldverhältnisse

Abschnitt 1. Inhalt der Schuldverhältnisse

Erster Abschnitt. Inhalt der Schuldverhältnisse

Titel 1. Verpflichtung zur Leistung

Erster Titel. Verpflichtung zur Leistung

§ 241. Pflichten aus dem Schuldverhältnis. (1) Kraft des
Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem
Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch
in einem Unterlassen bestehen.
(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden
Teil zu besonderer Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter
und Interessen des anderen Teils verpflichten.

§ 241. [Schuldverhältnis und Leistungspflicht] 1 Kraft des
Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem
Schuldner eine Leistung zu fordern. 2 Die Leistung kann auch
in einem Unterlassen bestehen.

§ 241a. Lieferung unbestellter Sachen. (1) Durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung unbestellter sonstiger Leistungen durch einen Unternehmer an
einen Verbraucher wird ein Anspruch gegen diesen nicht begründet.
(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausgeschlossen, wenn
die Leistung nicht für den Empfänger bestimmt war oder in
der irrigen Vorstellung einer Bestellung erfolgte und der Empfänger dies erkannt hat oder bei Anwendung der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können.
(3) Eine unbestellte Leistung liegt nicht vor, wenn dem Verbraucher statt der bestellten eine nach Qualität und Preis
gleichwertige Leistung angeboten und er darauf hingewiesen
wird, dass er zur Annahme nicht verpflichtet ist und die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen hat.
Verpflichtung zur Leistung
§ 242. Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner ist § 242. [Leistung nach Treu und Glauben] Der Schuldner ist
verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glau- verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
ben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

§ 241a. Lieferung unbestellter Sachen. (1) Durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung unbestellter sonstiger Leistungen durch einen Unternehmer an
einen Verbraucher wird ein Anspruch gegen diesen nicht begründet.
(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausgeschlossen, wenn
die Leistung nicht für den Empfänger bestimmt war oder in
der irrigen Vorstellung einer Bestellung erfolgte und der Empfänger dies erkannt hat oder bei Anwendung der im Verkehr
erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können.
(3) Eine unbestellte Leistung liegt nicht vor, wenn dem Verbraucher statt der bestellten eine nach Qualität und Preis
gleichwertige Leistung angeboten und er darauf hingewiesen
wird, dass er zur Annahme nicht verpflichtet ist und die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen hat.

§ 243. Gattungsschuld. (1) Wer eine nur der Gattung nach
bestimmte Sache schuldet, hat eine Sache von mittlerer Art
und Güte zu leisten.
(2) Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache
seinerseits Erforderliche getan, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf diese Sache.

§ 243. [Gattungsschuld] (1) Wer eine nur der Gattung nach
bestimmte Sache schuldet, hat eine Sache von mittlerer Art
und Güte zu leisten.
(2) Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache
seinerseits Erforderliche getan, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf diese Sache.

§ 244. Geldschuld. (1) Ist eine in ausländischer Währung
ausgedrückte Geldschuld im Inlande zu zahlen, so kann die
Zahlung in Reichswährung erfolgen, es sei denn, daß Zahlung
in ausländischer Währung ausdrücklich bedungen ist.
(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswerte, der zur Zeit
der Zahlung für den Zahlungsort maßgebend ist.

§ 244. [Geldschuld] (1) Ist eine in ausländischer Währung
ausgedrückte Geldschuld im Inlande zu zahlen, so kann die
Zahlung in Reichswährung erfolgen, es sei denn, daß Zahlung
in ausländischer Währung ausdrücklich bedungen ist.
(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswerte, der zur Zeit
der Zahlung für den Zahlungsort maßgebend ist.

§ 245. Geldsortenschuld. Ist eine Geldschuld in einer be- § 245. [Geldsortenschuld] Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte zu zahlen, die sich zur Zeit der Zahlung stimmten Münzsorte zu zahlen, die sich zur Zeit der Zahlung
nicht mehr im Umlaufe befindet, so ist die Zahlung so zu lei- nicht mehr im Umlaufe befindet, so ist die Zahlung so zu lei36
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sten, wie wenn die Münzsorte nicht bestimmt wäre.

sten, wie wenn die Münzsorte nicht bestimmt wäre.

§ 246. Gesetzlicher Zinssatz. Ist eine Schuld nach Gesetz
oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind vier vom Hundert
für das Jahr zu entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt
ist.

§ 246. [Gesetzlicher Zinssatz] Ist eine Schuld nach Gesetz
oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind vier vom Hundert
für das Jahr zu entrichten, sofern nicht ein anderes bestimmt
ist.

§ 247. Basiszinssatz. (1) Der Basiszinssatz beträgt ... Prozent.
Er verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit
der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder
gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank.
(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten
Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt.

Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz v. 9. 6. 1998 § 1. Ersetzung des Diskontsatzes aus Anlaß der Einführung des Euro. (1) Soweit der Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank als Bezugsgröße für Zinsen und andere Leistungen verwendet wird, tritt an seine Stelle der jeweilige Basiszinssatz. Basiszinssatz ist der am 31. Dezember 1998 geltende
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Er verändert sich mit
Beginn des 1. Januar, 1. Mai und 1. September jedes Jahres,
erstmals mit Beginn des 1. Mai 1999 um die Prozentpunkte,
um welche die gemäß Absatz 2 zu bestimmende Bezugsgröße
seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen
oder gefallen ist. Für die erste Veränderung ist die Veränderung der Bezugsgröße seit der Ersetzung des Diskontsatzes
maßgeblich. Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn sich die Bezugsgröße um weniger als 0,5 Prozentpunkte verändert hat.
Die Deutsche Bundesbank gibt den Basiszinssatz im Bundesanzeiger bekannt.

§ 248. Zinseszinsen. (1) Eine im voraus getroffene Vereinbarung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig.
(2) Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bankgeschäften können im voraus vereinbaren, daß nicht erhobene
Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten
sollen. Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den Betrag der
von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben, können sich bei solchen
Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im voraus versprechen lassen.

Basiszinssatz-Bezugsgrößen-Verordnung v. 10. 2. 1999 § 1. Bezugsgröße für den Basiszinssatz. Als Bezugsgröße
für den Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-ÜberleitungsGesetzes wird der Zinssatz für längerfristige Refinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank (LRG-Satz) bestimmt.
§ 248. [Zinseszinsen] (1) Eine im voraus getroffene Vereinbarung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist
nichtig.
(2) 1 Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bankgeschäften können im voraus vereinbaren, daß nicht erhobene
Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten
sollen. 2 Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den Betrag der
von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben, können sich bei solchen
Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im voraus versprechen lassen.

§ 249. Art und Umfang des Schadensersatzes. Wer zum
Schadensersatze verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen,
der bestehen würde, wenn der zum Ersatze verpflichtende
Umstand nicht eingetreten wäre. Ist wegen Verletzung einer
Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz
zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen.

§ 249. [Art und Umfang des Schadensersatzes] 1 Wer zum
Schadensersatze verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen,
der bestehen würde, wenn der zum Ersatze verpflichtende
Umstand nicht eingetreten wäre. 2 Ist wegen Verletzung einer
Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz
zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen.

§ 250. Schadenersatz in Geld nach Fristsetzung. Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen zur Herstellung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, daß er die
Herstellung nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Nach dem
Ablaufe der Frist kann der Gläubiger den Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht die Herstellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch auf die Herstellung ist ausgeschlossen.

§ 250. [Schadensersatz in Geld nach Fristsetzung] 1 Der
Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen zur Herstellung eine
angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, daß er die
Herstellung nach dem Ablaufe der Frist ablehne. 2 Nach dem
Ablaufe der Frist kann der Gläubiger den Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht die Herstellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch auf die Herstellung ist ausgeschlossen.

§ 251. Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung.
(1) Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen.

§ 251. [Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung]
(1) Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen.
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(2) Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit unverhältnismäßigen
Aufwendungen möglich ist. Die aus der Heilbehandlung eines
verletzten Tieres entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich
übersteigen.

(2) 1 Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit unverhältnismäßigen
Aufwendungen möglich ist. 2 Die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres entstandenen Aufwendungen sind nicht
bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich übersteigen.

§ 252. Entgangener Gewinn. Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der
Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den
getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

§ 252. [Entgangener Gewinn] 1 Der zu ersetzende Schaden
umfaßt auch den entgangenen Gewinn. 2 Als entgangen gilt der
Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den
getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

§ 253. Immaterieller Schaden. Wegen eines Schadens, der § 253. [Immaterieller Schaden] Wegen eines Schadens, der
nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur
in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden. in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.
§ 254. Mitverschulden. (1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt
die Verpflichtung zum Ersatze sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab,
inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem
anderen Teile verursacht worden ist.
(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, daß er unterlassen hat, den
Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens
aufmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch
kennen mußte, oder daß er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des § 278 findet
entsprechende Anwendung.

§ 254. [Mitverschulden] (1) Hat bei der Entstehung des
Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so
hängt die Verpflichtung zum Ersatze sowie der Umfang des zu
leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon
ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder
dem anderen Teile verursacht worden ist.
(2) 1 Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, daß er unterlassen hat, den
Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens
aufmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch
kennen mußte, oder daß er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. 2 Die Vorschrift des § 278 findet
entsprechende Anwendung.

§ 255. Abtretung der Ersatzansprüche. Wer für den Verlust
einer Sache oder eines Rechtes Schadensersatz zu leisten hat,
ist zum Ersatze nur gegen Abtretung der Ansprüche verpflichtet, die dem Ersatzberechtigten auf Grund des Eigentums an der Sache oder auf Grund des Rechtes gegen Dritte
zustehen.

§ 255. [Abtretung der Ersatzansprüche] Wer für den Verlust einer Sache oder eines Rechtes Schadensersatz zu leisten
hat, ist zum Ersatze nur gegen Abtretung der Ansprüche verpflichtet, die dem Ersatzberechtigten auf Grund des Eigentums an der Sache oder auf Grund des Rechtes gegen Dritte
zustehen.

§ 256. Verzinsung von Aufwendungen. Wer zum Ersatze
von Aufwendungen verpflichtet ist, hat den aufgewendeten
Betrag oder, wenn andere Gegenstände als Geld aufgewendet
worden sind, den als Ersatz ihres Wertes zu zahlenden Betrag
von der Zeit der Aufwendung an zu verzinsen. Sind Aufwendungen auf einen Gegenstand gemacht worden, der dem Ersatzpflichtigen herauszugeben ist, so sind Zinsen für die Zeit,
für welche dem Ersatzberechtigten die Nutzungen oder die
Früchte des Gegenstandes ohne Vergütung verbleiben, nicht
zu entrichten.

§ 256. [Verzinsung von Aufwendungen] 1 Wer zum Ersatze
von Aufwendungen verpflichtet ist, hat den aufgewendeten
Betrag oder, wenn andere Gegenstände als Geld aufgewendet
worden sind, den als Ersatz ihres Wertes zu zahlenden Betrag
von der Zeit der Aufwendung an zu verzinsen. 2 Sind Aufwendungen auf einen Gegenstand gemacht worden, der dem
Ersatzpflichtigen herauszugeben ist, so sind Zinsen für die
Zeit, für welche dem Ersatzberechtigten die Nutzungen oder
die Früchte des Gegenstandes ohne Vergütung verbleiben,
nicht zu entrichten.

§ 257. Befreiungsanspruch. Wer berechtigt ist, Ersatz für
Aufwendungen zu verlangen, die er für einen bestimmten
Zweck macht, kann, wenn er für diesen Zweck eine Verbindlichkeit eingeht, Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen.
Ist die Verbindlichkeit noch nicht fällig, so kann ihm der Ersatzpflichtige, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten.

§ 257. [Befreiungsanspruch] 1 Wer berechtigt ist, Ersatz für
Aufwendungen zu verlangen, die er für einen bestimmten
Zweck macht, kann, wenn er für diesen Zweck eine Verbindlichkeit eingeht, Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen.
2 Ist die Verbindlichkeit noch nicht fällig, so kann ihm der Ersatzpflichtige, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten.

§ 258. Wegnahmerecht. Wer berechtigt ist, von einer Sache,
die er einem anderen herauszugeben hat, eine Einrichtung
wegzunehmen, hat im Falle der Wegnahme die Sache auf seine Kosten in den vorigen Stand zu setzen. Erlangt der andere
den Besitz der Sache, so ist er verpflichtet, die Wegnahme der
Einrichtung zu gestatten; er kann die Gestattung verweigern,

§ 258. [Wegnahmerecht] 1 Wer berechtigt ist, von einer Sache,
die er einem anderen herauszugeben hat, eine Einrichtung wegzunehmen, hat im Falle der Wegnahme die Sache auf seine
Kosten in den vorigen Stand zu setzen. 2 Erlangt der andere
den Besitz der Sache, so ist er verpflichtet, die Wegnahme der
Einrichtung zu gestatten; er kann die Gestattung verweigern,
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bis ihm für den mit der Wegnahme verbundenen Schaden Si- bis ihm für den mit der Wegnahme verbundenen Schaden Sicherheit geleistet wird.
cherheit geleistet wird.
§ 259. Umfang der Rechenschaftspflicht; eidesstattliche
Versicherung. (1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft
abzulegen, hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben enthaltende
Rechnung mitzuteilen und, soweit Belege erteilt zu werden
pflegen, Belege vorzulegen.
(2) Besteht Grund zu der Annahme, daß die in der Rechnung
enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides Statt zu
versichern, daß er nach bestem Wissen die Einnahmen so
vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.
(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine
Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
nicht.

§ 259. [Umfang der Rechenschaftspflicht; eidesstattliche
Versicherung] (1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft
abzulegen, hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben enthaltende
Rechnung mitzuteilen und, soweit Belege erteilt zu werden
pflegen, Belege vorzulegen.
(2) Besteht Grund zu der Annahme, daß die in der Rechnung
enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides Statt zu
versichern, daß er nach bestem Wissen die Einnahmen so
vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.
(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine
Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
nicht.

§ 260. Pflichten bei Herausgabe oder Auskunft über Inbegriff von Gegenständen. (1) Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegenständen herauszugeben oder über den Bestand
eines solchen Inbegriffs Auskunft zu erteilen, hat dem Berechtigten ein Verzeichnis des Bestandes vorzulegen.
(2) Besteht Grund zu der Annahme, daß das Verzeichnis nicht
mit der erforderlichen Sorgfalt aufgestellt worden ist, so hat
der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides Statt zu
versichern, daß er nach bestem Wissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.
(3) Die Vorschrift des § 259 Abs. 3 findet Anwendung.

§ 260. [Pflichten bei Herausgabe oder Auskunft über Inbegriff von Gegenständen] (1) Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegenständen herauszugeben oder über den
Bestand eines solchen Inbegriffs Auskunft zu erteilen, hat dem
Berechtigten ein Verzeichnis des Bestandes vorzulegen.
(2) Besteht Grund zu der Annahme, daß das Verzeichnis nicht
mit der erforderlichen Sorgfalt aufgestellt worden ist, so hat
der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides Statt zu
versichern, daß er nach bestem Wissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.
(3) Die Vorschrift des § 259 Abs. 3 findet Anwendung.

§ 261. Abgabe der eidesstattlichen Versicherung. (1) Die
eidesstattliche Versicherung ist, sofern sie nicht vor dem Vollstreckungsgericht abzugeben ist, vor dem Amtsgericht des
Ortes abzugeben, an welchem die Verpflichtung zur Rechnungslegung oder zur Vorlegung des Verzeichnisses zu erfüllen ist. Hat der Verpflichtete seinen Wohnsitz oder seinen
Aufenthalt im Inlande, so kann er die Versicherung vor dem
Amtsgericht des Wohnsitzes oder des Aufenthaltsorts abgeben.
(2) Das Gericht kann eine den Umständen entsprechende Änderung der eidesstattlichen Versicherung beschließen.
(3) Die Kosten der Abnahme der eidesstattlichen Versicherung hat derjenige zu tragen, welcher die Abgabe der Versicherung verlangt.

§ 261. [Abgabe der eidesstattlichen Versicherung] (1) 1 Die
eidesstattliche Versicherung ist, sofern sie nicht vor dem Vollstreckungsgericht abzugeben ist, vor dem Amtsgericht des
Ortes abzugeben, an welchem die Verpflichtung zur Rechnungslegung oder zur Vorlegung des Verzeichnisses zu erfüllen ist. 2 Hat der Verpflichtete seinen Wohnsitz oder seinen
Aufenthalt im Inlande, so kann er die Versicherung vor dem
Amtsgericht des Wohnsitzes oder des Aufenthaltsorts abgeben.
(2) Das Gericht kann eine den Umständen entsprechende Änderung der eidesstattlichen Versicherung beschließen.
(3) Die Kosten der Abnahme der eidesstattlichen Versicherung hat derjenige zu tragen, welcher die Abgabe der Versicherung verlangt.

§ 262. Wahlschuld; Wahlrecht. Werden mehrere Leistungen
in der Weise geschuldet, daß nur die eine oder die andere zu
bewirken ist, so steht das Wahlrecht im Zweifel dem Schuldner zu.

§ 262. [Wahlschuld; Wahlrecht] Werden mehrere Leistungen in der Weise geschuldet, daß nur die eine oder die andere
zu bewirken ist, so steht das Wahlrecht im Zweifel dem
Schuldner zu.

§ 263. Ausübung des Wahlrechts; Wirkung. (1) Die Wahl § 263. [Ausübung des Wahlrechts; Wirkung] (1) Die Wahl
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile.
erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile.
(2) Die gewählte Leistung gilt als die von Anfang an allein (2) Die gewählte Leistung gilt als die von Anfang an allein
geschuldete.
geschuldete.
§ 264. Verzug des Wahlberechtigten. (1) Nimmt der wahlberechtigte Schuldner die Wahl nicht vor dem Beginne der
Zwangsvollstreckung vor, so kann der Gläubiger die Zwangsvollstreckung nach seiner Wahl auf die eine oder auf die andere Leistung richten; der Schuldner kann sich jedoch, solange
nicht der Gläubiger die gewählte Leistung ganz oder zum Teil

§ 264. [Verzug des Wahlberechtigten] (1) Nimmt der wahlberechtigte Schuldner die Wahl nicht vor dem Beginne der
Zwangsvollstreckung vor, so kann der Gläubiger die Zwangsvollstreckung nach seiner Wahl auf die eine oder auf die andere Leistung richten; der Schuldner kann sich jedoch, solange
nicht der Gläubiger die gewählte Leistung ganz oder zum Teil
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empfangen hat, durch eine der übrigen Leistungen von seiner
Verbindlichkeit befreien.
(2) Ist der wahlberechtigte Gläubiger im Verzuge, so kann der
Schuldner ihn unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur
Vornahme der Wahl auffordern. Mit dem Ablaufe der Frist
geht das Wahlrecht auf den Schuldner über, wenn nicht der
Gläubiger rechtzeitig die Wahl vornimmt.

empfangen hat, durch eine der übrigen Leistungen von seiner
Verbindlichkeit befreien.
(2) 1 Ist der wahlberechtigte Gläubiger im Verzuge, so kann
der Schuldner ihn unter Bestimmung einer angemessenen Frist
zur Vornahme der Wahl auffordern. 2 Mit dem Ablaufe der
Frist geht das Wahlrecht auf den Schuldner über, wenn nicht
der Gläubiger rechtzeitig die Wahl vornimmt.

§ 265. Unmöglichkeit bei Wahlschuld. Ist eine der Leistungen von Anfang an unmöglich oder wird sie später unmöglich,
so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die übrigen Leistungen. Die Beschränkung tritt nicht ein, wenn die Leistung
infolge eines Umstandes unmöglich wird, den der nicht wahlberechtigte Teil zu vertreten hat.

§ 265. [Unmöglichkeit bei Wahlschuld] 1 Ist eine der Leistungen von Anfang an unmöglich oder wird sie später unmöglich, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die
übrigen Leistungen. 2 Die Beschränkung tritt nicht ein, wenn
die Leistung infolge eines Umstandes unmöglich wird, den der
nicht wahlberechtigte Teil zu vertreten hat.

§ 266. Teilleistungen. Der Schuldner ist zu Teilleistungen § 266. [Teilleistungen] Der Schuldner ist zu Teilleistungen
nicht berechtigt.
nicht berechtigt.
§ 267. Leistung durch Dritte. (1) Hat der Schuldner nicht in § 267. [Leistung durch Dritte] (1) 1 Hat der Schuldner nicht
Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die Leistung bewir- in Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die Leistung beken. Die Einwilligung des Schuldners ist nicht erforderlich.
wirken. 2 Die Einwilligung des Schuldners ist nicht erforderlich.
(2) Der Gläubiger kann die Leistung ablehnen, wenn der (2) Der Gläubiger kann die Leistung ablehnen, wenn der
Schuldner widerspricht.
Schuldner widerspricht.
§ 268. Ablösungsrecht des Dritten. (1) Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in einen dem Schuldner gehörenden Gegenstand, so ist jeder, der Gefahr läuft, durch die
Zwangsvollstreckung ein Recht an dem Gegenstande zu verlieren, berechtigt, den Gläubiger zu befriedigen. Das gleiche
Recht steht dem Besitzer einer Sache zu, wenn er Gefahr läuft,
durch die Zwangsvollstreckung den Besitz zu verlieren.
(2) Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder
durch Aufrechnung erfolgen.
(3) Soweit der Dritte den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteile
des Gläubigers geltend gemacht werden.

§ 268. [Ablösungsrecht des Dritten] (1) 1 Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in einen dem Schuldner gehörenden Gegenstand, so ist jeder, der Gefahr läuft, durch die
Zwangsvollstreckung ein Recht an dem Gegenstande zu verlieren, berechtigt, den Gläubiger zu befriedigen. 2 Das gleiche
Recht steht dem Besitzer einer Sache zu, wenn er Gefahr läuft,
durch die Zwangsvollstreckung den Besitz zu verlieren.
(2) Die Befriedigung kann auch durch Hinterlegung oder
durch Aufrechnung erfolgen.
(3) 1 Soweit der Dritte den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung auf ihn über. 2 Der Übergang kann nicht zum Nachteile
des Gläubigers geltend gemacht werden.

§ 269. Leistungsort. (1) Ist ein Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen, insbesondere aus der Natur
des Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die Leistung an
dem Orte zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der
Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte.
(2) Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebetriebe des Schuldners
entstanden, so tritt, wenn der Schuldner seine gewerbliche
Niederlassung an einem anderen Orte hatte, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.
(3) Aus dem Umstand allein, daß der Schuldner die Kosten
der Versendung übernommen hat, ist nicht zu entnehmen, daß
der Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen hat, der
Leistungsort sein soll.

§ 269. [Leistungsort] (1) Ist ein Ort für die Leistung weder
bestimmt noch aus den Umständen, insbesondere aus der Natur des Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die Leistung
an dem Orte zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit
der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte.
(2) Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebetriebe des Schuldners
entstanden, so tritt, wenn der Schuldner seine gewerbliche
Niederlassung an einem anderen Orte hatte, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.
(3) Aus dem Umstand allein, daß der Schuldner die Kosten
der Versendung übernommen hat, ist nicht zu entnehmen, daß
der Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen hat, der
Leistungsort sein soll.

§ 270. Zahlungsort. (1) Geld hat der Schuldner im Zweifel
auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen
Wohnsitz zu übermitteln.
(2) Ist die Forderung im Gewerbebetriebe des Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der Gläubiger seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Orte hat, der Ort der
Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.
(3) Erhöhen sich infolge einer nach der Entstehung des
Schuldverhältnisses eintretenden Änderung des Wohnsitzes
oder der gewerblichen Niederlassung des Gläubigers die Kosten oder die Gefahr der Übermittelung, so hat der Gläubiger

§ 270. [Zahlungsort] (1) Geld hat der Schuldner im Zweifel
auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen
Wohnsitz zu übermitteln.
(2) Ist die Forderung im Gewerbebetriebe des Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der Gläubiger seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Orte hat, der Ort der
Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.
(3) Erhöhen sich infolge einer nach der Entstehung des
Schuldverhältnisses eintretenden Änderung des Wohnsitzes
oder der gewerblichen Niederlassung des Gläubigers die Kosten oder die Gefahr der Übermittelung, so hat der Gläubiger
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im ersteren Falle die Mehrkosten, im letzteren Falle die Ge- im ersteren Falle die Mehrkosten, im letzteren Falle die Gefahr zu tragen.
fahr zu tragen.
(4) Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben unberührt. (4) Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben unberührt.
§ 271. Leistungszeit. (1) Ist eine Zeit für die Leistung weder
bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen, so kann der
Gläubiger die Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken.
(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, daß
der Gläubiger die Leistung nicht vor dieser Zeit verlangen, der
Schuldner aber sie vorher bewirken kann.

§ 271. [Leistungszeit] (1) Ist eine Zeit für die Leistung weder
bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen, so kann der
Gläubiger die Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie sofort bewirken.
(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, daß
der Gläubiger die Leistung nicht vor dieser Zeit verlangen, der
Schuldner aber sie vorher bewirken kann.

§ 272. Zwischenzinsen. Bezahlt der Schuldner eine unver- § 272. [Zwischenzinsen] Bezahlt der Schuldner eine unverzinsliche Schuld vor der Fälligkeit, so ist er zu einem Abzuge zinsliche Schuld vor der Fälligkeit, so ist er zu einem Abzuge
wegen der Zwischen-zinsen nicht berechtigt.
wegen der Zwischenzinsen nicht berechtigt.
§ 273. Zurückbehaltungsrecht. (1) Hat der Schuldner aus
demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so
kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnisse sich ein anderes ergibt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm
gebührende Leistung bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht).
(2) Wer zur Herausgabe eines Gegenstandes verpflichtet ist,
hat das gleiche Recht, wenn ihm ein fälliger Anspruch wegen
Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines ihm
durch diesen verursachten Schadens zusteht, es sei denn, daß
er den Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung erlangt hat.
(3) Der Gläubiger kann die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung abwenden. Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen.

§ 273. [Zurückbehaltungsrecht] (1) Hat der Schuldner aus
demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so
kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnisse sich ein anderes ergibt, die geschuldete Leistung verweigern, bis die ihm
gebührende Leistung bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht).
(2) Wer zur Herausgabe eines Gegenstandes verpflichtet ist,
hat das gleiche Recht, wenn ihm ein fälliger Anspruch wegen
Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines ihm
durch diesen verursachten Schadens zusteht, es sei denn, daß
er den Gegenstand durch eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung erlangt hat.
(3) 1 Der Gläubiger kann die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung abwenden. 2 Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen.

§ 274.
Wirkungen
des
Zurückbehaltungsrechts.
(1) Gegenüber der Klage des Gläubigers hat die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts nur die Wirkung, daß der
Schuldner zur Leistung gegen Empfang der ihm gebührenden
Leistung (Erfüllung Zug um Zug) zu verurteilen ist.
(2) Auf Grund einer solchen Verurteilung kann der Gläubiger
seinen Anspruch ohne Bewirkung der ihm obliegenden Leistung im Wege der Zwangsvollstreckung verfolgen, wenn der
Schuldner im Verzuge der Annahme ist.

§ 274. [Wirkungen
des
Zurückbehaltungsrechts]
(1) Gegenüber der Klage des Gläubigers hat die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts nur die Wirkung, daß der
Schuldner zur Leistung gegen Empfang der ihm gebührenden
Leistung (Erfüllung Zug um Zug) zu verurteilen ist.
(2) Auf Grund einer solchen Verurteilung kann der Gläubiger
seinen Anspruch ohne Bewirkung der ihm obliegenden Leistung im Wege der Zwangsvollstreckung verfolgen, wenn der
Schuldner im Verzuge der Annahme ist.

§ 275. Ausschluss der Leistungspflicht. (1) Der Anspruch § 275. [Nicht zu vertretende Unmöglichkeit] (1) Der
auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit und solange diese Schuldner wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, soweit die Leistung infolge eines nach der Entstehung des
für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist.
Schuldverhältnisses eintretenden Umstandes, den er nicht zu
vertreten hat, unmöglich wird.
(2) Einer nach der Entstehung des Schuldverhältnisses eintretenden Unmöglichkeit steht das nachträglich eintretende Unvermögen des Schuldners zur Leistung gleich.
§ 306. [Unmögliche Leistung] Ein auf eine unmögliche Leistung gerichteter Vertrag ist nichtig.
(2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit
und solange diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis
zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Das gleiche gilt, wenn die Leistung in der Person des Schuldners
zu erbringen ist und dem Schuldner unter Abwägung des
Leistungsinteresses des Gläubigers und des Leistungshindernisses auf Seiten des Schuldners nicht zugemutet werden kann. Bei der Bestimmung der dem Schuldner
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zuzumutenden Anstrengungen ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten
hat.
(3) Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach den
§§ 280, 283 bis 285, 311 a und 326.
§ 276. Verantwortlichkeit für eigenes Verschulden. (1) Der
Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn
eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch
aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, oder der Natur der Schuld zu entnehmen ist.

§ 276. [Haftung für eigenes Verschulden] (1) Der Schuldner
hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten.

§ 277. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; grobe Fahrlässigkeit. Wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist von
der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit.

§ 277. [Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; grobe Fahrlässigkeit] Wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat,
welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist
von der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit.

§ 278. Verschulden von Erfüllungsgehilfen. Der Schuldner
hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der
Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit
bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine Anwendung.

§ 278. [Verschulden des Erfüllungsgehilfen] 1 Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der
Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit
bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden. 2 Die Vorschrift des § 276 Abs. 2 findet keine Anwendung.

§ 279. [Unvermögen bei Gattungsschuld] Ist der geschuldete Gegenstand nur der Gattung nach bestimmt, so hat der
Schuldner, solange die Leistung aus der Gattung möglich ist,
sein Unvermögen zur Leistung auch dann zu vertreten, wenn
ihm ein Verschulden nicht zur Last fällt.
Die Vorschriften der §§ 827, 828 finden entsprechende An- § 276. [Haftung für eigenes Verschulden] (1) (Satz 3) Die
wendung.
Vorschriften der §§ 827, 828 finden Anwendung.
(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorg- (1) (Satz 2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderlifalt außer Acht lässt.
che Sorgfalt außer acht läßt.
(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht (2) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht
im Voraus erlassen werden.
im voraus erlassen werden.

§ 279. (aufgehoben)
§ 280. Schadensersatz wegen Pflichtverletzung. (1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis,
so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden
Schadens verlangen.
Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung § 282. [Beweislast bei Unmöglichkeit] Ist streitig, ob die
Unmöglichkeit der Leistung die Folge eines von dem Schuldnicht zu vertreten hat.
ner zu vertretenden Umstandes ist, so trifft die Beweislast den
Schuldner.
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann § 286. [Verzugsschaden] (1) Der Schuldner hat dem Gläubider Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des ger den durch den Verzug entstehenden Schaden zu ersetzen.
§ 286 verlangen.
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger
nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des
§ 282 oder des § 283 verlangen.
§ 281. Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder
nicht wie geschuldet erbrachter Leistung. (1) Soweit der
Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen
des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner eine angemessene Frist zur
Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat und die Frist erfolglos abgelaufen ist.

§ 326. [Verzug; Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung]
(1) Ist bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Teil mit der
ihm obliegenden Leistung im Verzuge, so kann ihm der andere Teil zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist
mit der Erklärung bestimmen, daß er die Annahme der Leistung nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Nach dem Ablaufe
der Frist ist er berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen [...], wenn nicht die Leistung rechtzeitig erfolgt ist;
Vgl. auch § 280 Abs. 1 und § 286 Abs. 2
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zung mit dem Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung nicht rechnen musste.
Hat der Schuldner teilweise oder nicht wie geschuldet geleistet, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen
Leistung nur verlangen, wenn sein Interesse an der geschuldeten Leistung dies erfordert.

§ 325. [Vom Schuldner zu vertretendes Unmöglichwerden]
(1) (Satz 2) Bei teilweiser Unmöglichkeit ist er, wenn die
teilweise Erfüllung des Vertrags für ihn kein Interesse hat, berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen
Verbindlichkeit nach Maßgabe des § 280 Abs. 2 zu verlangen
oder von dem ganzen Vertrag zurückzutreten.
§ 326. [Verzug; Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung]
(1) (Satz 3) Wird die Leistung bis zum Ablaufe der Frist teilweise nicht bewirkt, so findet die Vorschrift des § 325 Abs. 1
Satz 2 entsprechende Anwendung.

(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner
die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn
besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen die sofortige Geltendmachung
des Schadenersatzanspruchs rechtfertigen.
(3) Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, sobald der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz verlangt hat.
(4) Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen
Leistung, so ist der Schuldner zur Rückforderung des Geleisteten nach den §§ 346 bis 348 berechtigt, sobald der
Schuldner nicht mehr zu leisten braucht.

Vgl. auch § 280 Abs. 2 Satz 1
Vgl. auch § 326 Abs. 2

§ 326. [Verzug; Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung]
(1) (Satz 2 Halbsatz 2) [...]; der Anspruch auf Erfüllung ist
ausgeschlossen.
Vgl. § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1; Vgl. auch § 280 Abs. 2

§ 282. Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung
einer sonstigen Pflicht. Verletzt der Schuldner eine sonstige Pflicht aus dem Schuldverhältnis, kann der Gläubiger
unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn die Pflichtverletzung wesentlich ist und dem Gläubiger die Leistung durch
den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist.
§ 283. Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss
der Leistungspflicht. Braucht der Schuldner nach § 275
Abs. 1 oder 2 nicht zu leisten, kann der Gläubiger unter den
Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der
Leistung verlangen. § 281 Abs. 1 Satz 3 und § 281 Abs. 4
finden entsprechende Anwendung.

§ 280. [Haftung bei zu vertretender Unmöglichkeit]
(1) Soweit die Leistung infolge eines von dem Schuldner zu
vertretenden Umstandes unmöglich wird, hat der Schuldner
dem Gläubiger den durch die Nichterfüllung entstehenden
Schaden zu ersetzen.
§ 325. [Vom Schuldner zu vertretendes Unmöglichwerden]
(1) Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen
Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes, den er zu
vertreten hat, unmöglich, so kann der andere Teil Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen [...]. Bei teilweiser Unmöglichkeit ist er, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrags
für ihn kein Interesse hat, berechtigt, Schadensersatz wegen
Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit nach Maßgabe des
§ 280 Abs. 2 zu verlangen [...]. Statt des Anspruchs auf Schadensersatz [...] kann er auch die für den Fall des § 323 bestimmten Rechte geltend machen.
Vgl. auch § 307

§ 284. Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Anstelle des
Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger
Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen
auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise
machen durfte, es sei denn, deren Zweck wäre auch ohne
die Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden.
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§ 285. Herausgabe des Ersatzes. (1) Erlangt der Schuldner
infolge des Umstandes, auf Grund dessen er die Leistung nach
§ 275 Abs. 1 oder 2 nicht zu erbringen braucht, für den geschuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der Gläubiger Herausgabe des als Ersatz
Empfangenen oder Abtretung des Ersatzanspruchs verlangen.
(2) Kann der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz
verlangen, so mindert sich dieser, wenn er von dem in Absatz
1 bestimmten Recht Gebrauch macht, um den Wert des erlangten Ersatzes oder Ersatzanspruchs.

§ 281. [Herausgabe des Ersatzes bei Unmöglichkeit]
(1) Erlangt der Schuldner infolge des Umstandes, welcher die
Leistung unmöglich macht, für den geschuldeten Gegenstand
einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der Gläubiger
Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder Abtretung des
Ersatzanspruchs verlangen.
(2) Hat der Gläubiger Anspruch auf Schadensersatz wegen
Nichterfüllung, so mindert sich, wenn er von dem im Absatz 1
bestimmten Rechte Gebrauch macht, die ihm zu leistende Entschädigung um den Wert des erlangten Ersatzes oder Ersatzanspruchs.
§ 284. [Verzug des Schuldners] (1) Leistet der Schuldner auf
eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritte der
Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug.
Der Mahnung steht die Erhebung der Klage auf die Leistung
sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren
gleich.

§ 286. Verzug des Schuldners. (1) Leistet der Schuldner auf
eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der
Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug.
Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung
sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren
gleich.
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, (2) Ist für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt,
so kommt der Schuldner ohne Mahnung in Verzug, wenn er
nicht zu der bestimmten Zeit leistet.
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine Das gleiche gilt, wenn der Leistung eine Kündigung vorausangemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, zugehen hat und die Zeit für die Leistung in der Weise bedass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender be- stimmt ist, daß sie sich von der Kündigung ab nach dem
Kalender berechnen läßt.
rechnen lässt,
3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig
verweigert,
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.
(3) Der Schuldner kommt spätestens in Verzug, wenn er (3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kommt der
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang Schuldner einer Geldforderung 30 Tage nach Fälligkeit und
einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung in Verzug. Bei Schuldverhältnissen, die wiederleistet.
kehrende Geldleistungen zum Gegenstand haben, bleibt
Absatz 2 unberührt.
Das gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist,
nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Forderungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist.
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Lei- § 285. [Kein Verzug ohne Vertretenmüssen] Der Schuldner
stung infolge eines Umstandes unterbleibt, den er nicht zu kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines
Umstandes unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.
vertreten hat.
§ 287. Verantwortlichkeit während des Verzugs. Der
Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu
vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei
denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.

§ 287. [Erweiterte Haftung] Der Schuldner hat während des
Verzuges jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er ist auch für die
während des Verzugs durch Zufall eintretende Unmöglichkeit
der Leistung verantwortlich, es sei denn, daß der Schaden
auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.

§ 288. Verzugszinsen. (1) Eine Geldschuld ist während des § 288. [Verzugszinsen] (1) Eine Geldschuld ist während des
Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Verzugs für das Jahr mit fünf Prozentpunkten über dem BasisJahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
zinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes vom
9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) zu verzinsen.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz acht Prozentpunkte über
dem Basiszinssatz.
(3) Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrund höhe- Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrunde höhere
re Zinsen verlangen, so sind diese fortzuentrichten.
Zinsen verlangen, so sind diese fortzuentrichten.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht (2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
§ 289. Zinseszinsverbot. Von Zinsen sind Verzugszinsen § 289. [Keine Zinseszinsen] Von Zinsen sind Verzugszinsen
nicht zu entrichten. Das Recht des Gläubigers auf Ersatz des nicht zu entrichten. Das Recht des Gläubigers auf Ersatz des
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durch den Verzug entstehenden Schadens bleibt unberührt.

durch den Verzug entstehenden Schadens bleibt unberührt.

§ 290. Verzinsung des Wertersatzes. Ist der Schuldner zum
Ersatze des Wertes eines Gegenstandes verpflichtet, der während des Verzugs untergegangen ist oder aus einem während
des Verzugs eingetretenen Grunde nicht herausgegeben werden kann, so kann der Gläubiger Zinsen des zu ersetzenden
Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen, welcher der Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird. Das gleiche gilt,
wenn der Schuldner zum Ersatze der Minderung des Wertes
eines während des Verzugs verschlechterten Gegenstandes
verpflichtet ist.

§ 290. [Verzinsung des Wertersatzes] 1 Ist der Schuldner
zum Ersatze des Wertes eines Gegenstandes verpflichtet, der
während des Verzugs untergegangen ist oder aus einem während des Verzugs eingetretenen Grunde nicht herausgegeben
werden kann, so kann der Gläubiger Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen, welcher der Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird. 2 Das gleiche gilt,
wenn der Schuldner zum Ersatze der Minderung des Wertes
eines während des Verzugs verschlechterten Gegenstandes
verpflichtet ist.

§ 291. Prozesszinsen. Eine Geldschuld hat der Schuldner von
dem Eintritte der Rechtshängigkeit an zu verzinsen, auch
wenn er nicht im Verzug ist; wird die Schuld erst später fällig,
so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. Die Vorschriften
des § 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Abs. 3 und des § 289 Satz 1
finden entsprechende Anwendung.

§ 291. [Prozeßzinsen] 1 Eine Geldschuld hat der Schuldner
von dem Eintritte der Rechtshängigkeit an zu verzinsen, auch
wenn er nicht im Verzug ist; wird die Schuld erst später fällig,
so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. 2 Die Vorschriften
des § 288 Abs. 1 und des § 289 Satz 1 finden entsprechende
Anwendung.

§ 292. Haftung bei Herausgabepflicht. (1) Hat der Schuldner einen bestimmten Gegenstand herauszugeben, so bestimmt
sich von dem Eintritte der Rechtshängigkeit an der Anspruch
des Gläubigers auf Schadensersatz wegen Verschlechterung,
Unterganges oder einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe nach den Vorschriften,
welche für das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem
Besitzer von dem Eintritte der Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an gelten, soweit nicht aus dem Schuldverhältnis oder dem Verzuge des Schuldners sich zugunsten des
Gläubigers ein anderes ergibt.
(2) Das gleiche gilt von dem Anspruche des Gläubigers auf
Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von dem Anspruche des Schuldners auf Ersatz von Verwendungen.

§ 292. [Haftung bei Herausgabepflicht] (1) Hat der Schuldner einen bestimmten Gegenstand herauszugeben, so bestimmt
sich von dem Eintritte der Rechtshängigkeit an der Anspruch
des Gläubigers auf Schadensersatz wegen Verschlechterung,
Unterganges oder einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe nach den Vorschriften,
welche für das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem
Besitzer von dem Eintritte der Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an gelten, soweit nicht aus dem Schuldverhältnis oder dem Verzuge des Schuldners sich zugunsten des
Gläubigers ein anderes ergibt.
(2) Das gleiche gilt von dem Anspruche des Gläubigers auf
Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von dem Anspruche des Schuldners auf Ersatz von Verwendungen.

Titel 2. Verzug des Gläubigers

Zweiter Titel. Verzug des Gläubigers

§ 293. Annahmeverzug. Der Gläubiger kommt in Verzug, § 293. [Annahmeverzug] Der Gläubiger kommt in Verzug,
wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt.
wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt.
§ 294. Tatsächliches Angebot. Die Leistung muß dem Gläu- § 294. [Tatsächliches Angebot] Die Leistung muß dem
biger so, wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten wer- Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten
den.
werden.
§ 295. Wörtliches Angebot. Ein wörtliches Angebot des
Schuldners genügt, wenn der Gläubiger ihm erklärt hat, daß er
die Leistung nicht annehmen werde, oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich
ist, insbesondere wenn der Gläubiger die geschuldete Sache
abzuholen hat. Dem Angebote der Leistung steht die Aufforderung an den Gläubiger gleich, die erforderliche Handlung
vorzunehmen.

§ 295. [Wörtliches Angebot] 1 Ein wörtliches Angebot des
Schuldners genügt, wenn der Gläubiger ihm erklärt hat, daß er
die Leistung nicht annehmen werde, oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich
ist, insbesondere wenn der Gläubiger die geschuldete Sache
abzuholen hat. 2 Dem Angebote der Leistung steht die Aufforderung an den Gläubiger gleich, die erforderliche Handlung
vorzunehmen.

§ 296. Entbehrlichkeit des Angebots. Ist für die von dem
Gläubiger vorzunehmende Handlung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so bedarf es des Angebots nur, wenn der
Gläubiger die Handlung rechtzeitig vornimmt. Das gleiche
gilt, wenn der Handlung ein Ereignis vorauszugehen hat und
die Zeit für die Handlung in der Weise bestimmt ist, dass sie
sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt.

§ 296. [Überflüssiges Angebot] Ist für die von dem Gläubiger
vorzunehmende Handlung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so bedarf es des Angebots nur, wenn der Gläubiger
die Handlung rechtzeitig vornimmt. Das gleiche gilt, wenn der
Handlung eine Kündigung vorauszugehen hat und die Zeit für
die Handlung in der Weise bestimmt ist, daß sie sich von der
Kündigung ab nach dem Kalender berechnen läßt.

§ 297. Unvermögen des Schuldners. Der Gläubiger kommt § 297. [Unvermögen des Schuldners] Der Gläubiger kommt
nicht in Verzug, wenn der Schuldner zur Zeit des Angebots nicht in Verzug, wenn der Schuldner zur Zeit des Angebots
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oder im Falle des § 296 zu der für die Handlung des Gläubi- oder im Falle des § 296 zu der für die Handlung des Gläubigers bestimmten Zeit außerstande ist, die Leistung zu bewir- gers bestimmten Zeit außerstande ist, die Leistung zu bewirken.
ken.
§ 298. Zug-um-Zug-Leistungen. Ist der Schuldner nur gegen
eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kommt
der Gläubiger in Verzug, wenn er zwar die angebotene Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte Gegenleistung aber
nicht anbietet.

§ 298. [Zug-um-Zug-Leistungen] Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so
kommt der Gläubiger in Verzug, wenn er zwar die angebotene
Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte Gegenleistung
aber nicht anbietet.

§ 299. Vorübergehende Annahmeverhinderung. Ist die Leistungszeit nicht bestimmt oder ist der Schuldner berechtigt,
vor der bestimmten Zeit zu leisten, so kommt der Gläubiger
nicht dadurch in Verzug, daß er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert ist, es sei denn,
dass der Schuldner ihm die Leistung eine angemessene Zeit
vorher angekündigt hat.

§ 299. [Vorübergehende Annahmeverhinderung] Ist die
Leistungszeit nicht bestimmt oder ist der Schuldner berechtigt,
vor der bestimmten Zeit zu leisten, so kommt der Gläubiger
nicht dadurch in Verzug, daß er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert ist, es sei denn,
daß der Schuldner ihm die Leistung eine angemessene Zeit
vorher angekündigt hat.

§ 300. Wirkungen des Gläubigerverzugs. (1) Der Schuldner
hat während des Verzugs des Gläubigers nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
(2) Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger
über, in welchem er dadurch in Verzug kommt, daß er die angebotene Sache nicht annimmt.

§ 300. [Haftungsminderung; Gefahrübergang] (1) Der
Schuldner hat während des Verzugs des Gläubigers nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
(2) Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet,
so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über,
in welchem er dadurch in Verzug kommt, daß er die angebotene Sache nicht annimmt.

§ 301. Wegfall der Verzinsung. Von einer verzinslichen § 301. [Wegfall der Verzinsung] Von einer verzinslichen
Geldschuld hat der Schuldner während des Verzugs des Gläu- Geldschuld hat der Schuldner während des Verzugs des Gläubigers Zinsen nicht zu entrichten.
bigers Zinsen nicht zu entrichten.
§ 302. Nutzungen. Hat der Schuldner die Nutzungen eines
Gegenstandes herauszugeben oder zu ersetzen, so beschränkt
sich seine Verpflichtung während des Verzugs des Gläubigers
auf die Nutzungen, welche er zieht.

§ 302. [Nutzungen] Hat der Schuldner die Nutzungen eines
Gegenstandes herauszugeben oder zu ersetzen, so beschränkt
sich seine Verpflichtung während des Verzugs des Gläubigers
auf die Nutzungen, welche er zieht.

§ 303. Recht zur Besitzaufgabe. Ist der Schuldner zur Herausgabe eines Grundstücks oder eines eingetragenen Schiffs
oder Schiffsbauwerks verpflichtet, so kann er nach dem Eintritte des Verzugs des Gläubigers den Besitz aufgeben. Das
Aufgeben muß dem Gläubiger vorher angedroht werden, es
sei denn, daß die Androhung untunlich ist.

§ 303. [Recht zur Besitzaufgabe] 1 Ist der Schuldner zur
Herausgabe eines Grundstücks oder eines eingetragenen
Schiffs oder Schiffsbauwerks verpflichtet, so kann er nach
dem Eintritte des Verzugs des Gläubigers den Besitz aufgeben. 2 Das Aufgeben muß dem Gläubiger vorher angedroht
werden, es sei denn, daß die Androhung untunlich ist.
Begründung. Inhalt des Vertrags
§ 304. [Ersatz von Mehraufwendungen] Der Schuldner
kann im Falle des Verzugs des Gläubigers Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er für das erfolglose Angebot
sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten
Gegenstandes machen mußte.

§ 304. Ersatz von Mehraufwendungen. Der Schuldner kann
im Falle des Verzugs des Gläubigers Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er für das erfolglose Angebot sowie für
die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes machen mußte.
Abschnitt 2. Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 305. Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in
den Vertrag. (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle
für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen
Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde
selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in
welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor,
soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im einzelnen ausgehandelt sind.

AGBG - § 1. Begriffsbestimmung. (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen
vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei
(Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines
Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen
äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in
die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen
Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und
welche Form der Vertrag hat.
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit
die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im
Einzelnen ausgehandelt sind.
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(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss
1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur
unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch
deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf
sie hinweist und
2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in
zumutbarer Weise,
die auch eine körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei berücksichtigt,
von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, und wenn die andere
Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.
(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von
Rechtsgeschäften die Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren.

AGBG - § 2. Einbeziehung in den Vertrag. (1) Allgemeine
Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines
Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsabschluss
1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsabschlusses
nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist,
durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsabschlusses auf sie hinweist und
2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in
zumutbarer Weise

§ 305a. Einbeziehung in besonderen Fällen. Auch ohne
Einhaltung der Erfordernisse des § 305 Abs. 2 gelten als einbezogen
1. die von der zuständigen Behörde genehmigten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einer Bausparkasse in den Bausparvertrag oder einer Kapitalanlagegesellschaft in das Rechtsverhältnis zwischen der Kapitalanlagegesellschaft und dem
Anteilsinhaber,

AGBG - § 23. Sachlicher Anwendungsbereich. (2) Keine
Anwendung finden ferner [...].

2. die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde
oder auf Grund von internationalen Übereinkommen erlassenen Tarife und Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen
und die nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen der Straßenbahnen,
Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr in den Beförderungsvertrag,
3. die im Amtsblatt der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post veröffentlichten und in den Geschäftsstellen des Verwenders bereitgehaltenen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
a) in Beförderungsverträge, die außerhalb von Geschäftsräumen durch den Einwurf von Postsendungen in Briefkästen abgeschlossen werden,
b) in Verträge über Telekommunikations-, Informationsund andere Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz
von Fernkommunikationsmitteln und während der Erbringung einer Telekommunikationsdienstleistung in einem Mal
erbracht werden, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der anderen Vertragspartei nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten vor dem Vertragsschluss zugänglich
gemacht werden können.

von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen,und wenn die andere
Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.
(2) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von
Rechtsgeschäften die Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in Absatz 1 bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren.

(3) Ein Bausparvertrag, ein Versicherungsvertrag sowie das
Rechtsverhältnis zwischen einer Kapitalanlagegesellschaft
und einem Anteilinhaber unterliegen den von der zuständigen
Behörde genehmigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bausparkasse, des Versicherers sowie der Kapitalanlagegesellschaft auch dann, wenn die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Erfordernisse nicht eingehalten sind.
(2) 1. § 2 für die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde oder auf Grund von internationalen Übereinkommen
erlassenen Tarife und Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen und die nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes
genehmigten
Beförderungsbedingungen
der
Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr;

(2) 1a. § 2 für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Entgelte der Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen über das Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen
für
die
Öffentlichkeit
nach
dem
Telekommunikationsgesetz, sofern sie in ihrem Wortlaut im
Amtsblatt der Regulierungsbehörde veröffentlicht worden sind
und bei den Geschäftsstellen der Anbieter zur Einsichtnahme
bereitgehalten werden;
1b. § 2 für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Post AG für Leistungen im Rahmen des Beförderungsvorbehalts nach dem Postgesetz, sofern sie in ihrem Wortlaut
im Amtsblatt der Regulierungsbehörde veröffentlicht worden
sind und bei den Geschäftsstellen der Deutschen Post AG zur
Einsichtnahme bereitgehalten werden;

Vgl. auch FernAbsG - § 2 Abs. 3 Satz 3
§ 305b. Vorrang der Individualabrede. Individuelle Ver- AGBG - § 4. Vorrang der Individualabrede. Individuelle
tragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbe- Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsdingungen.
bedingungen.
§ 305c. Überraschende und mehrdeutige Klauseln.
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der
Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen
braucht, werden nicht Vertragsbestandteil.

AGBG - § 3. Überraschende Klauseln. Bestimmungen in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen,
insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des
Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht
Vertragsbestandteil.
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(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedin- AGBG - § 5. Unklarheitenregel. Zweifel bei der Auslegung
gungen gehen zu Lasten des Verwenders.
Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Lasten des
Verwenders.
§ 306. Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirk- AGBG - § 6. Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unsamkeit. (1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz wirksamkeit. (1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen
oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder un- ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder
unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
wirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil ge- (2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Ver- worden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften.
trags nach den gesetzlichen Vorschriften.
(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm (3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm
auch unter Berücksichtigung der nach Absatz 2 vorgesehenen auch unter Berücksichtigung der nach Absatz 2 vorgesehenen
Änderung eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei dar- Änderung eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde.
stellen würde.
§ 306a. Umgehungsverbot. Die Vorschriften dieses Ab- AGBG - § 7. Umgehungsverbot. Dieses Gesetz findet auch
schnitts finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Anwendung, wenn seine Vorschriften durch anderweitige GeGestaltungen umgangen werden.
staltungen umgangen werden.
§ 307. Inhaltskontrolle. (1) Bestimmungen in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu
und Glauben unangemessen benachteiligen.
(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung
1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist, oder
2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur
des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet ist, oder
3. nicht klar und verständlich ist.
(3) Absatz 1 und Absatz 2 mit Ausnahme der Regelung des
Absatzes 2 Nr. 3 in Verbindung mit Absatz 1 sowie die
§§ 308 und 309 gelten nur für Bestimmungen in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden.

AGBG - § 9. Generalklausel. (1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von
Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.
(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung
1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist, oder
2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur
des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet ist.
AGBG - § 8. Schranken der Inhaltskontrolle. Die §§ 9 bis
11 gelten nur für Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende
oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden.

§ 308. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. In Allge- AGBG - § 10. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. In
meinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam
1. (Annahme- und Leistungsfrist)
1. (Annahme- und Leistungsfrist)
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemes- eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte Fristen für die sen lange oder nicht hinreichend bestimmte Fristen für die
Annahme oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbrin- Annahme oder Ablehnung eines Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält; ausgenommen hiervon ist der gung einer Leistung vorbehält; ausgenommen hiervon ist der
Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabe- Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist nach § 361a Abs. 1, § 361b Abs. 2 des Bürgerlichen Gefrist nach § 355 Abs. 1 und § 356 zu leisten;
setzbuchs zu leisten;
2. (Nachfrist)
2. (Nachfrist)
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von
ihm zu bewirkende Leistung abweichend von Rechtsvor- ihm zu bewirkende Leistung entgegen § 326 Abs. 1 des Bürschriften eine unangemessen lange oder nicht hinreichend be- gerlichen Gesetzbuchs eine unangemessen lange oder nicht
hinreichend bestimmte Nachfrist vorbehält;
stimmte Nachfrist vorbehält;
3. (Rücktrittsvorbehalt)
3. (Rücktrittsvorbehalt)
die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne
sachlich gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen Grund sachlich gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen Grund
von seiner Leistungspflicht zu lösen; dies gilt nicht für Dauer- von seiner Leistungspflicht zu lösen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse;
schuldverhältnisse;
4. (Änderungsvorbehalt)
4. (Änderungsvorbehalt)
die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die verspro- die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, wenn chene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, wenn
nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter
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Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist;
5. (Fingierte Erklärungen)
eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des Vertragspartners des Verwenders bei Vornahme oder Unterlassung einer
bestimmten Handlung als von ihm abgegeben oder nicht abgegeben gilt, es sei denn, dass
a) dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe
einer ausdrücklichen Erklärung eingeräumt ist und
b) der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei
Beginn der Frist auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen;
dies gilt nicht für Verträge, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) insgesamt einbezogen ist;

6. (Fiktion des Zugangs)
eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung des Verwenders von besonderer Bedeutung dem anderen Vertragsteil
als zugegangen gilt;
7. (Abwicklung von Verträgen)
eine Bestimmung, nach der der Verwender für den Fall, dass
eine Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt oder den Vertrag
kündigt,
a) eine unangemessen hohe Vergütung für die Nutzung oder
den Gebrauch einer Sache oder eines Rechts oder für erbrachte Leistungen oder
b) einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen
verlangen kann;
8. (Nichtverfügbarkeit der Leistung)
die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung eines Vorbehalts
des Verwenders, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des
Vertrags bei Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen, wenn
sich der Verwender nicht verpflichtet,
a) den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und
b) Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstatten.
§ 309. Klauselverbote ohne Wertungswertungsmöglichkeit. In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist unbeschadet
der §§ 202, 312f, 475 und 478 Abs. 5 und der §§ 487, 506,
651l und 655e unwirksam
1. (Kurzfristige Preiserhöhungen)
eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten
nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht werden sollen;
dies gilt nicht bei Waren oder Leistungen, die im Rahmen von
Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht werden;
2. (Leistungsverweigerungsrechte)
eine Bestimmung, durch die
a) das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner
des Verwenders nach § 320 zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, oder
b) ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurückbehaltungsrecht, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis
beruht,
ausgeschlossen
oder
eingeschränkt,
insbesondere von der Anerkennung von Mängeln durch den
Verwender abhängig gemacht wird;
3. (Aufrechnungsverbot)
eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen;

Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist;
5. (Fingierte Erklärungen)
eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des Vertragspartners des Verwenders bei Vornahme oder Unterlassung einer
bestimmten Handlung als von ihm abgegeben oder nicht abgegeben gilt, es sei denn, dass
a) dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe
einer ausdrücklichen Erklärung eingeräumt ist und
b) der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei
Beginn der Frist auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen;
AGBG - § 23. Sachlicher Anwendungsbereich. (2) 5. § 10
Nr. 5 und § 11 Nr. 10 Buchstabe f für Leistungen, für die die
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Vertragsgrundlage ist;
AGBG - §10. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit.
6. (Fiktion des Zugangs)
eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung des Verwenders von besonderer Bedeutung dem anderen Vertragsteil
als zugegangen gilt;
7. (Abwicklung von Verträgen)
eine Bestimmung, nach der der Verwender für den Fall, dass
eine Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt oder den Vertrag
kündigt,
a) eine unangemessen hohe Vergütung für die Nutzung oder
den Gebrauch einer Sache oder eines Rechts oder für erbrachte Leistungen oder
b) einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen
verlangen kann;
8. (Nichtverfügbarkeit der Leistung)
die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung eines Vorbehalts
des Verwenders, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des
Vertrags bei Nichtverfügbarkeit der Leistung zu lösen, wenn
sich der Verwender nicht verpflichtet,
a) den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und
b) Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstatten.
AGBG - § 11. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit.
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist unwirksam

1. (Kurzfristige Preiserhöhungen)
eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten
nach Vertragsabschluss geliefert oder erbracht werden sollen;
dies gilt nicht bei Waren oder Leistungen, die im Rahmen von
Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht werden;
2. (Leistungsverweigerungsrechte)
eine Bestimmung, durch die
a) das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner
des Verwenders nach § 320 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, oder
b) ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurückbehaltungsrecht, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis
beruht,
ausgeschlossen
oder
eingeschränkt,
insbesondere von der Anerkennung von Mängeln durch den
Verwender abhängig gemacht wird;
3. (Aufrechnungsverbot)
eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die Befugnis genommen wird, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen;
49

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
4. (Mahnung, Fristsetzung)
eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den anderen Vertragsteil
zu mahnen oder ihm eine Frist für die Leistung zu setzen;
5. (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen)
die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz oder Ersatz einer Wertminderung,
wenn
a) die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die
gewöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt, oder
b) dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich der Nachweis
gestattet wird, ein Schaden oder eine Wertminderung sei
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die
Pauschale;
6. (Vertragsstrafe)
eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der
Nichtabnahme oder verspäteten Abnahme der Leistung, des
Zahlungsverzugs oder für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird;
7. (Haftungsausschluss für Körperschäden und bei grobem
Verschulden)
a) (Körperschäden)
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für
Körperschäden, die auf einer Pflichtverletzung beruht, die
der Verwender, sein gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfe zu vertreten hat;
b) (grobes Verschulden)
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen;
dies gilt nicht für Haftungsbeschränkungen für staatlich genehmigte Lotterie- oder Ausspielverträge, soweit sie dem
Schutz des Verwenders und der Mitspieler vor betrügerischen Manipulationen dienen, und Haftungsbeschränkungen
in den nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften
der Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit sie nicht zum Nachteil des Fahrgastes von der
Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen
für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. Februar 1970 abweichen;
8. (Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung)
a) (Ausschluss des Rücktritts oder des Schadensersatzes statt
der Leistung)
eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden Pflichtverletzung das Recht des anderen Vertragsteils,
aa) sich vom Vertrag zu lösen, ausschließt oder einschränkt,
oder
bb) nach §§ 280, 281, 283 oder § 311a Abs. 2 Schadensersatz
statt der Leistung zu verlangen, ausschließt oder entgegen der
Nummer 7 einschränkt;
dies gilt nicht für die in der Nummer 7 bezeichneten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften, soweit sie nicht zum
Nachteil des Fahrgastes von der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und
Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 27. Februar 1970 abweichen;

4. (Mahnung, Fristsetzung)
eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen Obliegenheit freigestellt wird, den anderen Vertragsteil
zu mahnen oder ihm eine Nachfrist zu setzen;
5. (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen)
die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz oder Ersatz einer Wertminderung,
wenn
a) die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die
gewöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt, oder
b) dem anderen Vertragsteil der Nachweis abgeschnitten wird,
ein Schaden oder eine Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale;
6. (Vertragsstrafe)
eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der
Nichtabnahme oder verspäteten Abnahme der Leistung, des
Zahlungsverzugs oder für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird;
7. (Haftung bei grobem Verschulden)

ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für einen
Schaden, der auf einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung
des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruht; dies gilt auch für
Schäden aus der Verletzung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen;
AGBG - § 23. Sachlicher Anwendungsbereich. (2) 3. § 11
Nr. 7 und 8 für die nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften der Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge
im Linienverkehr, soweit sie nicht zum Nachteil des Fahrgastes von der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie
den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. Februar 1970
abweichen;
4. § 11 Nr. 7 für staatlich genehmigte Lotterieverträge oder
Ausspielverträge;
AGBG - § 11. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit.
8. (Verzug, Unmöglichkeit)
eine Bestimmung, durch die für den Fall des Leistungsverzugs
des Verwenders oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung
a) das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag zu
lösen, ausgeschlossen oder eingeschränkt oder
b) das Recht des anderen Vertragsteils, Schadensersatz zu
verlangen, ausgeschlossen oder entgegen Nummer 7 eingeschränkt wird;
Vgl. AGBG - § 23 Abs. 2 Nr. 3

50

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
b) (Mängel)
im Übrigen eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über
Lieferungen neu hergestellter Sachen und über Werkleistungen
aa) (Ausschluss und Verweisung auf Dritte)
die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels
insgesamt oder bezüglich einzelner Teile ausgeschlossen, auf
die Einräumung von Ansprüchen gegen Dritte beschränkt oder
von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig gemacht werden;
bb) (Beschränkung auf Nacherfüllung)
die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich einzelner Teile auf ein Recht auf Nacherfüllung beschränkt werden, sofern dem anderen Vertragsteil nicht
ausdrücklich das Recht vorbehalten wird, bei Fehlschlagen der
Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung
Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom
Vertrag zurückzutreten;
cc) (Aufwendungen bei Nacherfüllung)
die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-,
Arbeits- und Materialkosten, zu tragen;
dd) (Vorenthalten der Nacherfüllung)
der Verwender die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung
des vollständigen Entgelts oder eines unter Berücksichtigung
des Mangels unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts abhängig macht;
ee) (Ausschlussfrist für Mängelanzeige)
der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht
offensichtlicher Mängel eine Ausschlussfrist setzt, die kürzer
ist als die nach dem Doppelbuchstaben ff zulässige Frist;
ff) (Erleichterung der Verjährung)
die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines Mangels in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2,
634a Abs. 1 Nr. 1 erleichtert oder in den sonstigen Fällen zu
einer weniger als ein Jahr betragenden Verjährungsfrist ab
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn führt; dies gilt nicht
für Verträge, in die Teil B der Verdingungsordnung für
Bauleistungen insgesamt einbezogen ist;
9. (Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen)
bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung
von Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder
Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat,
a) eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags,
b) eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende
Verlängerung des Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als
ein Jahr, oder
c) zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer;
dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig verkaufter Sachen, für Versicherungsverträge sowie
für Verträge zwischen den Inhabern urheberrechtlicher Rechte
und Ansprüche und Verwertungsgesellschaften im Sinne des
Gesetzes über die Wahrnehmung von Urheberrechten und
verwandten Schutzrechten;

10. (Gewährleistung)
eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen
neu hergestellter Sachen und Leistungen
a) (Ausschluss und Verweisung auf Dritte)
die Gewährleistungsansprüche gegen den Verwender einschließlich etwaiger Nachbesserungs- und Ersatzlieferungsansprüche insgesamt oder bezüglich einzelner Teile
ausgeschlossen, auf die Einräumung von Ansprüchen gegen
Dritte beschränkt oder von der vorherigen gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig gemacht werden;
b) (Beschränkung auf Nachbesserung)
die Gewährleistungsansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich einzelner Teile auf ein Recht auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt werden, sofern dem
anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich das Recht vorbehalten
wird, bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung Herabsetzung der Vergütung oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist, nach seiner Wahl
Rückgängigmachung des Vertrags zu verlangen,
c) (Aufwendungen bei Nachbesserung)
die Verpflichtung des gewährleistungspflichtigen Verwenders
ausgeschlossen oder beschränkt wird, die Aufwendungen zu
tragen, die zum Zweck der Nachbesserung erforderlich werden, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten;
d) (Vorenthalten der Mängelbeseitigung)
der Verwender die Beseitigung eines Mangels oder die Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache von der vorherigen
Zahlung des vollständigen Entgelts oder eines unter Berücksichtigung des Mangels unverhältnismäßig hohen Teils des
Entgelts abhängig macht;
e) (Ausschlussfrist für Mängelanzeige)
der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht
offensichtlicher Mängel eine Ausschlussfrist setzt, die kürzer
ist als die Verjährungsfrist für den gesetzlichen Gewährleistungsanspruch;
f) (Verkürzung von Gewährleistungsfristen)
die gesetzlichen Gewährleistungsfristen verkürzt werden;

12. (Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen)
bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung
von Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder
Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat,
a) eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags,
b) eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende
Verlängerung des Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als
ein Jahr oder
c) zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer;
Vgl. AGBG - § 23 Abs. 2 Nr. 6
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10. (Wechsel des Vertragspartners)
eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen ein Dritter anstelle des Verwenders in die sich aus dem
Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann, es sei denn, in der Bestimmung wird
a) der Dritte namentlich bezeichnet, oder
b) dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom
Vertrag zu lösen;
11. (Haftung des Abschlussvertreters)
eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter,
der den Vertrag für den anderen Vertragsteil abschließt,
a) ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine eigene Haftung oder Einstandspflicht, oder
b) im Falle vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinausgehende Haftung auferlegt;
12. (Beweislast)
eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast
zum Nachteil des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere
indem er
a) diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des Verwenders liegen, oder
b) den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen
lässt;
Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert unterschrieben oder mit einer gesonderten qualifizierten
elektronischen Signatur versehen sind;
13. (Form von Anzeigen und Erklärungen)
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die
dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben
sind, an eine strengere Form als die Schriftform oder an besondere Zugangserfordernisse gebunden werden.
§ 310. Anwendungsbereich. (1) § 305 Abs. 2 und 3 und die
§§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer, einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. § 307
Abs. 1 und 2 findet in den Fällen des Satzes 1 auch insoweit
Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von in den §§ 308
und 309 genannten Vertragsbestimmungen führt; auf die im
Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche ist
angemessen Rücksicht zu nehmen.
(2) Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge
der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgungsunternehmen über die Versorgung von Sonderabnehmern mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser
aus dem Versorgungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der Abnehmer von den Verordnungen
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von Tarifkunden mit elektrischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser abweichen. Satz 1 gilt entsprechend für Verträge über die
Entsorgung von Abwasser.
(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem
Verbraucher (Verbraucherverträge) finden die Vorschriften
dieses Abschnitts mit folgenden Maßgaben Anwendung:
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch den Verbraucher in
den Vertrag eingeführt wurden;
2. die § 305c Abs. 2 und §§ 306 bis 309 dieses Gesetzes sowie

13. (Wechsel des Vertragspartners)
eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen ein Dritter an Stelle des Verwenders in die sich aus
dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten eintritt oder
eintreten kann, es sei denn, in der Bestimmung wird
a) der Dritte namentlich bezeichnet, oder
b) dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom
Vertrag zu lösen;
14. (Haftung des Abschlussvertreters)
eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter,
der den Vertrag für den anderen Vertragsteil abschließt,
a) ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung eine eigene Haftung oder Einstandspflicht oder
b) im Fall vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs hinausgehende Haftung
auferlegt;
15. (Beweislast)
eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast
zum Nachteil des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere
indem er
a) diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des Verwenders liegen;
b) den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen
lässt;
Buchstabe b gilt nicht für gesondert unterschriebene oder gesondert qualifiziert elektronisch signierte Empfangsbekenntnisse;
16. (Form von Anzeigen und Erklärungen)
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die
dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben
sind, an eine strengere Form als die Schriftform oder an besondere Zugangserfordernisse gebunden werden.
AGBG - § 24. Persönlicher Anwendungsbereich. Die Vorschriften der §§ 2, 10 und 11 dieses Gesetzes sowie Artikel
29a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
finden keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen verwendet werden. § 9 ist in den Fällen des
Satzes 1 auch insoweit anzuwenden, als dies zur Unwirksamkeit von in den §§ 10 und 11 genannten Vertragsbestimmungen führt; auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten
und Gebräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen.
AGBG - § 23 (2) 2. die §§ 10 und 11 für Verträge der Elektrizitäts- und der Gasversorgungsunternehmen über die Versorgung von Sonderabnehmern mit elektrischer Energie und mit
Gas aus dem Versorgungsnetz, soweit die Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der Abnehmer von den auf Grund
des § 7 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit elektrischer Arbeit
aus dem Niederspannungsnetz der Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung
mit
Gas
aus
dem
Versorgungsnetz
der
Gasversorgungsunternehmen abweichen;
AGBG - § 24a. Verbraucherverträge. Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher sind die
Vorschriften dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch den Verbraucher in
den Vertrag eingeführt wurden;
2. die §§ 5, 6 und 8 bis 11 dieses Gesetzes sowie Artikel 29a
52

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
Artikel 29a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen
auch dann Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind und soweit der Verbraucher auf
Grund der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss
nehmen konnte;
3. bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung
nach § 307 Abs. 1 und 2 sind auch die den Vertragsschluss
begleitenden Umstände zu berücksichtigen.
(4) Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei Verträgen
auf dem Gebiet des Arbeits-, Erb-, Familien- und Gesellschaftsrechts.

des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche sind
auf vorformulierte Vertragsbedingungen auch dann anzuwenden, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt
sind und soweit der Verbraucher auf Grund der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte;

Abschnitt 3. Schuldverhältnisse aus Verträgen

Zweiter Abschnitt. Schuldverhältnisse aus Verträgen

Titel 1. Begründung, Inhalt und Beendigung

Erster Titel. Begründung. Inhalt des Vertrags

3. bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung
nach § 9 sind auch die den Vertragsabschluss begleitenden
Umstände zu berücksichtigen.
AGBG - § 23. Sachlicher Anwendungsbereich. (1) Dieses
Gesetz findet keine Anwendung bei Verträgen auf dem Gebiet
des Arbeits-, Erb-, Familien- und Gesellschaftsrechts.

Untertitel 1. Begründung
§ 311. Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse. (1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein
Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht
das Gesetz ein anderes vorschreibt.
(2) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2
entsteht auch durch
1. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen,
2. die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil
im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung
auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt oder
ihm diese anvertraut, oder
3. ähnliche geschäftliche Kontakte.
(3) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2
kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Ein solches Schuldverhältnis
entsteht insbesondere, wenn der Dritte in besonderem
Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch
die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst.

§ 305. [Begründung] Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts
eines Schuldverhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.

§ 311a. Ausschluss der Leistungspflicht bei Vertragsschluss. (1) Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht
entgegen, dass der Schuldner nach § 275 Abs. 1 oder 2 nicht
zu leisten braucht und das Leistungshindernis schon bei
Vertragsschluss vorliegt.
(2) Der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz
statt der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen in dem
in § 284 bestimmten Umfang verlangen, es sei denn, der
Schuldner kannte das Leistungshindernis nicht und hat seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten. § 281 Abs. 1 Satz 3
und Abs. 4 finden entsprechende Anwendung.

§ 306. [Unmögliche Leistung] Ein auf eine unmögliche Leistung gerichteter Vertrag ist nichtig.

§ 311b. Verträge über Grundstücke, das Vermögen und
den Nachlass. (1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil
verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen
oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Ein
ohne Beachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung und die
Eintragung in das Grundbuch erfolgen.
(2) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein

§ 307. [Negatives Interesse] (1) Wer bei der Schließung eines
Vertrags, der auf eine unmögliche Leistung gerichtet ist, die
Unmöglichkeit der Leistung kennt oder kennen muß, ist zum
Ersatze des Schadens verpflichtet, den der andere Teil dadurch
erleidet, daß er auf die Gültigkeit des Vertrags vertraut, jedoch
nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Gültigkeit des Vertrags hat. Die Ersatzpflicht
tritt nicht ein, wenn der andere Teil die Unmöglichkeit kennt
oder kennen muß.
§ 313. [Form der Verpflichtung zur Veräußerung oder
zum Erwerb eines Grundstücks] Ein Vertrag, durch den sich
der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück
zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Ein ohne Beobachtung dieser Form geschlossener
Vertrag wird seinem ganzen Inhalte nach gültig, wenn die
Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen.
§ 310. [Vertrag über künftiges Vermögen] Ein Vertrag,
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künftiges Vermögen oder einen Bruchteil seines künftigen durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein künftiges VerVermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu bela- mögen oder einen Bruchteil seines künftigen Vermögens zu
sten, ist nichtig.
übertragen oder mit einem Nießbrauche zu belasten, ist nichtig.
(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein § 311. [Vertrag über gegenwärtiges Vermögen] Ein Vergegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegen- trag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein gegenwärwärtigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nieß- tiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegenwärtigen
brauch zu belasten, bedarf der notariellen Beurkundung.
Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauche zu belasten, bedarf der notariellen Beurkundung.
(4) Ein Vertrag über den Nachlass eines noch lebenden Dritten § 312. [Vertrag über Nachlass eines lebenden Dritten]
ist nichtig. Das Gleiche gilt von einem Vertrag über den (1) Ein Vertrag über den Nachlaß eines noch lebenden Dritten
Pflichtteil oder ein Vermächtnis aus dem Nachlass eines noch ist nichtig. Das gleiche gilt von einem Vertrag über den
Pflichtteil oder ein Vermächtnis aus dem Nachlaß eines noch
lebenden Dritten.
lebenden Dritten.
(5) Absatz 4 gilt nicht für einen Vertrag, der unter künftigen (2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf einen
gesetzlichen Erben über den gesetzlichen Erbteil oder den Vertrag, der unter künftigen gesetzlichen Erben über den gePflichtteil eines von ihnen geschlossen wird. Ein solcher Ver- setzlichen Erbteil oder den Pflichtteil eines von ihnen getrag bedarf der notariellen Beurkundung.
schlossen wird. Ein solcher Vertrag bedarf der notariellen
Beurkundung.
§ 311c. Erstreckung auf Zubehör. Verpflichtet sich jemand § 314. [Erstreckung auf Zubehör] Verpflichtet sich jemand
zur Veräußerung oder Belastung einer Sache, so erstreckt sich zur Veräußerung oder Belastung einer Sache, so erstreckt sich
diese Verpflichtung im Zweifel auch auf das Zubehör der Sa- die Verpflichtung im Zweifel auch auf das Zubehör der Sache.
che.
Untertitel 2. Besondere Vertriebsformen
§ 312. Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften. (1) Bei einem
Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, der eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat und
zu dessen Abschluss der Verbraucher
1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz
oder im Bereich einer Privatwohnung,
2. anlässlich einer vom Unternehmer oder von einem Dritten
zumindest auch im Interesse des Unternehmers durchgeführten Freizeitveranstaltung oder
3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen
bestimmt worden ist (Haustürgeschäfte), steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dem Verbraucher
kann anstelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach
§ 356 eingeräumt werden, wenn zwischen dem Verbraucher
und dem Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder
einem späteren Geschäft auch eine ständige Verbindung aufrechterhalten werden soll.
(2) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht nicht bei Versicherungsverträgen oder wenn
1. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhandlungen,
auf denen der Abschluss des Vertrags beruht, auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden sind oder
2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 40 Euro nicht übersteigt oder
3. die Willenserklärung des Verbrauchers von einem Notar
beurkundet worden ist.

HaustürWG - § 1. Widerrufsrecht. (1) Einem Verbraucher
steht ein Widerrufsrecht nach § 361a des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei Verträgen mit einem Unternehmer zu, die eine
entgeltliche Leistung zum Gegenstand haben und zu denen er
1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz
oder im Bereich einer Privatwohnung,
2. anlässlich einer von der anderen Vertragspartei oder von
einem Dritten zumindest auch in ihrem Interesse durchgeführten Freizeitveranstaltung oder
3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen
bestimmt worden ist. Dem Verbraucher kann anstelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach § 361b des Bürgerlichen
Gesetzbuchs eingeräumt werden, wenn zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder einem späteren Geschäft auch eine ständige
Verbindung aufrechterhalten werden soll.
HaustürWG - § 6. Anwendungsbereich. Die Vorschriften
dieses Gesetzes finden keine Anwendung beim Abschluss von
Versicherungsverträgen.

HaustürWG - § 1. (2) Das Widerrufsrecht oder Rückgaberecht besteht nicht, wenn
1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Abschluss des Vertrags beruht, auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden sind
oder
2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 40 Euro nicht übersteigt oder
3. die Willenserklärung von einem Notar beurkundet worden
ist.
§ 312a. Verhältnis zu anderen Vorschriften. (1) Erfüllt ein HaustürWG - § 5. Umgehungsverbot, Unabdingbarkeit.
Haustürgeschäft zugleich die Voraussetzungen eines Ge- (2) Erfüllt ein Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 zugleich die
schäfts nach § 11 des Gesetzes über den Vertrieb ausländi- Voraussetzungen eines Geschäfts nach dem Verbraucherkre54
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scher Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge
aus ausländischen Investmentanteilen, nach § 23 des Gesetzes
über Kapitalanlagegesellschaften oder nach § 4 des Gesetzes
zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht, so finden nur
die Vorschriften dieser Gesetze Anwendung.
(2) Erfüllt ein Haustürgeschäft zugleich die Voraussetzungen
eines
Verbraucherdarlehensoder
eines
TeilzeitWohnrechtevertrags, so finden in Bezug auf das Widerrufsrecht nur die für solche Verträge geltenden Vorschriften Anwendung.

ditgesetz, nach § 11 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge
aus ausländischen Investmentanteilen, nach § 23 des Gesetzes
über Kapitalanlagegesellschaften oder nach § 4 des Gesetzes
zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht, so sind nur die
Vorschriften dieser Gesetze anzuwenden.
(3) Erfüllt ein Geschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 zugleich die
Voraussetzungen eines Geschäftes nach dem TeilzeitWohnrechtegesetz, so sind in bezug auf das Widerrufsrecht
nur die Vorschriften des Teilzeit-Wohnrechtegesetzes anzuwenden.

§ 312b. Fernabsatzverträge. (1) Fernabsatzverträge sind
Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer
und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung
von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei
denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt.
(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel,
die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne
gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien
eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge,
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Teleund Mediendienste.
(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine
Anwendung auf Verträge
1. über Fernunterricht (§ 1 Fernunterrichtsschutzgesetz),
2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481),

FernAbsG - § 1. Anwendungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt
für Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen
werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder
Dienstleistungssystems erfolgt (Fernabsatzverträge).
(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel,
die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne
gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien
eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge,
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Teleund Mediendienste.
(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Verträge

§ 312c. Unterrichtung des Verbrauchers beim Abschluss
von Fernabsatzverträgen. (1) Der Unternehmer hat den
Verbraucher rechtzeitig vor Abschluss eines Fernabsatzvertrags in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel

FernAbsG - § 2. Unterrichtung des Verbrauchers.
(1) Beim Einsatz von Fernkommunikationsmitteln zur Anbahnung oder zum Abschluss von Fernabsatzverträgen müssen
der geschäftliche Zweck und die Identität des Unternehmers

1. über Fernunterricht (§ 1 Fernunterrichtsschutzgesetz),
2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 1 TeilzeitWohnrechtegesetz),
3. über Finanzgeschäfte, insbesondere Bankgeschäfte, Finanz- 3. über Finanzgeschäfte, insbesondere Bankgeschäfte, Finanzund Wertpapierdienstleistungen und Versicherungen sowie und Wertpapierdienstleistungen und Versicherungen sowie
deren Vermittlung, ausgenommen die Vermittlung von Dar- deren Vermittlung,
lehensverträgen,
4. über die Veräußerung von Grundstücken und grundstücks- 4. über die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Begründung, Veräußerung und Aufhe- gleichen Rechten, die Begründung, Veräußerung und Aufhebung von dinglichen Rechten an Grundstücken und bung von dinglichen Rechten an Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten sowie über die Errichtung von grundstücksgleichen Rechten sowie über die Errichtung von
Bauwerken,
Bauwerken,
5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder son- 5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am stigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am
Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Ver- Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern im Rahmen häufiger und regel- brauchers von Unternehmern im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden,
mäßiger Fahrten geliefert werden,
6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen 6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen
Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Ge- Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer tränken sowie Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer
bei Vertragsschluss verpflichtet, die Dienstleistungen zu ei- bei Vertragsabschluss verpflichtet, die Dienstleistungen zu
nem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau ange- einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen,
gebenen Zeitraums zu erbringen,
7. die geschlossen werden
7. die geschlossen werden
a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automati- a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten Geschäftsräumen oder
sierten Geschäftsräumen oder
b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund
der Benutzung von öffentlichen Fernsprechern, soweit sie de- der Benutzung von öffentlichen Fernsprechern, soweit sie deren Benutzung zum Gegenstand haben.
ren Benutzung zum Gegenstand haben.
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entsprechenden Weise klar und verständlich zu informieren
über
1. die in der Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten
Einzelheiten des Vertrags und
2. den gewerblichen Zweck des Vertrags.
Bei Telefongesprächen muss der Unternehmer seine Identität
und den gewerblichen Zweck des Vertrags bereits zu Beginn
des Gesprächs ausdrücklich offenlegen.

(2) Soweit nicht ein anderes bestimmt ist, hat der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen nach Absatz 1 Nr. 1
und die in der in Absatz 1 genannten Rechtsverordnung
aufgeführten weiteren Informationen in der dort bestimmten
Art und Weise alsbald, spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens bei Lieferung an
den Verbraucher, auf einem dauerhaften Datenträger zur
Verfügung zu stellen.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Dienstleistungen, die unmittelbar
durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, sofern diese Leistungen in einem Mal erfolgen und über
den Betreiber der Fernkommunikationsmittel abgerechnet
werden. Der Verbraucher muss sich in diesem Fall aber über
die Anschrift der Niederlassung des Unternehmers informieren können, bei der er Beanstandungen vorbringen kann.
(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln und weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt.

für den Verbraucher eindeutig erkennbar sein. Bei Telefongesprächen müssen sie zu Beginn des Gesprächs ausdrücklich
offen gelegt werden.
(2) Der Unternehmer muss den Verbraucher rechtzeitig vor
Abschluss eines Fernabsatzvertrags in einer dem eingesetzten
Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und
verständlich informieren über:
1. seine Identität und Anschrift,
2. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung, sowie
darüber, wann der Vertrag zustande kommt,
3. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat,
4. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige
Leistung (Ware oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen
Vorbehalt, die versprochene Leistung im Falle ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen,
5. den Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller
Steuern und sonstiger Preisbestandteile,
6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten,
7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung
oder Erfüllung,
8. das Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts nach
§ 3,
9. Kosten, die dem Verbraucher durch die Nutzung der Fernkommunikationsmittel entstehen, sofern sie über die üblichen
Grundtarife, mit denen der Verbraucher rechnen muss, hinausgehen,
10. die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere
hinsichtlich des Preises.
(3) Der Unternehmer hat die Informationen nach Absatz 2 Nr.
1 bis 8 dem Verbraucher alsbald, spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens bei Lieferung an den Verbraucher, auf einem dauerhaften Datenträger
zur Verfügung zu stellen. Dabei muss der Verbraucher auf
folgende Informationen in einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form aufmerksam gemacht werden:
1. Informationen über die Bedingungen, Einzelheiten der
Ausübung und Rechtsfolgen des Widerrufs- oder Rückgaberechts nach den §§ 3 und 4 sowie über den Ausschluss des
Widerrufsrechts nach § 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Buchstabe b,
2. die Anschrift der Niederlassung des Unternehmers, bei der
der Verbraucher Beanstandungen vorbringen kann, sowie eine
ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch
den Namen eines Vertretungsberechtigten,
3. Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- und Garantiebedingungen,
4. die Kündigungsbedingungen bei Verträgen, die ein Dauerschuldverhältnis betreffen und für eine längere Zeit als ein
Jahr oder für unbestimmte Zeit geschlossen werden.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, sofern diese Leistungen in einem Mal erfolgen
und über den Betreiber der Fernkommunikationsmittel abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich in diesem Fall
aber über die Anschrift der Niederlassung des Unternehmers
informieren können, bei der er Beanstandungen vorbringen
kann.
FernAbsG - § 2. (1) (Satz 3) Weitergehende Einschränkungen
bei der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln auf
Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt.
(4) Weitergehende Informationspflichten in anderen Gesetzen
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§ 312d. Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen. (1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des
Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die
Lieferung von Waren ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden.
(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 2
Satz 1 nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß
§ 312c Abs. 1 und 2, bei der Lieferung von Waren nicht vor
dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Tag des
Eingangs der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen
nicht vor dem Tag des Vertragsschlusses; § 355 Abs. 2 Satz 2
findet keine Anwendung.

(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung abweichend von § 355 Abs. 3, wenn der Unternehmer mit der
Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat.

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträgen
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell
verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde,
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder
von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind,
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten,
4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen
oder
5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen
werden.

bleiben unberührt.
FernAbsG - § 3. Widerrufsrecht, Rückgaberecht. (1) Dem
Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach § 361a des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu.
(3) Anstelle des Widerrufsrechts nach den Absätzen 1 und 2
kann für Verträge über die Lieferung von Waren ein Rückgaberecht nach § 361b des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingeräumt werden. Absatz 1 Satz 2 und 3 Nr. 1 gilt entsprechend.
(1) (Satz 2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 361a
Abs. 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 2 Abs. 3 und 4, bei
der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Eingangs
beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Tag des Eingangs der ersten
Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor dem Tag des
Vertragsabschlusses; die Widerrufsbelehrung bedarf keiner
Unterzeichnung durch den Verbraucher und kann diesem auch
auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt
werden.
(1) (Satz 3) Das Widerrufsrecht erlischt
1. bei der Lieferung von Waren spätestens vier Monate nach
ihrem Eingang beim Empfänger und
2. bei Dienstleistungen
a) spätestens vier Monate nach Vertragsschluss oder
b) wenn der Unternehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst
veranlasst hat.
(2) Das Widerrufsrecht besteht mangels anderer Vereinbarung
und unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen nicht bei
Fernabsatzverträgen
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell
verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde,
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder
von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind,
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten,
4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen
oder
5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) geschlossen werden.

§ 312e. Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr.
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über die Lieferung von Waren
oder über die Erbringung von Dienstleistungen eines Teleoder Mediendienstes (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Emfänger (Kunden)
1. angemessene, wirksame und zugängliche technische
Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner auf den Vertragsschluss
gerichteten
Willenserklärung
(Bestellung)
erkennen und berichtigen kann,
2. rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und
verständlich die in der Rechtsverordnung nach Artikel 241
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
bestimmten, den Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr betreffenden Informationen zu erteilen,
3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf
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elektronischem Wege zu bestätigen und
4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der einbezogenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
alsbald,
spätestens
bis
zur
vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens bei Lieferung an den Kunden abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. Bestellung und
Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten als
zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind,
sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können.
(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung,
wenn der Vertrag
1. ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen wird oder
2. zwischen Unternehmern etwas anderes vereinbart wird.
(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. Steht dem Kunden ein
Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten.
§ 312f. Abweichende Vereinbarungen. Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nicht ein anderes bestimmt
ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden,
soweit nicht ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn
sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

FernAbsG - § 5. Unabdingbarkeit, Umgehungsverbot.
(1) Eine zum Nachteil des Verbrauchers von den Vorschriften
dieses Gesetzes abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
(2) Dieses Gesetz ist auch anzuwenden, wenn seine Vorschriften durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.
HaustürWG - § 5. Umgehungsverbot, Unabdingbarkeit.
(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung, wenn seine Vorschriften durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

Untertitel 3. Anpassung und Beendigung von Verträgen
§ 313. Störung der Geschäftsgrundlage. (1) Haben sich
Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind,
nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung
vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags
verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der
vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden
kann.
(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn
wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags
geworden sind, sich als falsch herausstellen.
(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil
vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur
Kündigung.
§ 314. Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund. (1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor,
wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf
einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.
(2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer
Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach er58
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folglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder
nach erfolgloser Abmahnung zulässig. § 323 Abs. 2 findet
entsprechende Anwendung.
(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund
Kenntnis erlangt hat.
(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird
durch die Kündigung nicht ausgeschlossen.
Untertitel 4. Einseitige Leistungsbestimmungsrechte
§ 315. Bestimmung der Leistung durch eine Partei. (1) Soll
die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt
werden, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Bestimmung
nach billigem Ermessen zu treffen ist.
(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
anderen Teile.
(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so
ist die getroffene Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie
nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert
wird.

§ 315. [Bestimmung der Leistung durch eine Partei]
(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist.
(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
anderen Teile.
(3) 1 Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so
ist die getroffene Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. 2 Entspricht sie
nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert
wird.

§ 316. Bestimmung der Gegenleistung. Ist der Umfang der
für eine Leistung versprochenen Gegenleistung nicht bestimmt, so steht die Bestimmung im Zweifel demjenigen Teile
zu, welcher die Gegenleistung zu fordern hat.

§ 316. [Bestimmung der Gegenleistung] Ist der Umfang der
für eine Leistung versprochenen Gegenleistung nicht bestimmt, so steht die Bestimmung im Zweifel demjenigen Teile
zu, welcher die Gegenleistung zu fordern hat.

§ 317. Bestimmung der Leistung durch einen Dritten.
(1) Ist die Bestimmung der Leistung einem Dritten überlassen,
so ist im Zweifel anzunehmen, daß sie nach billigem Ermessen zu treffen ist.
(2) Soll die Bestimmung durch mehrere Dritte erfolgen, so ist
im Zweifel Übereinstimmung aller erforderlich; soll eine
Summe bestimmt werden, so ist, wenn verschiedene Summen
bestimmt werden, im Zweifel die Durchschnittssumme maßgebend.

§ 317. [Bestimmung der Leistung durch einen Dritten]
(1) Ist die Bestimmung der Leistung einem Dritten überlassen,
so ist im Zweifel anzunehmen, daß sie nach billigem Ermessen zu treffen ist.
(2) Soll die Bestimmung durch mehrere Dritte erfolgen, so ist
im Zweifel Übereinstimmung aller erforderlich; soll eine
Summe bestimmt werden, so ist, wenn verschiedene Summen
bestimmt werden, im Zweifel die Durchschnittssumme maßgebend.

§ 318. Anfechtung der Bestimmung. (1) Die einem Dritten
überlassene Bestimmung der Leistung erfolgt durch Erklärung
gegenüber einem der Vertragschließenden.
(2) Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen Irrtums, Drohung oder arglistiger Täuschung steht nur den Vertragschließenden zu; Anfechtungsgegner ist der andere Teil.
Die Anfechtung muß unverzüglich erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis
erlangt hat. Sie ist ausgeschlossen, wenn dreißig Jahre verstrichen sind, nachdem die Bestimmung getroffen worden ist.

§ 318. [Anfechtung der Bestimmung] (1) Die einem Dritten
überlassene Bestimmung der Leistung erfolgt durch Erklärung
gegenüber einem der Vertragschließenden.
(2) 1 Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen Irrtums, Drohung oder arglistiger Täuschung steht nur den Vertragschließenden zu; Anfechtungsgegner ist der andere Teil.
2 Die Anfechtung muß unverzüglich erfolgen, nachdem der
Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. 3 Sie ist ausgeschlossen, wenn dreißig Jahre
verstrichen sind, nachdem die Bestimmung getroffen worden
ist.

§ 319. Unwirksamkeit der Bestimmung; Ersetzung. (1) Soll
der Dritte die Leistung nach billigem Ermessen bestimmen, so
ist die getroffene Bestimmung für die Vertragschließenden
nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist. Die Bestimmung erfolgt in diesem Falle durch Urteil; das gleiche gilt,
wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will
oder wenn er sie verzögert.
(2) Soll der Dritte die Bestimmung nach freiem Belieben treffen, so ist der Vertrag unwirksam, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie
verzögert.

§ 319. [Unwirksamkeit der Bestimmung; Ersetzung]
(1) 1 Soll der Dritte die Leistung nach billigem Ermessen bestimmen, so ist die getroffene Bestimmung für die Vertragschließenden nicht verbindlich, wenn sie offenbar unbillig ist.
2 Die Bestimmung erfolgt in diesem Falle durch Urteil; das
gleiche gilt, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen
kann oder will oder wenn er sie verzögert.
(2) Soll der Dritte die Bestimmung nach freiem Belieben treffen, so ist der Vertrag unwirksam, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie
verzögert.
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Titel 2. Gegenseitiger Vertrag

Zweiter Titel. Gegenseitiger Vertrag

§ 320. Einrede des nichterfüllten Vertrags. (1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrage verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung
verweigern, es sei denn, daß er vorzuleisten verpflichtet ist.
Hat die Leistung an mehrere zu erfolgen, so kann dem einzelnen der ihm gebührende Teil bis zur Bewirkung der ganzen
Gegenleistung verweigert werden. Die Vorschrift des § 273
Abs. 3 findet keine Anwendung.
(2) Ist von der einen Seite teilweise geleistet worden, so kann
die Gegenleistung insoweit nicht verweigert werden, als die
Verweigerung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit des rückständigen Teiles, gegen Treu und Glauben verstoßen würde.

§ 320. [Einrede des nichterfüllten Vertrags] (1) Wer aus
einem gegenseitigen Vertrage verpflichtet ist, kann die ihm
obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung
verweigern, es sei denn, daß er vorzuleisten verpflichtet ist.
Hat die Leistung an mehrere zu erfolgen, so kann dem einzelnen der ihm gebührende Teil bis zur Bewirkung der ganzen
Gegenleistung verweigert werden. Die Vorschrift des § 273
Abs. 3 findet keine Anwendung.
(2) Ist von der einen Seite teilweise geleistet worden, so kann
die Gegenleistung insoweit nicht verweigert werden, als die
Verweigerung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit des rückständigen Teiles, gegen Treu und Glauben verstoßen würde.

§ 321. Unsicherheitseinrede. (1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des
Vertrags erkennbar wird, dass sein Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird. Das Leistungsverweigerungsrecht
entfällt, wenn die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für
sie geleistet wird.
(2) Der Vorleistungspflichtige kann eine angemessene Frist
bestimmen, in welcher der andere Teil Zug um Zug gegen
die Leistung nach seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. Nach erfolglosem
Ablauf der Frist kann der Vorleistungspflichtige vom Vertrag zurücktreten. § 323 findet entsprechende Anwendung.

§ 321. [Vermögensverschlechterung] Wer aus einem gegenseitigen Vertrage vorzuleisten verpflichtet ist, kann, wenn
nach dem Abschlusse des Vertrags in den Vermögensverhältnissen des anderen Teiles eine wesentliche Verschlechterung
eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, die ihm obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.

§ 322. Verurteilung zur Leistung Zug-um-Zug. (1) Erhebt
aus einem gegenseitigen Vertrage der eine Teil Klage auf die
ihm geschuldete Leistung, so hat die Geltendmachung des
dem anderen Teile zustehenden Rechtes, die Leistung bis zur
Bewirkung der Gegenleistung zu verweigern, nur die Wirkung, dass der andere Teil zur Erfüllung Zug um Zug zu verurteilen ist.
(2) Hat der klagende Teil vorzuleisten, so kann er, wenn der
andere Teil im Verzuge der Annahme ist, auf Leistung nach
Empfang der Gegenleistung klagen.
(3) Auf die Zwangsvollstreckung findet die Vorschrift des
§ 274 Abs. 2 Anwendung.

§ 322. [Verurteilung zur Leistung Zug-um-Zug] (1) Erhebt
aus einem gegenseitigen Vertrage der eine Teil Klage auf die
ihm geschuldete Leistung, so hat die Geltendmachung des
dem anderen Teile zustehenden Rechtes, die Leistung bis zur
Bewirkung der Gegenleistung zu verweigern, nur die Wirkung, daß der andere Teil zur Erfüllung Zug um Zug zu verurteilen ist.
(2) Hat der klagende Teil vorzuleisten, so kann er, wenn der
andere Teil im Verzuge der Annahme ist, auf Leistung nach
Empfang der Gegenleistung klagen.
(3) Auf die Zwangsvollstreckung findet die Vorschrift des
§ 274 Abs. 2 Anwendung.

§ 323. Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung. (1) Erbringt bei einem gegenseitigen
Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht
vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, wenn er dem
Schuldner eine angemessene Frist zur Leistung oder
Nacherfüllung bestimmt hat und die Frist erfolglos abgelaufen ist, vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass der
Schuldner trotz der Fristsetzung nicht mit dem Rücktritt
rechnen musste.

§ 325. [Vom Schuldner zu vertretendes Unmöglichwerden]
(1) Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen
Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes, den er zu
vertreten hat, unmöglich, so kann der andere Teil Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder von dem Vertrage
zurücktreten.

(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn

§ 326. [Verzug; Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung]
(1) Ist bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Teil mit der
ihm obliegenden Leistung im Verzuge, so kann ihm der andere Teil zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist
mit der Erklärung bestimmen, daß er die Annahme der Leistung nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Nach dem Ablaufe
der Frist ist er berechtigt, [...] von dem Vertrage zurückzutreten, wenn nicht die Leistung rechtzeitig erfolgt ist;
Vgl. auch § 636 Abs. 1 Satz 1
Vgl. § 634 Abs. 2
60

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
1. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
2. der Schuldner die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Frist
nicht bewirkt und der Gläubiger im Vertrag den Fortbestand
seines Leistungsinteresses an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat oder

Vgl. § 326 Abs. 2
§ 361. [Fixgeschäft] Ist in einem gegenseitigen Vertrage vereinbart, daß die Leistung des einen Teiles genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist
bewirkt werden soll, so ist im Zweifel anzunehmen, daß der
andere Teil zum Rücktritte berechtigt sein soll, wenn die Leistung nicht zu der bestimmten Zeit oder innerhalb der bestimmten Frist erfolgt.

Vgl. auch § 455 Abs. 1
3. besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen.
(3) Der Gläubiger kann bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leistung zurücktreten, wenn offensichtlich ist,
dass die Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden.
(4) Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der § 325. (1) (Satz 2) Bei teilweiser Unmöglichkeit ist er, wenn
Gläubiger vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an die teilweise Erfüllung des Vertrags für ihn kein Interesse hat,
berechtigt, [...] von dem ganzen Vertrage zurückzutreten.
der Teilleistung kein Interesse hat.
§ 326. (1) (Satz 3) Wird die Leistung bis zum Ablaufe der
Frist teilweise nicht bewirkt, so findet die Vorschrift des § 325
Abs. 1 Satz 2 entsprechende Anwendung.
Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß be- Vgl. §§ 459 Abs. 1 Satz 2, 542 Abs. 2 a.F., 634 Abs. 3
wirkt, so kann der Gläubiger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.
(5) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für § 327. [Regelung des gesetzlichen Rücktrittsrechts] Auf das
den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, al- in den §§ 325, 326 bestimmte Rücktrittsrecht finden die für
das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der
lein oder weit überwiegend verantwortlich ist,
§§ 346 bis 356 entsprechende Anwendung.
§ 351. [Verschuldeter Untergang] Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Berechtigte eine wesentliche Verschlechterung, den Untergang oder die anderweitige
Unmöglichkeit der Herausgabe des empfangenen Gegenstandes verschuldet hat.
oder wenn der vom Schuldner nicht zu vertretende Umstand zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger im
Verzug der Annahme ist.
§ 324. Rücktritt wegen Verletzung einer sonstigen Pflicht.
Verletzt der Schuldner eine sonstige Pflicht aus einem gegenseitigen Vertrag, so kann der Gläubiger zurücktreten,
wenn die Pflichtverletzung wesentlich ist und dem Gläubiger ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.
§ 323 Abs. 5 gilt entsprechend.
§ 325. Schadensersatz und Rücktritt. Das Recht, bei einem § 325. [Vom Schuldner zu vertretendes Unmöglichwerden]
gegenseitigen Vertrag Schadensersatz zu verlangen, wird (1) Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen
Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes, den er zu
durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen.
vertreten hat, unmöglich, so kann der andere Teil Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder von dem Vertrage
zurücktreten.
§ 326. [Verzug; Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung]
(1) (Satz 2) Nach dem Ablaufe der Frist ist er berechtigt,
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder von
dem Vertrage zurückzutreten, wenn nicht die Leistung rechtzeitig erfolgt ist;
Vgl. auch §§ 636 Abs. 1 Satz 2, 651f Abs. 1
§ 326. Gegenleistung beim Ausschluss der Leistungs- § 323. [Nicht zu vertretendes Unmöglichwerden] (1) Wird
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pflicht. (1) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 oder 2
nicht zu leisten, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung.
Bei einer Teilleistung gilt § 441 Abs. 3 entsprechend; der
Gläubiger kann in diesem Fall vom ganzen Vertrag zurücktreten, wenn er an der bewirkten Leistung kein Interesse hat.

die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes unmöglich, den weder er noch der andere Teil zu vertreten hat, so verliert er den
Anspruch auf die Gegenleistung; bei teilweiser Unmöglichkeit
mindert sich die Gegenleistung nach Maßgabe der §§ 472,
473.
Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß be- Vgl. § 634 Abs. 2
wirkt, so findet § 323 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Fristsetzung entbehrlich ist.
(2) Ist der Gläubiger für den Umstand, auf Grund dessen der § 324. [Vom Gläubiger zu vertretendes Unmöglichwerden]
Schuldner nach § 275 Abs. 1 oder 2 nicht zu leisten braucht, (1) Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen
allein oder weit überwiegend verantwortlich oder tritt dieser Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes, den der
vom Schuldner nicht zu vertretende Umstand zu einer Zeit andere Teil zu vertreten hat, unmöglich, so behält er den Anein, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist, spruch auf die Gegenleistung. Er muß sich jedoch dasjenige
so behält der Schuldner den Anspruch auf die Gegenlei- anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung von der Leistung. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was stung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arer infolge der Befreiung von der Leistung erspart oder durch beitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt.
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder (2) Das gleiche gilt, wenn die dem einen Teile obliegende Leistung infolge eines von ihm nicht zu vertretenden Umstandes
zu erwerben böswillig unterlässt.
zu einer Zeit unmöglich wird, zu welcher der andere Teil im
Verzuge der Annahme ist.
(3) Verlangt der Gläubiger nach § 285 Herausgabe des für § 323. [Nicht zu vertretendes Unmöglichwerden] (2) Verden geschuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder Abtre- langt der andere Teil nach § 281 Herausgabe des für den getung des Ersatzanspruchs, so bleibt er zur Gegenleistung ver- schuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder Abtretung des
pflichtet. Diese mindert sich jedoch nach Maßgabe des § 441 Ersatzanspruchs, so bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet;
Abs. 3 insoweit, als der Wert des Ersatzes oder des Ersatzan- diese mindert sich jedoch nach Maßgabe der §§ 472, 473 inspruchs hinter dem Wert der geschuldeten Leistung zurück- soweit, als der Wert des Ersatzes oder des Ersatzanspruchs
hinter dem Werte der geschuldeten Leistung zurückbleibt.
bleibt.
(4) Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete Ge- (3) Soweit die nach diesen Vorschriften nicht geschuldete Gegenleistung bewirkt ist, kann das Geleistete nach §§ 346 bis genleistung bewirkt ist, kann das Geleistete nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
348 zurückgefordert werden.
Bereicherung zurückgefordert werden.
§ 327. (aufgehoben)
Titel 3. Versprechen der Leistung an einen Dritten

Dritter Titel. Versprechen der Leistung an einen Dritten

§ 328. Vertrag zugunsten Dritter. (1) Durch Vertrag kann
eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen
werden, daß der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern.
(2) In Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den
Umständen, insbesondere aus dem Zwecke des Vertrags, zu
entnehmen, ob der Dritte das Recht erwerben, ob das Recht
des Dritten sofort oder nur unter gewissen Voraussetzungen
entstehen und ob den Vertragschließenden die Befugnis vorbehalten sein soll, das Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern.

§ 328. [Vertrag zugunsten Dritter] (1) Durch Vertrag kann
eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen
werden, daß der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern.
(2) In Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den
Umständen, insbesondere aus dem Zwecke des Vertrags, zu
entnehmen, ob der Dritte das Recht erwerben, ob das Recht
des Dritten sofort oder nur unter gewissen Voraussetzungen
entstehen und ob den Vertragschließenden die Befugnis vorbehalten sein soll, das Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern.

§ 329. Auslegungsregel bei Erfüllungsübernahme. Verpflichtet sich in einem Vertrage der eine Teil zur Befriedigung
eines Gläubigers des anderen Teiles, ohne die Schuld zu übernehmen, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, daß der Gläubiger unmittelbar das Recht erwerben soll, die Befriedigung von
ihm zu fordern.

§ 329. [Auslegungsregel bei Erfüllungsübernahme] Verpflichtet sich in einem Vertrage der eine Teil zur Befriedigung
eines Gläubigers des anderen Teiles, ohne die Schuld zu übernehmen, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, daß der Gläubiger unmittelbar das Recht erwerben soll, die Befriedigung von
ihm zu fordern.

§ 330. Auslegungsregel bei Lebensversicherungs- oder
Leibrentenvertrag. Wird in einem Lebensversicherungsoder einem Leibrentenvertrage die Zahlung der Versicherungssumme oder der Leibrente an einen Dritten bedungen, so
ist im Zweifel anzunehmen, daß der Dritte unmittelbar das
Recht erwerben soll, die Leistung zu fordern. Das gleiche gilt,
wenn bei einer unentgeltlichen Zuwendung dem Bedachten
eine Leistung an einen Dritten auferlegt oder bei einer Ver-

§ 330. [Auslegungsregel bei Lebensversicherungs- oder
Leibrentenvertrag] 1 Wird in einem Lebensversicherungsoder einem Leibrentenvertrage die Zahlung der Versicherungssumme oder der Leibrente an einen Dritten bedungen, so
ist im Zweifel anzunehmen, daß der Dritte unmittelbar das
Recht erwerben soll, die Leistung zu fordern. 2 Das gleiche
gilt, wenn bei einer unentgeltlichen Zuwendung dem Bedachten eine Leistung an einen Dritten auferlegt oder bei einer
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mögens- oder Gutsübernahme von dem Übernehmer eine Lei- Vermögens- oder Gutsübernahme von dem Übernehmer eine
stung an einen Dritten zum Zwecke der Abfindung verspro- Leistung an einen Dritten zum Zwecke der Abfindung versprochen wird.
chen wird.

§ 331. Leistung nach Todesfall. (1) Soll die Leistung an den
Dritten nach dem Tode desjenigen erfolgen, welchem sie versprochen wird, so erwirbt der Dritte das Recht auf die Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechensempfängers.
(2) Stirbt der Versprechensempfänger vor der Geburt des
Dritten, so kann das Versprechen, an den Dritten zu leisten,
nur dann noch aufgehoben oder geändert werden, wenn die
Befugnis dazu vorbehalten worden ist.
§ 332. Änderung durch Verfügung von Todes wegen bei
Vorbehalt. Hat sich der Versprechensempfänger die Befugnis
vorbehalten, ohne Zustimmung des Versprechenden an die
Stelle des in dem Vertrage bezeichneten Dritten einen anderen
zu setzen, so kann dies im Zweifel auch in einer Verfügung
von Todes wegen geschehen.

§ 331. [Leistung nach Todesfall] (1) Soll die Leistung an
den Dritten nach dem Tode desjenigen erfolgen, welchem sie
versprochen wird, so erwirbt der Dritte das Recht auf die Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechensempfängers.
(2) Stirbt der Versprechensempfänger vor der Geburt des
Dritten, so kann das Versprechen, an den Dritten zu leisten, nur
dann noch aufgehoben oder geändert werden, wenn die Befugnis dazu vorbehalten worden ist.
§ 332. [Änderung durch Verfügung von Todes wegen bei
Vorbehalt] Hat sich der Versprechensempfänger die Befugnis
vorbehalten, ohne Zustimmung des Versprechenden an die
Stelle des in dem Vertrage bezeichneten Dritten einen anderen
zu setzen, so kann dies im Zweifel auch in einer Verfügung
von Todes wegen geschehen.

§ 333. [Zurückweisung des Rechts durch den Dritten]
§ 333. Zurückweisung des Rechtes durch den Dritten. Weist der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht dem
Weist der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht dem Versprechenden gegenüber zurück, so gilt das Recht als nicht
Versprechenden gegenüber zurück, so gilt das Recht als nicht erworben.
erworben.
§ 334. [Einwendungen des Schuldners gegenüber dem
§ 334. Einwendungen des Schuldners gegenüber dem Drit- Dritten] Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem Verten. Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem Verspre- sprechenden auch gegenüber dem Dritten zu.
chenden auch gegenüber dem Dritten zu.
§ 335. [Forderungsrecht des Versprechensempfängers]
§ 335. Forderungsrecht des Versprechensempfängers. Der Der Versprechensempfänger kann, sofern nicht ein anderer
Versprechensempfänger kann, sofern nicht ein anderer Wille Wille der Vertragschließenden anzunehmen ist, die Leistung
der Vertragschließenden anzunehmen ist, die Leistung an den an den Dritten auch dann fordern, wenn diesem das Recht auf
Dritten auch dann fordern, wenn diesem das Recht auf die die Leistung zusteht.
Leistung zusteht.
Titel 4. Draufgabe. Vertragsstrafe

Vierter Titel. Draufgabe. Vertragsstrafe

§ 336. Auslegung der Draufgabe. (1) Wird bei der Eingehung eines Vertrags etwas als Draufgabe gegeben, so gilt dies
als Zeichen des Abschlusses des Vertrags.
(2) Die Draufgabe gilt im Zweifel nicht als Reugeld.

§ 336. [Auslegung der Draufgabe] (1) Wird bei der Eingehung eines Vertrags etwas als Draufgabe gegeben, so gilt dies
als Zeichen des Abschlusses des Vertrags.
(2) Die Draufgabe gilt im Zweifel nicht als Reugeld.

§ 337. Anrechnung oder Rückgabe der Draufgabe. (1) Die
Draufgabe ist im Zweifel auf die von dem Geber geschuldete
Leistung anzurechnen oder, wenn dies nicht geschehen kann,
bei der Erfüllung des Vertrags zurückzugeben.
(2) Wird der Vertrag wieder aufgehoben, so ist die Draufgabe
zurückzugeben.

§ 337. [Anrechnung oder Rückgabe der Draufgabe]
(1) Die Draufgabe ist im Zweifel auf die von dem Geber geschuldete Leistung anzurechnen oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei der Erfüllung des Vertrags zurückzugeben.
(2) Wird der Vertrag wieder aufgehoben, so ist die Draufgabe
zurückzugeben.

§ 338. Draufgabe bei zu vertretender Unmöglichkeit der
Leistung. Wird die von dem Geber geschuldete Leistung infolge eines Umstandes, den er zu vertreten hat, unmöglich
oder verschuldet der Geber die Wiederaufhebung des Vertrags, so ist der Empfänger berechtigt, die Draufgabe zu behalten. Verlangt der Empfänger Schadensersatz wegen
Nichterfüllung, so ist die Draufgabe im Zweifel anzurechnen
oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei der Leistung des
Schadensersatzes zurückzugeben.

§ 338. [Draufgabe bei zu vertretender Unmöglichkeit der
Leistung] 1 Wird die von dem Geber geschuldete Leistung infolge eines Umstandes, den er zu vertreten hat, unmöglich
oder verschuldet der Geber die Wiederaufhebung des Vertrags, so ist der Empfänger berechtigt, die Draufgabe zu behalten. 2 Verlangt der Empfänger Schadensersatz wegen
Nichterfüllung, so ist die Draufgabe im Zweifel anzurechnen
oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei der Leistung des
Schadensersatzes zurückzugeben.

§ 339. Verwirkung der Vertragsstrafe. Verspricht der § 339. [Verwirkung der Vertragsstrafe] 1 Verspricht der
Schuldner dem Gläubiger für den Fall, daß er seine Verbind- Schuldner dem Gläubiger für den Fall, daß er seine Verbindlichkeit nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt, die Zah- lichkeit nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt, die Zah63
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lung einer Geldsumme als Strafe, so ist die Strafe verwirkt,
wenn er in Verzug kommt. Besteht die geschuldete Leistung
in einem Unterlassen, so tritt die Verwirkung mit der Zuwiderhandlung ein.

lung einer Geldsumme als Strafe, so ist die Strafe verwirkt,
wenn er in Verzug kommt. 2 Besteht die geschuldete Leistung
in einem Unterlassen, so tritt die Verwirkung mit der Zuwiderhandlung ein.

§ 340. Strafversprechen für Nichterfüllung. (1) Hat der
Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, daß er seine
Verbindlichkeit nicht erfüllt, so kann der Gläubiger die verwirkte Strafe statt der Erfüllung verlangen. Erklärt der Gläubiger dem Schuldner, daß er die Strafe verlange, so ist der
Anspruch auf Erfüllung ausgeschlossen.
(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu, so kann er die verwirkte Strafe als
Mindestbetrag des Schadens verlangen. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 340. [Strafversprechen für Nichterfüllung] (1) 1 Hat der
Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, daß er seine
Verbindlichkeit nicht erfüllt, so kann der Gläubiger die verwirkte Strafe statt der Erfüllung verlangen. 2 Erklärt der Gläubiger dem Schuldner, daß er die Strafe verlange, so ist der
Anspruch auf Erfüllung ausgeschlossen.
(2) 1 Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz
wegen Nichterfüllung zu, so kann er die verwirkte Strafe als
Mindestbetrag des Schadens verlangen. 2 Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 341. Strafversprechen für nicht gehörige Erfüllung.
(1) Hat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, daß
er seine Verbindlichkeit nicht in gehöriger Weise, insbesondere nicht zu der bestimmten Zeit, erfüllt, so kann der Gläubiger
die verwirkte Strafe neben der Erfüllung verlangen.
(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen der nicht gehörigen Erfüllung zu, so finden die Vorschriften des § 340 Abs. 2 Anwendung.
(3) Nimmt der Gläubiger die Erfüllung an, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er sich das Recht dazu bei der Annahme vorbehält.

§ 341. [Strafversprechen für nicht gehörige Erfüllung]
(1) Hat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, daß
er seine Verbindlichkeit nicht in gehöriger Weise, insbesondere nicht zu der bestimmten Zeit, erfüllt, so kann der Gläubiger
die verwirkte Strafe neben der Erfüllung verlangen.
(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen der nicht gehörigen Erfüllung zu, so finden die Vorschriften des § 340 Abs. 2 Anwendung.
(3) Nimmt der Gläubiger die Erfüllung an, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er sich das Recht dazu bei der Annahme vorbehält.

§ 342. Andere als Geldstrafe. Wird als Strafe eine andere
Leistung als die Zahlung einer Geldsumme versprochen, so
finden die Vorschriften der §§ 339 bis 341 Anwendung; der
Anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, wenn der
Gläubiger die Strafe verlangt.

§ 342. [Andere als Geldstrafe] Wird als Strafe eine andere
Leistung als die Zahlung einer Geldsumme versprochen, so
finden die Vorschriften der §§ 339 bis 341 Anwendung; der
Anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, wenn der
Gläubiger die Strafe verlangt.

§ 343. Herabsetzung der Strafe. (1) Ist eine verwirkte Strafe
unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt
werden. Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist jedes berechtigte Interesse des Gläubigers, nicht bloß das Vermögensinteresse, in Betracht zu ziehen. Nach der Entrichtung der
Strafe ist die Herabsetzung ausgeschlossen.
(2) Das gleiche gilt auch außer den Fällen der §§ 339, 342,
wenn jemand eine Strafe für den Fall verspricht, daß er eine
Handlung vornimmt oder unterläßt.

§ 343. [Herabsetzung der Strafe] (1) 1 Ist eine verwirkte
Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des
Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. 2 Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist
jedes berechtigte Interesse des Gläubigers, nicht bloß das Vermögensinteresse, in Betracht zu ziehen. 3 Nach der Entrichtung
der Strafe ist die Herabsetzung ausgeschlossen.
(2) Das gleiche gilt auch außer den Fällen der §§ 339, 342,
wenn jemand eine Strafe für den Fall verspricht, daß er eine
Handlung vornimmt oder unterläßt.

§ 344. Unwirksames Strafversprechen. Erklärt das Gesetz
das Versprechen einer Leistung für unwirksam, so ist auch die
für den Fall der Nichterfüllung des Versprechens getroffene
Vereinbarung einer Strafe unwirksam, selbst wenn die Parteien die Unwirksamkeit des Versprechens gekannt haben.

§ 344. [Unwirksamkeit] Erklärt das Gesetz das Versprechen
einer Leistung für unwirksam, so ist auch die für den Fall der
Nichterfüllung des Versprechens getroffene Vereinbarung einer Strafe unwirksam, selbst wenn die Parteien die Unwirksamkeit des Versprechens gekannt haben.

§ 345. Beweislast. Bestreitet der Schuldner die Verwirkung
der Strafe, weil er seine Verbindlichkeit erfüllt habe, so hat er
die Erfüllung zu beweisen, sofern nicht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen besteht.

§ 345. [Beweislast] Bestreitet der Schuldner die Verwirkung
der Strafe, weil er seine Verbindlichkeit erfüllt habe, so hat er
die Erfüllung zu beweisen, sofern nicht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen besteht.

Titel 5. Rücktritt, Widerrufs- und Rückgaberecht
bei Verbraucherverträgen
Untertitel 1. Rücktritt
§ 346. Wirkungen des Rücktritts. (1) Hat sich eine Ver- § 346. [Wirkung des Rücktritts] Hat sich in einem Vertrag
tragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein Teil den Rücktritt vorbehalten, so sind die Parteien, wenn
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ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des der Rücktritt erfolgt, verpflichtet, einander die empfangenen
Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren
Leistungen zurückzugewähren.

und die gezogenen Nutzungen unter Einschluss der durch
den bestimmungsgemäßen Gebrauch entstandenen Abnutzung herauszugeben.
(2) Statt der Rückgewähr hat der Schuldner Wertersatz zu
leisten, soweit
1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des
Erlangten ausgeschlossen ist,

2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert,
belastet, verarbeitet oder umgestaltet hat,
3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder
untergegangen ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung
außer Betracht.
Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, so tritt sie an
die Stelle des Wertersatzes.
(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt,
1. wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst
während der Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat,

§ 327. [Regelung des gesetzlichen Rücktrittsrechts] (Satz 2)
Erfolgt der Rücktritt wegen eines Umstandes, den der andere
Teil nicht zu vertreten hat, so haftet dieser nur nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.
§ 347. [Haftung bei Rückgewähr] Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Unterganges oder einer
aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der
Herausgabe bestimmt sich im Falle des Rücktritts von dem
Empfange der Leistung an nach den Vorschriften, welche für
das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer
von dem Eintritte der Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an gelten. Das gleiche gilt von dem Anspruch auf
Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von dem Anspruch auf Ersatz von Verwendungen. Eine Geldsumme ist
von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen.
Vgl. §§ 347 Satz 1, 350, 351

§ 352. [Verarbeitung oder Umbildung] Der Rücktritt ist
ausgeschlossen, wenn der Berechtigte die empfangene Sache
durch Verarbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer Art
umgestaltet hat.
Vgl. auch § 467 Satz 1 2. Halbsatz

2. soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten hat oder der Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten wäre,
3. wenn im Fall eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechterung oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat,
die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Eine
verbleibende Bereicherung ist herauszugeben.
(4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus
Absatz 1 nach Maßgabe der §§ 280 bis 283 Schadensersatz
verlangen.
§ 347. Nutzungen und Verwendungen nach Rücktritt.
(1) Zieht der Schuldner Nutzungen entgegen den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft nicht, obwohl ihm das
möglich gewesen wäre, so ist er dem Gläubiger zum Wertersatz verpflichtet.
Im Fall eines gesetzlichen Rücktrittsrechts hat der Berechtigte hinsichtlich der Nutzungen nur für diejenige Sorgfalt
einzustehen, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden
pflegt.
(2) Gibt der Schuldner den Gegenstand zurück, leistet er
Wertersatz oder ist seine Wertersatzpflicht gemäß § 346
Abs. 3 Nr. 1 oder 2 ausgeschlossen, so sind ihm notwendige
Verwendungen zu ersetzen. Andere Aufwendungen sind zu
ersetzen, soweit der Gläubiger durch diese bereichert wird.

§ 327. [Regelung des gesetzlichen Rücktrittsrechts] (Satz 2)
Erfolgt der Rücktritt wegen eines Umstandes, den der andere
Teil nicht zu vertreten hat, so haftet dieser nur nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.

§ 347. [Haftung bei Rückgewähr] (Satz 2) Das gleiche gilt
von dem Anspruch auf Herausgabe oder Vergütung von Nutzungen und von dem Anspruch auf Ersatz von Verwendungen.
Vgl. auch § 987 Abs. 2
Vgl. §§ 327 Satz 2, 818 Abs. 1

§ 347. [Haftung bei Rückgewähr] (Satz 2) Das gleiche gilt
[...] von dem Anspruch auf Ersatz von Verwendungen.
Vgl. auch § 994 Abs. 1

§ 348. Erfüllung Zug-um-Zug. Die sich aus dem Rücktritt § 348. [Erfüllung Zug um Zug] Die sich aus dem Rücktritt
ergebenden Verpflichtungen der Parteien sind Zug um Zug zu ergebenden Verpflichtungen der Parteien sind Zug um Zug zu
erfüllen. Die Vorschriften der §§ 320, 322 finden entspre- erfüllen. Die Vorschriften der §§ 320, 322 finden entspre65
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chende Anwendung.

chende Anwendung.

§ 349. Erklärung des Rücktritts. Der Rücktritt erfolgt durch § 349. [Erklärung des Rücktritts] Der Rücktritt erfolgt
durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile.
Erklärung gegenüber dem anderen Teile.
§ 350. Erlöschen des Rücktrittsrechts nach Fristsetzung.
Ist für die Ausübung des vertraglichen Rücktrittsrechts eine
Frist nicht vereinbart, so kann dem Berechtigten von dem anderen Teil für die Ausübung eine angemessene Frist bestimmt
werden. Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn nicht der Rücktritt
vor dem Ablauf der Frist erklärt wird.

§ 355. [Erlöschen des Rücktrittsrechts nach Fristsetzung]
Ist für die Ausübung des Rücktrittsrechts eine Frist nicht vereinbart, so kann dem Berechtigten von dem anderen Teile für
die Ausübung eine angemessene Frist bestimmt werden. Das
Rücktrittsrecht erlischt, wenn nicht der Rücktritt vor dem Ablaufe der Frist erklärt wird.

§ 351. Unteilbarkeit des Rücktrittrechts. Sind bei einem
Vertrag auf der einen oder der anderen Seite mehrere beteiligt,
so kann das Rücktrittsrecht nur von allen und gegen alle ausgeübt werden. Erlischt das Rücktrittsrecht für einen der Berechtigten, so erlischt es auch für die übrigen.

§ 356. [Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts] Sind bei einem
Vertrag auf der einen oder der anderen Seite mehrere beteiligt,
so kann das Rücktrittsrecht nur von allen und gegen alle ausgeübt werden. Erlischt das Rücktrittsrecht für einen der Berechtigten, so erlischt es auch für die übrigen.

§ 352. Aufrechnung nach Nichterfüllung. Der Rücktritt wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit wird unwirksam,
wenn der Schuldner sich von der Verbindlichkeit durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach dem Rücktritt die Aufrechnung erklärt.
§ 353. Rücktritt gegen Reugeld. Ist der Rücktritt gegen
Zahlung eines Reugeldes vorbehalten, so ist der Rücktritt unwirksam, wenn das Reugeld nicht vor oder bei der Erklärung
entrichtet wird und der andere Teil aus diesem Grunde die Erklärung unverzüglich zurückweist. Die Erklärung ist jedoch
wirksam, wenn das Reugeld unverzüglich nach der Zurückweisung entrichtet wird.

§ 357. [Rücktritt wegen Nichterfüllung] Hat sich der eine
Teil den Rücktritt für den Fall vorbehalten, daß der andere
Teil seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, so ist der Rücktritt
unwirksam, wenn der andere Teil sich von der Verbindlichkeit
durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach
dem Rücktritte die Aufrechnung erklärt.
§ 359. [Rücktritt gegen Reugeld] Ist der Rücktritt gegen
Zahlung eines Reugeldes vorbehalten, so ist der Rücktritt unwirksam, wenn das Reugeld nicht vor oder bei der Erklärung
entrichtet wird und der andere Teil aus diesem Grunde die Erklärung unverzüglich zurückweist. Die Erklärung ist jedoch
wirksam, wenn das Reugeld unverzüglich nach der Zurückweisung entrichtet wird.

§ 354. Verwirkungsklausel. Ist ein Vertrag mit dem Vorbehalte geschlossen, daß der Schuldner seiner Rechte aus dem
Vertrage verlustig sein soll, wenn er seine Verbindlichkeit
nicht erfüllt, so ist der Gläubiger bei dem Eintritte dieses Falles zum Rücktritte von dem Vertrage berechtigt.

§ 360. [Verwirkungsklausel] Ist ein Vertrag mit dem Vorbehalte geschlossen, daß der Schuldner seiner Rechte aus dem
Vertrage verlustig sein soll, wenn er seine Verbindlichkeit
nicht erfüllt, so ist der Gläubiger bei dem Eintritte dieses Falles zum Rücktritte von dem Vertrage berechtigt.

Untertitel 2. Widerrufs- und Rückgaberecht
bei Verbraucherverträgen
§ 355. Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen. (1) Wird
einem Verbraucher in diesem oder einem anderen Gesetz ein
Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an
seine auf den Abschluss eines Vertrags mit einem Unternehmer gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn
er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine
Begründung enthalten und ist schriftlich, auf einem anderen
dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Sache
innerhalb von zwei Wochen zu erklären; zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung.
(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den Erfordernissen des
eingesetzten Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich
macht, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt worden ist, die auch Namen und Anschrift desjenigen,
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regelung des Absatzes 1
Satz 2 enthält. Sie ist vom Verbraucher bei anderen als notariell beurkundeten Verträgen gesondert zu unterschreiben oder
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen.
Ist der Vertrag schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist

§ 361a. Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen.
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht
nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den
Abschluss eines Vertrags mit einem Unternehmer gerichtete
Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung
enthalten und schriftlich, auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Sache innerhalb von
zwei Wochen erfolgen; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher
eine deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht,
die ihm entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten
Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich macht, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt worden
ist, die auch Namen und Anschrift des Widerrufsempfängers
und einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regelung des
Satzes 2 enthält. Sie ist vom Verbraucher bei anderen als notariell beurkundeten Verträgen gesondert zu unterschreiben oder
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen.
Ist der Vertrag schriftlich abzuschließen, so muss dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag
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nicht zu laufen, bevor dem Verbraucher auch eine Vertragsur- des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde
kunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Ab- oder des Antrags ausgehändigt werden. Ist der Fristbeginn
schrift der Vertragsurkunde oder des Antrags ausgehändigt streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer.
werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den
Unternehmer.
(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate
nach Vertragsschluss. Bei der Lieferung von Waren beginnt die Frist nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim
Empfänger.
§ 356. Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen. (1) Das
Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich
durch Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund
eines Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht ersetzt werden. Voraussetzung ist,
dass
1. im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete Belehrung
über das Rückgaberecht enthalten ist,
2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des
Unternehmers eingehend zur Kenntnis nehmen konnte und
3. dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger das
Rückgaberecht eingeräumt wird.
(2) Das Rückgaberecht kann nur durch fristgerechte Rücksendung der Sache oder, wenn diese nicht oder nicht als Paket
versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen in den anderen Formen des § 355 Abs. 1 Satz 2 ausgeübt werden.

§ 357. Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe.
(1) Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit
nicht ein anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt entsprechende Anwendung. Die in § 286
Abs. 3 bestimmte Frist beginnt mit der Widerrufs- oder Rückgabeerklärung des Verbrauchers.
(2) Der Verbraucher ist zur Rücksendung auf Kosten und Gefahr des Unternehmers verpflichtet. Wenn ein Widerrufsrecht
besteht, dürfen dem Verbraucher bei einer Bestellung bis zu
einem Betrag von 40 Euro die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, es sei denn, dass die
gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht.

§ 361b. Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen. (1) Das
Widerrufsrecht nach § 361a kann, soweit dies ausdrücklich
durch Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund
eines Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht ersetzt werden. Voraussetzung ist,
dass
1. im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete Belehrung
über das Rückgaberecht enthalten ist,
2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des
Unternehmers eingehend zur Kenntnis nehmen konnte und
3. dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger das
Rückgaberecht eingeräumt wird.
(2) Das Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Sache, deren Kosten und Gefahr der Unternehmer zu tragen hat,
oder, wenn diese nicht als Paket versandt werden kann, durch
Rücknahmeverlangen innerhalb der in § 361a Abs. 1 bestimmten und danach zu berechnenden Frist ausgeübt werden,
die jedoch nicht vor Erhalt der Sache beginnt. § 361a Abs. 2
gilt entsprechend; die Kosten der Rücksendung dürfen dem
Verbraucher nicht auferlegt werden. Das Rücknahmeverlangen muss schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger erfolgen. Eine Begründung ist nicht erforderlich.
§ 361a. (2) Auf das Widerrufsrecht finden die Vorschriften
dieses Titels, soweit nichts anderes bestimmt ist, entsprechende Anwendung. Die in § 284 Abs. 3 Satz 1 bestimmte Frist
beginnt mit der Erklärung des Verbrauchers nach § 349.
§ 361b. (3) (Satz 2) § 361a Abs. 2 gilt entsprechend;
§ 361a. (2) (Satz 3) Der Verbraucher ist vorbehaltlich abweichender Vorschriften zur Rücksendung auf Kosten und Gefahr
des Unternehmers verpflichtet; dem Verbraucher dürfen bei
einer Bestellung bis zu einem Betrag von 40 Euro die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten
entspricht.
§ 361b. (3) (Satz 2) [...]; die Kosten der Rücksendung dürfen
dem Verbraucher nicht auferlegt werden.
§ 361b. (2) (Satz 4) Hat der Verbraucher die Verschlechterung, den Untergang oder die anderweitige Unmöglichkeit zu
vertreten, so hat er dem Unternehmer die Wertminderung oder
den Wert zu ersetzen; §§ 351 bis 353 sind nicht anzuwenden.
In den Fällen des Satzes 4 haftet der Verbraucher nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, wenn er über sein Widerrufsrecht nicht ordnungsgemäß belehrt worden ist und auch keine
anderweitige Kenntnis hiervon erlangt hat.

(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Nr. 3
eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der
Sache entstandene Wertminderung zu ersetzen, wenn er
vorher in der Form des § 355 Abs. 2 Satz 1 und 2 auf diese
Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewiesen worden ist,
sie zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Wertminderung
ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen
ist. § 346 Abs. 3 Nr. 3 findet nur Anwendung, wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht nicht ordnungsgemäß
belehrt worden ist und er hiervon auch keine anderweitige
Kenntnis erlangt hat.
(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.
§ 361a. (2) (Satz 7) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

§ 358. Verbundene Verträge. (1) Hat der Verbraucher seine FernAbsG - § 4. Finanzierte Verträge. (1) Wird der Preis,
auf den Abschluss eines Vertrags über die Lieferung einer den der Verbraucher zu entrichten hat, ganz oder teilweise
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Ware oder die Erbringung einer anderen Leistung durch einen Unternehmer gerichtete Willenserklärung nach Maßgabe
der §§ 355, 356 wirksam widerrufen, so ist er auch an seine
auf den Abschluss eines mit diesem Vertrag verbundenen
Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr
gebunden.

(2) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags gerichtete Willenserklärung nach
Maßgabe der §§ 355, 356 wirksam widerrufen, so ist er auch
an seine auf den Abschluss eines mit diesem Darlehensvertrag
verbundenen Vertrags über die Lieferung einer Ware oder die
Erbringung einer anderen Leistung gerichteten Willenserklärung nicht mehr gebunden.
Dies gilt nicht, wenn die auf den Abschluss des mit dem Darlehensvertrags verbundenen Vertrags gerichtete Willenserklärung nach Maßgabe dieses Untertitels widerrufen werden
kann; hierfür gilt allein Absatz 1.

(3) Ein Vertrag über die Lieferung einer Ware oder die Erbringung einer anderen Leistung und ein Darlehensvertrag
sind verbunden, wenn das Darlehen ganz oder teilweise der
Finanzierung des anderen Vertrags dient und beide Verträge
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Eine wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzunehmen, wenn der Unternehmer
selbst die Gegenleistung des Verbrauchers finanziert, oder im
Fall der Finanzierung durch einen Dritten, wenn sich der
Darlehensgeber bei der Vorbereitung oder dem Abschluss des
Darlehensvertrags der Mitwirkung des Unternehmers bedient.

(4) § 357 gilt für den verbundenen Vertrag entsprechend. Im
Falle des Absatzes 1 sind jedoch Ansprüche auf Zahlung von
Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des Darlehensvertrags gegen den Verbraucher ausgeschlossen.

Im Falle des Absatzes 2 tritt der Darlehensgeber im Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in die Rechte und Pflichten des
Unternehmers aus dem verbundenen Vertrag ein, wenn das
Darlehen dem Unternehmer bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist.
(5) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- oder
Rückgaberecht muss auf die Rechtsfolge nach Absatz 1 und 2
hinweisen.
§ 359. Einwendung bei verbundenen Verträgen. Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern,
soweit Einwendungen aus dem verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem Unternehmer, mit dem er den verbundenen Vertrag geschlossen hat, zur Verweigerung seiner Leistung
berechtigen würden. Dies gilt nicht, wenn das finanzierte Ent-

durch einen Kredit des Unternehmers finanziert, so ist der
Verbraucher an seine auf Abschluss des Kreditvertrags gerichtete Willenserklärung nicht gebunden, wenn er von einem
Widerrufs- oder Rückgaberecht gemäß § 3 in Verbindung mit
§§ 361a, 361b des Bürgerlichen Gesetzbuchs fristgerecht Gebrauch gemacht hat. Die Belehrung nach § 361a Abs. 1 Satz 3
und 4 oder § 361b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss hierauf hinweisen.
Vgl. auch TzWrG - § 6. Finanzierte Verträge. Abs. 1
VerbrKrG - § 9. Verbundene Geschäfte. (2) Der Verbraucher ist an seine auf den Abschluss des verbundenen Kaufvertrags gerichtete Willenserklärung nicht gebunden, wenn er den
Kreditvertrag gemäß § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 361a des
Bürgerlichen Gesetzbuchs fristgerecht widerrufen hat.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Kredite, die
zur Finanzierung des Entgelts für eine andere Leistung als die
Lieferung einer Sache gewährt werden.
VerbrKrG - § 8. Sondervorschrift für den Fernabsatzhandel. (2) (Satz 2) Dies gilt nicht, soweit dem Verbraucher auf
Grund des Fernabsatzgesetzes kein Widerrufsrecht und kein
Rückgaberecht zusteht; § 7 ist dann mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht dem Verbraucher auf einem dauerhaften
Datenträger zur Verfügung stehen und nicht gesondert unterschrieben werden muss.
FernAbsG - § 4. Finanzierte Verträge. (2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Preis ganz oder teilweise von einem
Dritten finanziert wird und der Fernabsatzvertrag und der
Kreditvertrag als wirtschaftliche Einheit anzusehen sind. Eine
wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzunehmen, wenn
der Kreditgeber sich bei der Vorbereitung oder dem Abschluss
des Kreditvertrags der Mitwirkung des Unternehmers bedient.
Ist der Kreditbetrag bei Wirksamwerden des Widerrufs oder
der Rückgabe dem Unternehmer bereits zugeflossen, so tritt
der Dritte im Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich der
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe (§ 361a
Abs. 2, § 361b Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)
in die Rechte und Pflichten des Unternehmers ein.
Vgl. auch TzWrG - § 6 Abs. 2 und VerbrKrG - § 9 Abs. 1
FernAbsG - § 4. Finanzierte Verträge. (1) (Satz 3) § 361a
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend; jedoch sind Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und Kosten gegen den Verbraucher ausgeschlossen.
Vgl. auch TzWrG - § 6 Abs. 1 Satz 3
VerbrKrG - § 9. Verbundene Geschäfte. (2) (Satz 4) Ist der
Nettokreditbetrag dem Verkäufer bereits zugeflossen, so tritt
der Kreditgeber im Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich
der Rechtsfolgen des Widerrufs (§ 361a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) in die Rechte und Pflichten des Verkäufers
aus dem Kaufvertrag ein.
(2) (Satz 2) Hierauf ist in der Belehrung nach § 361a Abs. 1
Satz 3 und 4 hinzuweisen.

VerbrKrG - § 9. Verbundene Geschäfte. (3) Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Kredits verweigern, soweit
Einwendungen aus dem verbundenen Kaufvertrag ihn gegenüber dem Verkäufer zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Dies gilt nicht, wenn der finanzierte
Kaufpreis 200 Euro nicht überschreitet sowie bei Einwendun68
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gelt 200 Euro nicht überschreitet, sowie bei Einwendungen,
die auf einer zwischen dem anderen Unternehmer und dem
Verbraucher nach Abschluss des Darlehensvertrags vereinbarten Vertragsänderung beruhen. Kann der Verbraucher
Nacherfüllung verlangen, so kann er die Rückzahlung des
Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.
§ 360. Dauerhafter Datenträger. Informationen oder Erklärungen sind dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt, wenn sie ihm in einer Urkunde
oder in einer anderen lesbaren Form zugegangen sind, die dem
Verbraucher für eine den Erfordernissen des Rechtsgeschäfts
entsprechende Zeit die inhaltlich unveränderte Wiedergabe der
Informationen erlaubt. Die Beweislast für den Informationsoder Erklärungsinhalt trifft den Unternehmer. Dies gilt für Erklärungen des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer
sinngemäß.

gen, die auf einer zwischen dem Verkäufer und dem Verbraucher nach Abschluss des Kreditvertrags vereinbarten Vertragsänderung beruhen. Beruht die Einwendung des
Verbrauchers auf einem Mangel der gelieferten Sache und
verlangt der Verbraucher auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Bestimmungen Nachbesserung oder Ersatzlieferung, so
kann er die Rückzahlung des Kredits erst verweigern, wenn
die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlgeschlagen ist.
§ 361a. Widerrufsrecht bei Verbrauxherverträgen. (3) Informationen oder Erklärungen sind dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt, wenn sie
ihm in einer Urkunde oder in einer anderen lesbaren Form zugegangen sind, die dem Verbraucher für eine den Erfordernissen des Rechtsgeschäfts entsprechende Zeit die inhaltlich
unveränderte Wiedergabe der Informationen erlaubt. Die Beweislast für den Informations- oder Erklärungsinhalt trifft den
Unternehmer. Dies gilt für Erklärungen des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer sinngemäß.

§§ 361 bis 361 b. (aufgehoben)

Abschnitt 4. Erlöschen der Schuldverhältnisse

Dritter Abschnitt. Erlöschen der Schuldverhältnisse

Titel 1. Erfüllung

Erster Titel. Erfüllung

§ 362. Erlöschen durch Leistung. (1) Das Schuldverhältnis
erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.
(2) Wird an einen Dritten zum Zwecke der Erfüllung geleistet,
so finden die Vorschriften des § 185 Anwendung.

§ 362. [Erlöschen durch Leistung] (1) Das Schuldverhältnis
erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.
(2) Wird an einen Dritten zum Zwecke der Erfüllung geleistet,
so finden die Vorschriften des § 185 Anwendung.

§ 363. Beweislast bei Annahme als Erfüllung. Hat der Gläubiger eine ihm als Erfüllung angebotene Leistung als Erfüllung angenommen, so trifft ihn die Beweislast, wenn er die
Leistung deshalb nicht als Erfüllung gelten lassen will, weil
sie eine andere als die geschuldete Leistung oder weil sie unvollständig gewesen sei.

§ 363. [Beweislast bei Annahme als Erfüllung] Hat der
Gläubiger eine ihm als Erfüllung angebotene Leistung als Erfüllung angenommen, so trifft ihn die Beweislast, wenn er die
Leistung deshalb nicht als Erfüllung gelten lassen will, weil
sie eine andere als die geschuldete Leistung oder weil sie unvollständig gewesen sei.

§ 364. Annahme an Erfüllungsstatt. (1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger eine andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungs Statt annimmt.
(2) Übernimmt der Schuldner zum Zwecke der Befriedigung
des Gläubigers diesem gegenüber eine neue Verbindlichkeit,
so ist im Zweifel nicht anzunehmen, daß er die Verbindlichkeit an Erfüllungs Statt übernimmt.

§ 364. [Annahme an Erfüllungs Statt] (1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger eine andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungs Statt annimmt.
(2) Übernimmt der Schuldner zum Zwecke der Befriedigung
des Gläubigers diesem gegenüber eine neue Verbindlichkeit,
so ist im Zweifel nicht anzunehmen, daß er die Verbindlichkeit an Erfüllungs Statt übernimmt.

§ 365. Gewährleistung bei Hingabe an Erfüllungsstatt.
Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen Dritten oder ein
anderes Recht an Erfüllungs Statt gegeben, so hat der Schuldner wegen eines Mangels im Rechte oder wegen eines Mangels der Sache in gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr zu
leisten.

§ 365. [Gewährleistung bei Hingabe an Erfüllungs Statt]
Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen Dritten oder ein
anderes Recht an Erfüllungs Statt gegeben, so hat der Schuldner wegen eines Mangels im Rechte oder wegen eines Mangels der Sache in gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr zu
leisten.

§ 366. Anrechnung der Leistung auf mehrere Forderungen. (1) Ist der Schuldner dem Gläubiger aus mehreren
Schuldverhältnissen zu gleichartigen Leistungen verpflichtet
und reicht das von ihm Geleistete nicht zur Tilgung sämtlicher
Schulden aus, so wird diejenige Schuld getilgt, welche er bei
der Leistung bestimmt.
(2) Trifft der Schuldner keine Bestimmung, so wird zunächst
die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige,
welche dem Gläubiger geringere Sicherheit bietet, unter meh-

§ 366. [Anrechnung der Leistung auf mehrere Forderungen] (1) Ist der Schuldner dem Gläubiger aus mehreren
Schuldverhältnissen zu gleichartigen Leistungen verpflichtet
und reicht das von ihm Geleistete nicht zur Tilgung sämtlicher
Schulden aus, so wird diejenige Schuld getilgt, welche er bei
der Leistung bestimmt.
(2) Trifft der Schuldner keine Bestimmung, so wird zunächst
die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige,
welche dem Gläubiger geringere Sicherheit bietet, unter meh69

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
reren gleich sicheren die dem Schuldner lästigere, unter meh- reren gleich sicheren die dem Schuldner lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter reren gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter
jede Schuld verhältnismäßig getilgt.
jede Schuld verhältnismäßig getilgt.
§ 367. Anrechnung auf Zinsen und Kosten. (1) Hat der
Schuldner außer der Hauptleistung Zinsen und Kosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der ganzen Schuld nicht ausreichende Leistung zunächst auf die Kosten, dann auf die
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet.
(2) Bestimmt der Schuldner eine andere Anrechnung, so kann
der Gläubiger die Annahme der Leistung ablehnen.

§ 367. [Anrechnung auf Zinsen und Kosten] (1) Hat der
Schuldner außer der Hauptleistung Zinsen und Kosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der ganzen Schuld nicht ausreichende Leistung zunächst auf die Kosten, dann auf die
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet.
(2) Bestimmt der Schuldner eine andere Anrechnung, so kann
der Gläubiger die Annahme der Leistung ablehnen.

§ 368. Quittung. Der Gläubiger hat gegen Empfang der Leistung auf Verlangen ein schriftliches Empfangsbekenntnis
(Quittung) zu erteilen. Hat der Schuldner ein rechtliches Interesse, daß die Quittung in anderer Form erteilt wird, so kann er
die Erteilung in dieser Form verlangen.

§ 368. [Quittung] 1 Der Gläubiger hat gegen Empfang der
Leistung auf Verlangen ein schriftliches Empfangsbekenntnis
(Quittung) zu erteilen. 2 Hat der Schuldner ein rechtliches Interesse, daß die Quittung in anderer Form erteilt wird, so kann
er die Erteilung in dieser Form verlangen.

§ 369. Kosten der Quittung. (1) Die Kosten der Quittung hat
der Schuldner zu tragen und vorzuschießen, sofern nicht aus
dem zwischen ihm und dem Gläubiger bestehenden Rechtsverhältnisse sich ein anderes ergibt.
(2) Treten infolge einer Übertragung der Forderung oder im
Wege der Erbfolge an die Stelle des ursprünglichen Gläubigers mehrere Gläubiger, so fallen die Mehrkosten den Gläubigern zur Last.

§ 369. [Kosten der Quittung] (1) Die Kosten der Quittung
hat der Schuldner zu tragen und vorzuschießen, sofern nicht
aus dem zwischen ihm und dem Gläubiger bestehenden
Rechtsverhältnisse sich ein anderes ergibt.
(2) Treten infolge einer Übertragung der Forderung oder im
Wege der Erbfolge an die Stelle des ursprünglichen Gläubigers mehrere Gläubiger, so fallen die Mehrkosten den Gläubigern zur Last.

§ 370. Leistung an den Überbringer der Quittung. Der
Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leistung zu
empfangen, sofern nicht die dem Leistenden bekannten Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.

§ 370. [Leistung an den Überbringer der Quittung] Der
Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leistung zu
empfangen, sofern nicht die dem Leistenden bekannten Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.

§ 371. Rückgabe des Schuldscheins. Ist über die Forderung
ein Schuldschein ausgestellt worden, so kann der Schuldner
neben der Quittung Rückgabe des Schuldscheins verlangen.
Behauptet der Gläubiger, zur Rückgabe außerstande zu sein,
so kann der Schuldner das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen, daß die Schuld erloschen sei.

§ 371. [Rückgabe des Schuldscheins] 1 Ist über die Forderung ein Schuldschein ausgestellt worden, so kann der
Schuldner neben der Quittung Rückgabe des Schuldscheins
verlangen. 2 Behauptet der Gläubiger, zur Rückgabe außerstande zu sein, so kann der Schuldner das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen, daß die Schuld erloschen sei.

Titel 2. Hinterlegung

Zweiter Titel. Hinterlegung

§ 372. Voraussetzungen. Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger
hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzuge der Annahme ist.
Das gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem anderen in der
Person des Gläubigers liegenden Grunde oder infolge einer
nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewissheit über die
Person des Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder nicht
mit Sicherheit erfüllen kann.

§ 372. [Voraussetzungen] 1 Geld, Wertpapiere und sonstige
Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer
dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzuge der Annahme ist. 2 Das
gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem anderen in der
Person des Gläubigers liegenden Grunde oder infolge einer
nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewißheit über die
Person des Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder nicht
mit Sicherheit erfüllen kann.

§ 373. Zug-um-Zug-Leistung. Ist der Schuldner nur gegen
eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kann
er das Recht des Gläubigers zum Empfange der hinterlegten
Sache von der Bewirkung der Gegenleistung abhängig machen.

§ 373. [Zug-um-Zug-Leistung] Ist der Schuldner nur gegen
eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kann
er das Recht des Gläubigers zum Empfange der hinterlegten
Sache von der Bewirkung der Gegenleistung abhängig machen.

§ 374. Hinterlegungsort; Anzeigepflicht. (1) Die Hinterlegung hat bei der Hinterlegungsstelle des Leistungsorts zu erfolgen; hinterlegt der Schuldner bei einer anderen Stelle, so
hat er dem Gläubiger den daraus entstehenden Schaden zu er-

§ 374. [Hinterlegungsort; Anzeigepflicht] (1) Die Hinterlegung hat bei der Hinterlegungsstelle des Leistungsorts zu erfolgen; hinterlegt der Schuldner bei einer anderen Stelle, so
hat er dem Gläubiger den daraus entstehenden Schaden zu er70
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setzen.
(2) Der Schuldner hat dem Gläubiger die Hinterlegung unverzüglich anzuzeigen; im Falle der Unterlassung ist er zum
Schadensersatze verpflichtet. Die Anzeige darf unterbleiben,
wenn sie untunlich ist.

setzen.
(2) 1 Der Schuldner hat dem Gläubiger die Hinterlegung unverzüglich anzuzeigen; im Falle der Unterlassung ist er zum
Schadensersatze verpflichtet. 2 Die Anzeige darf unterbleiben,
wenn sie untunlich ist.

§ 375. Rückwirkung bei Postübersendung. Ist die hinterlegte Sache der Hinterlegungsstelle durch die Post übersendet
worden, so wirkt die Hinterlegung auf die Zeit der Aufgabe
der Sache zur Post zurück.

§ 375. [Rückwirkung bei Postübersendung] Ist die hinterlegte Sache der Hinterlegungsstelle durch die Post übersendet
worden, so wirkt die Hinterlegung auf die Zeit der Aufgabe
der Sache zur Post zurück.

§ 376. Rücknahmerecht. (1) Der Schuldner hat das Recht,
die hinterlegte Sache zurückzunehmen.
(2) Die Rücknahme ist ausgeschlossen:
1. wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle erklärt, daß er
auf das Recht zur Rücknahme verzichte;
2. wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle die Annahme
erklärt;
3. wenn der Hinterlegungsstelle ein zwischen dem Gläubiger
und dem Schuldner ergangenes rechtskräftiges Urteil vorgelegt wird, das die Hinterlegung für rechtmäßig erklärt.

§ 376. [Rücknahmerecht] (1) Der Schuldner hat das Recht,
die hinterlegte Sache zurückzunehmen.
(2) Die Rücknahme ist ausgeschlossen:
1. wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle erklärt, daß er
auf das Recht zur Rücknahme verzichte;
2. wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle die Annahme
erklärt;
3. wenn der Hinterlegungsstelle ein zwischen dem Gläubiger
und dem Schuldner ergangenes rechtskräftiges Urteil vorgelegt wird, das die Hinterlegung für rechtmäßig erklärt.

§ 377. Unpfändbarkeit des Rücknahmerechts. (1) Das
Recht zur Rücknahme ist der Pfändung nicht unterworfen.
(2) Wird über das Vermögen des Schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet, so kann während des Insolvenzverfahrens
das Recht zur Rücknahme auch nicht von dem Schuldner ausgeübt werden.

§ 377. [Unpfändbarkeit des Rücknahmerechts] (1) Das
Recht zur Rücknahme ist der Pfändung nicht unterworfen.
(2) Wird über das Vermögen des Schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet, so kann während des Insolvenzverfahrens
das Recht zur Rücknahme auch nicht von dem Schuldner ausgeübt werden.

§ 378. Wirkung der Hinterlegung bei ausgeschlossener
Rücknahme. Ist die Rücknahme der hinterlegten Sache ausgeschlossen, so wird der Schuldner durch die Hinterlegung
von seiner Verbindlichkeit in gleicher Weise befreit, wie wenn
er zur Zeit der Hinterlegung an den Gläubiger geleistet hätte.

§ 378. [Wirkung der Hinterlegung bei ausgeschlossener
Rücknahme] Ist die Rücknahme der hinterlegten Sache ausgeschlossen, so wird der Schuldner durch die Hinterlegung
von seiner Verbindlichkeit in gleicher Weise befreit, wie wenn
er zur Zeit der Hinterlegung an den Gläubiger geleistet hätte.

§ 379. Wirkung der Hinterlegung bei nicht ausgeschlossener Rücknahme. (1) Ist die Rücknahme der hinterlegten Sache nicht ausgeschlossen, so kann der Schuldner den
Gläubiger auf die hinterlegte Sache verweisen.
(2) Solange die Sache hinterlegt ist, trägt der Gläubiger die
Gefahr und ist der Schuldner nicht verpflichtet, Zinsen zu
zahlen oder Ersatz für nicht gezogene Nutzungen zu leisten.
(3) Nimmt der Schuldner die hinterlegte Sache zurück, so gilt
die Hinterlegung als nicht erfolgt.

§ 379. [Wirkung der Hinterlegung bei nicht ausgeschlossener Rücknahme] (1) Ist die Rücknahme der hinterlegten
Sache nicht ausgeschlossen, so kann der Schuldner den Gläubiger auf die hinterlegte Sache verweisen.
(2) Solange die Sache hinterlegt ist, trägt der Gläubiger die
Gefahr und ist der Schuldner nicht verpflichtet, Zinsen zu
zahlen oder Ersatz für nicht gezogene Nutzungen zu leisten.
(3) Nimmt der Schuldner die hinterlegte Sache zurück, so gilt
die Hinterlegung als nicht erfolgt.

§ 380. Nachweis der Empfangsberechtigung. Soweit nach
den für die Hinterlegungsstelle geltenden Bestimmungen zum
Nachweise der Empfangsberechtigung des Gläubigers eine
diese Berechtigung anerkennende Erklärung des Schuldners
erforderlich oder genügend ist, kann der Gläubiger von dem
Schuldner die Abgabe der Erklärung unter denselben Voraussetzungen verlangen, unter denen er die Leistung zu fordern
berechtigt sein würde, wenn die Hinterlegung nicht erfolgt
wäre.

§ 380. [Nachweis der Empfangsberechtigung] Soweit nach
den für die Hinterlegungsstelle geltenden Bestimmungen zum
Nachweise der Empfangsberechtigung des Gläubigers eine
diese Berechtigung anerkennende Erklärung des Schuldners
erforderlich oder genügend ist, kann der Gläubiger von dem
Schuldner die Abgabe der Erklärung unter denselben Voraussetzungen verlangen, unter denen er die Leistung zu fordern
berechtigt sein würde, wenn die Hinterlegung nicht erfolgt
wäre.

§ 381. Kosten der Hinterlegung. Die Kosten der Hinterle- § 381. [Kosten der Hinterlegung] Die Kosten der Hinterlegung fallen dem Gläubiger zur Last, sofern nicht der Schuld- gung fallen dem Gläubiger zur Last, sofern nicht der Schuldner die hinterlegte Sache zurücknimmt.
ner die hinterlegte Sache zurücknimmt.
§ 382. Erlöschen des Gläubigerrechts. Das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt mit dem Ablaufe
von dreißig Jahren nach dem Empfange der Anzeige von der
Hinterlegung, wenn nicht der Gläubiger sich vorher bei der

§ 382. [Erlöschen des Gläubigerrechts] Das Recht des
Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt mit dem Ablaufe von dreißig Jahren nach dem Empfange der Anzeige von
der Hinterlegung, wenn nicht der Gläubiger sich vorher bei
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Hinterlegungsstelle meldet; der Schuldner ist zur Rücknahme der Hinterlegungsstelle meldet; der Schuldner ist zur Rückberechtigt, auch wenn er auf das Recht zur Rücknahme ver- nahme berechtigt, auch wenn er auf das Recht zur Rücknahme
verzichtet hat.
zichtet hat.
§ 383. Versteigerung hinterlegungsunfähiger Sachen.
(1) Ist die geschuldete bewegliche Sache zur Hinterlegung
nicht geeignet, so kann der Schuldner sie im Falle des Verzugs
des Gläubigers am Leistungsorte versteigern lassen und den
Erlös hinterlegen. Das gleiche gilt in den Fällen des § 372
Satz 2, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.
(2) Ist von der Versteigerung am Leistungsort ein angemessener Erfolg nicht zu erwarten, so ist die Sache an einem geeigneten anderen Orte zu versteigern.
(3) Die Versteigerung hat durch einen für den Versteigerungsort bestellten Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen befugten anderen Beamten oder öffentlich angestellten
Versteigerer öffentlich zu erfolgen (öffentliche Versteigerung). Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner
Bezeichnung der Sache öffentlich bekanntzumachen.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für eingetragene Schiffe und Schiffsbauwerke.

§ 383. [Versteigerung hinterlegungsunfähiger Sachen]
(1) Ist die geschuldete bewegliche Sache zur Hinterlegung
nicht geeignet, so kann der Schuldner sie im Falle des Verzugs
des Gläubigers am Leistungsorte versteigern lassen und den
Erlös hinterlegen. Das gleiche gilt in den Fällen des § 372
Satz 2, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.
(2) Ist von der Versteigerung am Leistungsort ein angemessener Erfolg nicht zu erwarten, so ist die Sache an einem geeigneten anderen Orte zu versteigern.
(3) Die Versteigerung hat durch einen für den Versteigerungsort bestellten Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen befugten anderen Beamten oder öffentlich angestellten Versteigerer öffentlich zu erfolgen (öffentliche Versteigerung). Zeit
und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der Sache öffentlich bekanntzumachen.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für eingetragene Schiffe und Schiffsbauwerke.

§ 384. Androhung der Versteigerung. (1) Die Versteigerung
ist erst zulässig, nachdem sie dem Gläubiger angedroht worden ist; die Androhung darf unterbleiben, wenn die Sache dem
Verderb ausgesetzt und mit dem Aufschube der Versteigerung
Gefahr verbunden ist.
(2) Der Schuldner hat den Gläubiger von der Versteigerung
unverzüglich zu benachrichtigen; im Falle der Unterlassung ist
er zum Schadensersatze verpflichtet.
(3) Die Androhung und die Benachrichtigung dürfen unterbleiben, wenn sie untunlich sind.

§ 384. [Androhung der Versteigerung] (1) Die Versteigerung ist erst zulässig, nachdem sie dem Gläubiger angedroht
worden ist; die Androhung darf unterbleiben, wenn die Sache
dem Verderb ausgesetzt und mit dem Aufschube der Versteigerung Gefahr verbunden ist.
(2) Der Schuldner hat den Gläubiger von der Versteigerung
unverzüglich zu benachrichtigen; im Falle der Unterlassung ist
er zum Schadensersatze verpflichtet.
(3) Die Androhung und die Benachrichtigung dürfen unterbleiben, wenn sie untunlich sind.

§ 385. Freihändiger Verkauf. Hat die Sache einen Börsenoder Marktpreis, so kann der Schuldner den Verkauf aus freier
Hand durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmä kler oder durch eine zur öffentlichen Versteigerung befugte Person zum laufenden Preise bewirken.

§ 385. [Freihändiger Verkauf] Hat die Sache einen Börsenoder Marktpreis, so kann der Schuldner den Verkauf aus freier
Hand durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmäkler oder durch eine zur öffentlichen Versteigerung befugte Person zum laufenden Preise bewirken.

§ 386. Kosten der Versteigerung. Die Kosten der Versteigerung oder des nach § 385 erfolgten Verkaufs fallen dem Gläubiger zur Last, sofern nicht der Schuldner den hinterlegten
Erlös zurücknimmt.

§ 386. [Kosten der Versteigerung] Die Kosten der Versteigerung oder des nach § 385 erfolgten Verkaufs fallen dem
Gläubiger zur Last, sofern nicht der Schuldner den hinterlegten Erlös zurücknimmt.

Titel 3. Aufrechnung

Dritter Titel. Aufrechnung

§ 387. Voraussetzungen. Schulden zwei Personen einander
Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, so
kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teiles aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken
kann.

§ 387. [Voraussetzungen] Schulden zwei Personen einander
Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, so
kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teiles aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken
kann.

§ 388. Erklärung der Aufrechnung. Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile. Die Erklärung ist unwirksam, wenn sie unter einer Bedingung oder
einer Zeitbestimmung abgegeben wird.

§ 388. [Erklärung der Aufrechnung] 1 Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile. 2 Die Erklärung ist unwirksam, wenn sie unter einer Bedingung oder
einer Zeitbestimmung abgegeben wird.

§ 389. Wirkung der Aufrechnung. Die Aufrechnung bewirkt, daß die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem
Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung
geeignet einander gegenübergetreten sind.

§ 389. [Wirkung der Aufrechnung] Die Aufrechnung bewirkt, daß die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem
Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung
geeignet einander gegenübergetreten sind.
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§ 390. Keine Aufrechnung bei einredebehafteter Forde- § 390. [Keine Anfrechnung mit einredebehafteter Forderung Eine Forderung, der eine Einrede entgegensteht, kann rung] Eine Forderung, der eine Einrede entgegensteht, kann
nicht aufgerechnet werden.
nicht aufgerechnet werden. [...]

§ 391. Aufrechnung bei Verschiedenheit der Leistungsorte.
(1) Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß
für die Forderungen verschiedene Leistungs- oder Ablieferungsorte bestehen. Der aufrechnende Teil hat jedoch den
Schaden zu ersetzen, den der andere Teil dadurch erleidet, daß
er infolge der Aufrechnung die Leistung nicht an dem bestimmten Orte erhält oder bewirken kann.
(2) Ist vereinbart, daß die Leistung zu einer bestimmten Zeit
an einem bestimmten Orte erfolgen soll, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Aufrechnung einer Forderung, für die ein
anderer Leistungsort besteht, ausgeschlossen sein soll.

§ 391. [Aufrechnung bei Verschiedenheit der Leistungsorte] (1) 1 Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen,
daß für die Forderungen verschiedene Leistungs- oder Ablieferungsorte bestehen. 2 Der aufrechnende Teil hat jedoch den
Schaden zu ersetzen, den der andere Teil dadurch erleidet, daß
er infolge der Aufrechnung die Leistung nicht an dem bestimmten Orte erhält oder bewirken kann.
(2) Ist vereinbart, daß die Leistung zu einer bestimmten Zeit
an einem bestimmten Orte erfolgen soll, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Aufrechnung einer Forderung, für die ein
anderer Leistungsort besteht, ausgeschlossen sein soll.

§ 392. Aufrechnung gegen beschlagnahmte Forderung.
Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird die Aufrechnung einer dem Schuldner gegen den Gläubiger zustehenden
Forderung nur dann ausgeschlossen, wenn der Schuldner seine
Forderung nach der Beschlagnahme erworben hat oder wenn
seine Forderung erst nach der Beschlagnahme und später als
die in Beschlag genommene Forderung fällig geworden ist.

§ 392. [Aufrechnung gegen beschlagnahmte Forderung]
Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird die Aufrechnung einer dem Schuldner gegen den Gläubiger zustehenden
Forderung nur dann ausgeschlossen, wenn der Schuldner seine
Forderung nach der Beschlagnahme erworben hat oder wenn
seine Forderung erst nach der Beschlagnahme und später als
die in Beschlag genommene Forderung fällig geworden ist.

§ 393. Keine Aufrechnung gegen Forderung aus unerlaubter Handlung. Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich
begangenen unerlaubten Handlung ist die Aufrechnung nicht
zulässig.

§ 393. [Keine Aufrechnung gegen Forderung aus unerlaubter Handlung] Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung ist die Aufrechnung
nicht zulässig.

§ 394. Keine Aufrechnung gegen unpfändbare Forderung.
Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist,
findet die Aufrechnung gegen die Forderung nicht statt. Gegen
die aus Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen, insbesondere aus
Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine, zu
beziehenden Hebungen können jedoch geschuldete Beiträge
aufgerechnet werden.

§ 394. [Keine Aufrechnung gegen unpfändbare Forderung] 1 Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen
ist, findet die Aufrechnung gegen die Forderung nicht statt.
2 Gegen die aus Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen, insbesondere aus Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine, zu beziehenden Hebungen können jedoch geschuldete
Beiträge aufgerechnet werden.

§ 395. Aufrechnung gegen öffentlich-rechtliche Forderung.
Gegen eine Forderung des Reichs oder eines Bundesstaats
sowie gegen eine Forderung einer Gemeinde oder eines anderen Kommunalverbandes ist die Aufrechnung nur zulässig,
wenn die Leistung an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, aus der
die Forderung des Aufrechnenden zu berichtigen ist.

§ 395. [Aufrechnung gegen Forderungen öffentlichrechtlicher Körperschaften] Gegen eine Forderung des
Reichs oder eines Bundesstaats sowie gegen eine Forderung
einer Gemeinde oder eines anderen Kommunalverbandes ist
die Aufrechnung nur zulässig, wenn die Leistung an dieselbe
Kasse zu erfolgen hat, aus der die Forderung des Aufrechnenden zu berichtigen ist.

§ 396. Mehrheit von Forderungen. (1) Hat der eine oder der
andere Teil mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen,
so kann der aufrechnende Teil die Forderungen bestimmen,
die gegeneinander aufgerechnet werden sollen. Wird die Aufrechnung ohne eine solche Bestimmung erklärt oder widerspricht der andere Teil unverzüglich, so findet die Vorschrift
des § 366 Abs. 2 entsprechende Anwendung.
(2) Schuldet der aufrechnende Teil dem anderen Teile außer
der Hauptleistung Zinsen und Kosten, so finden die Vorschriften des § 367 entsprechende Anwendung.

§ 396. [Mehrheit von Forderungen] (1) 1 Hat der eine oder
der andere Teil mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen, so kann der aufrechnende Teil die Forderungen bestimmen, die gegeneinander aufgerechnet werden sollen. 2 Wird
die Aufrechnung ohne eine solche Bestimmung erklärt oder
widerspricht der andere Teil unverzüglich, so findet die Vorschrift des § 366 Abs. 2 entsprechende Anwendung.
(2) Schuldet der aufrechnende Teil dem anderen Teile außer
der Hauptleistung Zinsen und Kosten, so finden die Vorschriften des § 367 entsprechende Anwendung.

Titel 4. Erlass

Vierter Titel. Erlaß

§ 397.

Erlassvertrag;

negatives

Schuldanerkenntnis. § 397. [Erlaßvertrag;

negatives

Schuldanerkenntnis]
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(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger dem
Schuldner durch Vertrag die Schuld erläßt.
(2) Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger durch Vertrag mit
dem Schuldner anerkennt, daß das Schuldverhältnis nicht bestehe.

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger dem
Schuldner durch Vertrag die Schuld erläßt.
(2) Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger durch Vertrag mit
dem Schuldner anerkennt, daß das Schuldverhältnis nicht bestehe.

Abschnitt 5. Übertragung einer Forderung

Vierter Abschnitt. Übertragung der Forderung

§ 398. Abtretung. Eine Forderung kann von dem Gläubiger
durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden (Abtretung). Mit dem Abschlusse des Vertrags tritt der
neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers.

§ 398. [Abtretung] 1 Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen
werden (Abtretung). 2 Mit dem Abschlusse des Vertrags tritt
der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers.

§ 399. Ausschluß der Abtretung bei Inhaltsänderung oder
Vereinbarung. Eine Forderung kann nicht abgetreten werden,
wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen
Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann
oder wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem
Schuldner ausgeschlossen ist.

§ 399. [Ausschluß der Abtretung bei Inhaltsänderung
oder Vereinbarung] Eine Forderung kann nicht abgetreten
werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts
erfolgen kann oder wenn die Abtretung durch Vereinbarung
mit dem Schuldner ausgeschlossen ist.

§ 400. Ausschluß bei unpfändbaren Forderungen. Eine § 400. [Ausschluß bei unpfändbaren Forderungen] Eine
Forderung kann nicht abgetreten werden, soweit sie der Pfän- Forderung kann nicht abgetreten werden, soweit sie der Pfändung nicht unterworfen ist.
dung nicht unterworfen ist.
§ 401. Übergang der Neben- und Vorzugsrechte. (1) Mit
der abgetretenen Forderung gehen die Hypotheken, Schiffshypotheken oder Pfandrechte, die für sie bestehen, sowie die
Rechte aus einer für sie bestellten Bürgschaft auf den neuen
Gläubiger über.
(2) Ein mit der Forderung für den Fall der Zwangsvollstrekkung oder des Insolvenzverfahrens verbundenes Vorzugsrecht
kann auch der neue Gläubiger geltend machen.

§ 401. [Übergang der Neben- und Vorzugsrechte] (1) Mit
der abgetretenen Forderung gehen die Hypotheken, Schiffshypotheken oder Pfandrechte, die für sie bestehen, sowie die
Rechte aus einer für sie bestellten Bürgschaft auf den neuen
Gläubiger über.
(2) Ein mit der Forderung für den Fall der Zwangsvollstrekkung oder des Insolvenzverfahrens verbundenes Vorzugsrecht
kann auch der neue Gläubiger geltend machen.

§ 402. Auskunftspflicht; Urkundenauslieferung. Der bisherige Gläubiger ist verpflichtet, dem neuen Gläubiger die zur
Geltendmachung der Forderung nötige Auskunft zu erteilen
und ihm die zum Beweise der Forderung dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitze befinden, auszuliefern.

§ 402. [Auskunftspflicht; Urkundenauslieferung] Der bisherige Gläubiger ist verpflichtet, dem neuen Gläubiger die zur
Geltendmachung der Forderung nötige Auskunft zu erteilen
und ihm die zum Beweise der Forderung dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitze befinden, auszuliefern.

§ 403. Pflicht zur Beurkundung. Der bisherige Gläubiger hat
dem neuen Gläubiger auf Verlangen eine öffentlich beglaubigte Urkunde über die Abtretung auszustellen. Die Kosten
hat der neue Gläubiger zu tragen und vorzuschießen.

§ 403. [Pflicht zur Beurkundung] 1 Der bisherige Gläubiger
hat dem neuen Gläubiger auf Verlangen eine öffentlich beglaubigte Urkunde über die Abtretung auszustellen. 2 Die Kosten hat der neue Gläubiger zu tragen und vorzuschießen.

§ 404. Einwendungen des Schuldners. Der Schuldner kann
dem neuen Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, die
zur Zeit der Abtretung der Forderung gegen den bisherigen
Gläubiger begründet waren.

§ 404. [Einwendungen des Schuldners] Der Schuldner kann
dem neuen Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, die
zur Zeit der Abtretung der Forderung gegen den bisherigen
Gläubiger begründet waren.

§ 405. Abtretung unter Urkundenvorlegung. Hat der
Schuldner eine Urkunde über die Schuld ausgestellt, so kann
er sich, wenn die Forderung unter Vorlegung der Urkunde abgetreten wird, dem neuen Gläubiger gegenüber nicht darauf
berufen, daß die Eingehung oder Anerkennung des Schuldverhältnisses nur zum Schein erfolgt oder daß die Abtretung
durch Vereinbarung mit dem ursprünglichen Gläubiger ausgeschlossen sei, es sei denn, daß der neue Gläubiger bei der Abtretung den Sachverhalt kannte oder kennen mußte.

§ 405. [Abtretung unter Urkundenvorlegung] Hat der
Schuldner eine Urkunde über die Schuld ausgestellt, so kann er
sich, wenn die Forderung unter Vorlegung der Urkunde abgetreten wird, dem neuen Gläubiger gegenüber nicht darauf berufen, daß die Eingehung oder Anerkennung des Schuldverhältnisses nur zum Schein erfolgt oder daß die Abtretung
durch Vereinbarung mit dem ursprünglichen Gläubiger ausgeschlossen sei, es sei denn, daß der neue Gläubiger bei der Abtretung den Sachverhalt kannte oder kennen mußte.

§ 406. Aufrechnung gegenüber dem neuen Gläubiger. Der
Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehende Forderung auch dem neuen Gläubiger gegenüber
aufrechnen, es sei denn, daß er bei dem Erwerbe der Forde-

§ 406. [Aufrechnung gegenüber dem neuen Gläubiger]
Der Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger
zustehende Forderung auch dem neuen Gläubiger gegenüber
aufrechnen, es sei denn, daß er bei dem Erwerbe der Forde74

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
rung von der Abtretung Kenntnis hatte oder daß die Forderung rung von der Abtretung Kenntnis hatte oder daß die Forderung
erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als die abge- erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als die abgetretene Forderung fällig geworden ist.
tretene Forderung fällig geworden ist.
§ 407. Leistung an den bisherigen Gläubiger. (1) Der neue
Gläubiger muß eine Leistung, die der Schuldner nach der Abtretung an den bisherigen Gläubiger bewirkt, sowie jedes
Rechtsgeschäft, das nach der Abtretung zwischen dem
Schuldner und dem bisherigen Gläubiger in Ansehung der
Forderung vorgenommen wird, gegen sich gelten lassen, es sei
denn, daß der Schuldner die Abtretung bei der Leistung oder
der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt.
(2) Ist in einem nach der Abtretung zwischen dem Schuldner
und dem bisherigen Gläubiger anhängig gewordenen Rechtsstreit ein rechtskräftiges Urteil über die Forderung ergangen,
so muß der neue Gläubiger das Urteil gegen sich gelten lassen,
es sei denn, daß der Schuldner die Abtretung bei dem Eintritte
der Rechtshängigkeit gekannt hat.

§ 407. [Leistung an den bisherigen Gläubiger] (1) Der neue
Gläubiger muß eine Leistung, die der Schuldner nach der Abtretung an den bisherigen Gläubiger bewirkt, sowie jedes
Rechtsgeschäft,
das
nach
der
Abtretung
zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger in
Ansehung der Forderung vorgenommen wird, gegen sich gelten lassen, es sei denn, daß der Schuldner die Abtretung bei
der Leistung oder der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt.
(2) Ist in einem nach der Abtretung zwischen dem Schuldner
und dem bisherigen Gläubiger anhängig gewordenen Rechtsstreit ein rechtskräftiges Urteil über die Forderung ergangen,
so muß der neue Gläubiger das Urteil gegen sich gelten lassen,
es sei denn, daß der Schuldner die Abtretung bei dem Eintritte
der Rechtshängigkeit gekannt hat.

§ 408. Mehrfache Abtretung. (1) Wird eine abgetretene Forderung von dem bisherigen Gläubiger nochmals an einen
Dritten abgetreten, so finden, wenn der Schuldner an den
Dritten leistet oder wenn zwischen dem Schuldner und dem
Dritten ein Rechtsgeschäft vorgenommen oder ein Rechtsstreit
anhängig wird, zugunsten des Schuldners die Vorschriften des
§ 407 dem früheren Erwerber gegenüber entsprechende Anwendung.
(2) Das gleiche gilt, wenn die bereits abgetretene Forderung
durch gerichtlichen Beschluß einem Dritten überwiesen wird
oder wenn der bisherige Gläubiger dem Dritten gegenüber anerkennt, dass die bereits abgetretene Forderung kraft Gesetzes
auf den Dritten übergegangen sei.

§ 408. [Mehrfache Abtretung] (1) Wird eine abgetretene
Forderung von dem bisherigen Gläubiger nochmals an einen
Dritten abgetreten, so finden, wenn der Schuldner an den
Dritten leistet oder wenn zwischen dem Schuldner und dem
Dritten ein Rechtsgeschäft vorgenommen oder ein Rechtsstreit
anhängig wird, zugunsten des Schuldners die Vorschriften des
§ 407 dem früheren Erwerber gegenüber entsprechende Anwendung.
(2) Das gleiche gilt, wenn die bereits abgetretene Forderung
durch gerichtlichen Beschluß einem Dritten überwiesen wird
oder wenn der bisherige Gläubiger dem Dritten gegenüber anerkennt, daß die bereits abgetretene Forderung kraft Gesetzes
auf den Dritten übergegangen sei.

§ 409. Abtretungsanzeige. (1) Zeigt der Gläubiger dem
Schuldner an, daß er die Forderung abgetreten habe, so muß er
dem Schuldner gegenüber die angezeigte Abtretung gegen
sich gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam ist. Der Anzeige steht es gleich, wenn der Gläubiger eine
Urkunde über die Abtretung dem in der Urkunde bezeichneten
neuen Gläubiger ausgestellt hat und dieser sie dem Schuldner
vorlegt.
(2) Die Anzeige kann nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, welcher als der neue Gläubiger bezeichnet worden ist.

§ 409. [Abtretungsanzeige] (1) 1 Zeigt der Gläubiger dem
Schuldner an, daß er die Forderung abgetreten habe, so muß er
dem Schuldner gegenüber die angezeigte Abtretung gegen
sich gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam ist. 2 Der Anzeige steht es gleich, wenn der Gläubiger eine
Urkunde über die Abtretung dem in der Urkunde bezeichneten
neuen Gläubiger ausgestellt hat und dieser sie dem Schuldner
vorlegt.
(2) Die Anzeige kann nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, welcher als der neue Gläubiger bezeichnet worden ist.

§ 410. Aushändigung der Abtretungsurkunde. (1) Der
Schuldner ist dem neuen Gläubiger gegenüber zur Leistung
nur gegen Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger
über die Abtretung ausgestellten Urkunde verpflichtet. Eine
Kündigung oder eine Mahnung des neuen Gläubigers ist unwirksam, wenn sie ohne Vorlegung einer solchen Urkunde
erfolgt und der Schuldner sie aus diesem Grunde unverzüglich
zurückweist.
(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der
bisherige Gläubiger dem Schuldner die Abtretung schriftlich
angezeigt hat.

§ 410. [Aushändigung der Abtretungsurkunde] (1) 1 Der
Schuldner ist dem neuen Gläubiger gegenüber zur Leistung
nur gegen Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger
über die Abtretung ausgestellten Urkunde verpflichtet. 2 Eine
Kündigung oder eine Mahnung des neuen Gläubigers ist unwirksam, wenn sie ohne Vorlegung einer solchen Urkunde
erfolgt und der Schuldner sie aus diesem Grunde unverzüglich
zurückweist.
(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der
bisherige Gläubiger dem Schuldner die Abtretung schriftlich
angezeigt hat.

§ 411. Gehaltsabtretung. Tritt eine Militärperson, ein Beamter, ein Geistlicher oder ein Lehrer an einer öffentlichen
Unterrichtsanstalt den übertragbaren Teil des Diensteinkommens, des Wartegeldes oder des Ruhegehalts ab, so ist die
auszahlende Kasse durch Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger ausgestellten, öffentlich oder amtlich beglau-

§ 411. [Gehaltsabtretung] 1 Tritt eine Militärperson, ein Beamter, ein Geistlicher oder ein Lehrer an einer öffentlichen
Unterrichtsanstalt den übertragbaren Teil des Diensteinkommens, des Wartegeldes oder des Ruhegehalts ab, so ist die
auszahlende Kasse durch Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger ausgestellten, öffentlich oder amtlich be75
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bigten Urkunde von der Abtretung zu benachrichtigen. Bis zur glaubigten Urkunde von der Abtretung zu benachrichtigen.
Benachrichtigung gilt die Abtretung als der Kasse nicht be- 2 Bis zur Benachrichtigung gilt die Abtretung als der Kasse
nicht bekannt. §§ 409–415
kannt.
§ 412. Gesetzlicher Forderungsübergang. Auf die Übertra- § 412. [Gesetzlicher Forderungsübergang] Auf die Übertragung einer Forderung kraft Gesetzes finden die Vorschriften gung einer Forderung kraft Gesetzes finden die Vorschriften der
§§ 399 bis 404, 406 bis 410 entsprechende Anwendung.
der §§ 399 bis 404, 406 bis 410 entsprechende Anwendung.
§ 413. Übertragung anderer Rechte. Die Vorschriften über
die Übertragung von Forderungen finden auf die Übertragung
anderer Rechte entsprechende Anwendung, soweit nicht das
Gesetz ein anderes vorschreibt.

§ 413. [Übertragung anderer Rechte] Die Vorschriften über
die Übertragung von Forderungen finden auf die Übertragung
anderer Rechte entsprechende Anwendung, soweit nicht das
Gesetz ein anderes vorschreibt.

Abschnitt 6. Schuldübernahme

Fünfter Abschnitt. Schuldübernahme

§ 414. Vertrag zwischen Gläubiger und Übernehmer. Eine
Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der Weise übernommen werden, daß der Dritte an die
Stelle des bisherigen Schuldners tritt.

§ 414. [Vertrag zwischen Gläubiger und Übernehmer] Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem
Gläubiger in der Weise übernommen werden, daß der Dritte
an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt.

§ 415. Vertrag zwischen Schuldner und Übernehmer.
(1) Wird die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem
Schuldner vereinbart, so hängt ihre Wirksamkeit von der Genehmigung des Gläubigers ab. Die Genehmigung kann erst
erfolgen, wenn der Schuldner oder der Dritte dem Gläubiger
die Schuldübernahme mitgeteilt hat. Bis zur Genehmigung
können die Parteien den Vertrag ändern oder aufheben.

§ 415. [Vertrag zwischen Schuldner und Übernehmer;
Genehmigung des Gläubigers] (1) 1 Wird die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem Schuldner vereinbart, so
hängt ihre Wirksamkeit von der Genehmigung des Gläubigers
ab. 2 Die Genehmigung kann erst erfolgen, wenn der Schuldner oder der Dritte dem Gläubiger die Schuldübernahme mitgeteilt hat. 3 Bis zur Genehmigung können die Parteien den
Vertrag ändern oder aufheben.
(2) 1 Wird die Genehmigung verweigert, so gilt die
Schuldübernahme als nicht erfolgt. 2 Fordert der Schuldner
oder der Dritte den Gläubiger unter Bestimmung einer Frist
zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Genehmigung nur bis zum Ablaufe der Frist erklärt werden; wird
sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.
(3) 1 Solange nicht der Gläubiger die Genehmigung erteilt hat,
ist im Zweifel der Übernehmer dem Schuldner gegenüber verpflichtet, den Gläubiger rechtzeitig zu befriedigen. 2 Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger die Genehmigung verweigert.
Schuldübernahme
§ 416. [Übernahme einer Hypothekenschuld] (1) Übernimmt der Erwerber eines Grundstücks durch Vertrag mit dem
Veräußerer eine Schuld des Veräußerers, für die eine Hypothek an dem Grundstücke besteht, so kann der Gläubiger die
Schuldübernahme nur genehmigen, wenn der Veräußerer sie
ihm mitteilt. Sind seit dem Empfange der Mitteilung sechs
Monate verstrichen, so gilt die Genehmigung als erteilt, wenn
nicht der Gläubiger sie dem Veräußerer gegenüber vorher
verweigert hat; die Vorschrift des § 415 Abs. 2 Satz 2 findet
keine Anwendung.
(2) 1 Die Mitteilung des Veräußerers kann erst erfolgen, wenn
der Erwerber als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist.
2 Sie muß schriftlich geschehen und den Hinweis enthalten,
daß der Übernehmer an die Stelle des bisherigen Schuldners
tritt, wenn nicht der Gläubiger die Verweigerung innerhalb der
sechs Monate erklärt.
(3) 1 Der Veräußerer hat auf Verlangen des Erwerbers dem
Gläubiger die Schuldübernahme mitzuteilen. 2 Sobald die Erteilung oder Verweigerung der Genehmigung feststeht, hat der
Veräußerer den Erwerber zu benachrichtigen.

(2) Wird die Genehmigung verweigert, so gilt die Schuldübernahme als nicht erfolgt. Fordert der Schuldner oder der Dritte
den Gläubiger unter Bestimmung einer Frist zur Erklärung
über die Genehmigung auf, so kann die Genehmigung nur bis
zum Ablaufe der Frist erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so
gilt sie als verweigert.
(3) Solange nicht der Gläubiger die Genehmigung erteilt hat,
ist im Zweifel der Übernehmer dem Schuldner gegenüber verpflichtet, den Gläubiger rechtzeitig zu befriedigen. Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger die Genehmigung verweigert.
§ 416. Übernahme einer Hypothekenschuld. (1) Übernimmt
der Erwerber eines Grundstücks durch Vertrag mit dem Veräußerer eine Schuld des Veräußerers, für die eine Hypothek an
dem Grundstücke besteht, so kann der Gläubiger die
Schuldübernahme nur genehmigen, wenn der Veräußerer sie
ihm mitteilt. Sind seit dem Empfange der Mitteilung sechs
Monate verstrichen, so gilt die Genehmigung als erteilt, wenn
nicht der Gläubiger sie dem Veräußerer gegenüber vorher
verweigert hat; die Vorschrift des § 415 Abs. 2 Satz 2 findet
keine Anwendung.
(2) Die Mitteilung des Veräußerers kann erst erfolgen, wenn
der Erwerber als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist.
Sie muß schriftlich geschehen und den Hinweis enthalten, daß
der Übernehmer an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt,
wenn nicht der Gläubiger die Verweigerung innerhalb der
sechs Monate erklärt.
(3) Der Veräußerer hat auf Verlangen des Erwerbers dem
Gläubiger die Schuldübernahme mitzuteilen. Sobald die Erteilung oder Verweigerung der Genehmigung feststeht, hat der
Veräußerer den Erwerber zu benachrichtigen.

§ 417. Einwendungen des Übernehmers. (1) Der Überneh- § 417. [Einwendungen des Übernehmers] (1) 1 Der Übermer kann dem Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, nehmer kann dem Gläubiger die Einwendungen entgegenset76
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welche sich aus dem Rechtsverhältnisse zwischen dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben. Eine dem bisherigen Schuldner zustehende Forderung kann er nicht
aufrechnen.
(2) Aus dem der Schuldübernahme zugrunde liegenden
Rechtsverhältnisse zwischen dem Übernehmer und dem bisherigen Schuldner kann der Übernehmer dem Gläubiger gegenüber Einwendungen nicht herleiten.

zen, welche sich aus dem Rechtsverhältnisse zwischen dem
Gläubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben. 2 Eine dem
bisherigen Schuldner zustehende Forderung kann er nicht aufrechnen.
(2) Aus dem der Schuldübernahme zugrunde liegenden
Rechtsverhältnisse zwischen dem Übernehmer und dem bisherigen Schuldner kann der Übernehmer dem Gläubiger gegenüber Einwendungen nicht herleiten.

§ 418. Erlöschen von Sicherungs- und Vorzugsrechten.
(1) Infolge der Schuldübernahme erlöschen die für die Forderung bestellten Bürgschaften und Pfandrechte. Besteht für die
Forderung eine Hypothek oder eine Schiffshypothek, so tritt
das gleiche ein, wie wenn der Gläubiger auf die Hypothek
oder die Schiffshypothek verzichtet. Diese Vorschriften finden
keine Anwendung, wenn der Bürge oder derjenige, welchem
der verhaftete Gegenstand zur Zeit der Schuldübernahme gehört, in diese einwilligt.
(2) Ein mit der Forderung für den Fall des Insolvenzverfahrens verbundenes Vorzugsrecht kann nicht im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Übernehmers geltend gemacht
werden.

§ 418. [Erlöschen von Sicherungs- und Vorzugsrechten]
(1) 1 Infolge der Schuldübernahme erlöschen die für die Forderung bestellten Bürgschaften und Pfandrechte. 2 Besteht für die
Forderung eine Hypothek oder eine Schiffshypothek, so tritt
das gleiche ein, wie wenn der Gläubiger auf die Hypothek
oder die Schiffshypothek verzichtet. 3 Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der Bürge oder derjenige, welchem der verhaftete Gegenstand zur Zeit der Schuldübernahme gehört, in diese einwilligt.
(2) Ein mit der Forderung für den Fall des Insolvenzverfahrens verbundenes Vorzugsrecht kann nicht im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Übernehmers geltend gemacht
werden.

§ 419. (aufgehoben)

§ 419. (aufgehoben)

Abschnitt 7. Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern

Sechster Abschnitt.
Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern

§ 420. Teilbare Leistung. Schulden mehrere eine teilbare
Leistung oder haben mehrere eine teilbare Leistung zu fordern, so ist im Zweifel jeder Schuldner nur zu einem gleichen
Anteile verpflichtet, jeder Gläubiger nur zu einem gleichen
Anteile berechtigt.

§ 420. [Teilbare Leistung] Schulden mehrere eine teilbare
Leistung oder haben mehrere eine teilbare Leistung zu fordern, so ist im Zweifel jeder Schuldner nur zu einem gleichen
Anteile verpflichtet, jeder Gläubiger nur zu einem gleichen
Anteile berechtigt.

§ 421. Gesamtschuldner. Schulden mehrere eine Leistung in
der Weise, daß jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger
die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner
ganz oder zu einem Teile fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet.

§ 421. [Gesamtschuldner] 1 Schulden mehrere eine Leistung
in der Weise, daß jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger
die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner
ganz oder zu einem Teile fordern. 2 Bis zur Bewirkung der
ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet.

§ 422. Wirkung der Erfüllung. (1) Die Erfüllung durch einen
Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner. Das
gleiche gilt von der Leistung an Erfüllungs Statt, der Hinterlegung und der Aufrechnung.
(2) Eine Forderung, die einem Gesamtschuldner zusteht, kann
nicht von den übrigen Schuldnern aufgerechnet werden.

§ 422. [Wirkung der Erfüllung] (1) 1 Die Erfüllung durch
einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner.
2 Das gleiche gilt von der Leistung an Erfüllungs Statt, der
Hinterlegung und der Aufrechnung.
(2) Eine Forderung, die einem Gesamtschuldner zusteht, kann
nicht von den übrigen Schuldnern aufgerechnet werden.

§ 423. Wirkung des Erlasses. Ein zwischen dem Gläubiger
und einem Gesamtschuldner vereinbarter Erlaß wirkt auch für
die übrigen Schuldner, wenn die Vertragschließenden das
ganze Schuldverhältnis aufheben wollten.

§ 423. [Wirkung des Erlasses] Ein zwischen dem Gläubiger
und einem Gesamtschuldner vereinbarter Erlaß wirkt auch für
die übrigen Schuldner, wenn die Vertragschließenden das
ganze Schuldverhältnis aufheben wollten.

§ 424. Wirkung des Gläubigerverzugs. Der Verzug des § 424. [Wirkung des Gläubigerverzugs] Der Verzug des
Gläubigers gegenüber einem Gesamtschuldner wirkt auch für Gläubigers gegenüber einem Gesamtschuldner wirkt auch für
die übrigen Schuldner.
die übrigen Schuldner.
§ 425. Wirkung anderer Tatsachen. (1) Andere als die in
den §§ 422 bis 424 bezeichneten Tatsachen wirken, soweit
sich nicht aus dem Schuldverhältnis ein anderes ergibt, nur für
und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintre-

§ 425. [Wirkung anderer Tatsachen] (1) Andere als die in
den §§ 422 bis 424 bezeichneten Tatsachen wirken, soweit
sich nicht aus dem Schuldverhältnis ein anderes ergibt, nur für
und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintre77
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ten.
(2) Dies gilt insbesondere von der Kündigung, dem Verzuge,
dem Verschulden, von der Unmöglichkeit der Leistung in der
Person eines Gesamtschuldners, von der Verjährung, deren
Neubeginn und Hemmung, von der Vereinigung der Forderung mit der Schuld und von dem rechtskräftigen Urteile.

ten.
(2) Dies gilt insbesondere von der Kündigung, dem Verzuge,
dem Verschulden, von der Unmöglichkeit der Leistung in der
Person eines Gesamtschuldners, von der Verjährung, deren
Unterbrechung und Hemmung, von der Vereinigung der Forderung mit der Schuld und von dem rechtskräftigen Urteile.

§ 426. Ausgleichspflicht der Gesamtschuldner. (1) Die Gesamtschuldner sind im Verhältnisse zueinander zu gleichen
Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.
Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende
Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu tragen.
(2) Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und
von den übrigen Schuldnern Ausgleichung verlangen kann,
geht die Forderung des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteile des
Gläubigers geltend gemacht werden.

§ 426. [Ausgleichungspflicht
der
Gesamtschuldner]
(1) 1 Die Gesamtschuldner sind im Verhältnisse zueinander zu
gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. 2 Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von
den übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu
tragen.
(2) 1 Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und
von den übrigen Schuldnern Ausgleichung verlangen kann,
geht die Forderung des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über. 2 Der Übergang kann nicht zum Nachteile des
Gläubigers geltend gemacht werden.

§ 427. Gemeinschaftliche vertragliche Verpflichtung. Verpflichten sich mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu einer teilbaren Leistung, so haften sie im Zweifel als
Gesamtschuldner.

§ 427. [Gemeinschaftliche vertragliche Verpflichtung]
Verpflichten sich mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu
einer teilbaren Leistung, so haften sie im Zweifel als Gesamtschuldner.

§ 428. Gesamtgläubiger. Sind mehrere eine Leistung in der
Weise zu fordern berechtigt, daß jeder die ganze Leistung fordern kann, der Schuldner aber die Leistung nur einmal zu bewirken verpflichtet ist (Gesamtgläubiger), so kann der
Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten. Dies gilt auch dann, wenn einer der Gläubiger bereits
Klage auf die Leistung erhoben hat.

§ 428. [Gesamtgläubiger] 1 Sind mehrere eine Leistung in
der Weise zu fordern berechtigt, daß jeder die ganze Leistung
fordern kann, der Schuldner aber die Leistung nur einmal zu
bewirken verpflichtet ist (Gesamtgläubiger), so kann der
Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten. 2 Dies gilt auch dann, wenn einer der Gläubiger bereits
Klage auf die Leistung erhoben hat.

§ 429. Wirkung von Veränderungen. (1) Der Verzug eines
Gesamtschuldners wirkt auch gegen die übrigen Gläubiger.
(2) Vereinigen sich Forderungen und Schuld in der Person eines Gesamtgläubigers, so erlöschen die Rechte der übrigen
Gläubiger gegen den Schuldner.
(3) Im übrigen finden die Vorschriften der §§ 422, 423, 425
entsprechende Anwendung. Insbesondere bleiben, wenn ein
Gesamtgläubiger seine Forderung auf einen anderen überträgt,
die Rechte der übrigen Gläubiger unberührt.

§ 429. [Wirkung von Veränderungen] (1) Der Verzug eines
Gesamtgläubigers wirkt auch gegen die übrigen Gläubiger.
(2) Vereinigen sich Forderung und Schuld in der Person eines
Gesamtgläubigers, so erlöschen die Rechte der übrigen Gläubiger gegen den Schuldner.
(3) 1 Im übrigen finden die Vorschriften der §§ 422, 423, 425
entsprechende Anwendung. 2 Insbesondere bleiben, wenn ein
Gesamtgläubiger seine Forderung auf einen anderen überträgt,
die Rechte der übrigen Gläubiger unberührt.

§ 430. Ausgleichungspflicht der Gesamtgläubiger. Die Ge- § 430. [Ausgleichungspflicht der Gesamtgläubiger] Die
samtgläubiger sind im Verhältnisse zueinander zu gleichen Gesamtgläubiger sind im Verhältnisse zueinander zu gleichen
Anteilen berechtigt, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.
Anteilen berechtigt, soweit nicht ein anderes bestimmt ist.
§ 431. Mehrere Schuldner einer unteilbaren Leistung. § 431. [Mehrere Schuldner einer unteilbaren Leistung]
Schulden mehrere eine unteilbare Leistung, so haften sie als Schulden mehrere eine unteilbare Leistung, so haften sie als
Gesamtschuldner.
Gesamtschuldner.
§ 432. Mehrere Gläubiger einer unteilbaren Leistung.
(1) Haben mehrere eine unteilbare Leistung zu fordern, so
kann, sofern sie nicht Gesamtgläubiger sind, der Schuldner
nur an alle gemeinschaftlich leisten und jeder Gläubiger nur
die Leistung an alle fordern. Jeder Gläubiger kann verlangen,
daß der Schuldner die geschuldete Sache für alle Gläubiger
hinterlegt oder, wenn sie sich nicht zur Hinterlegung eignet,
an einen gerichtlich zu bestellenden Verwahrer abliefert.
(2) Im übrigen wirkt eine Tatsache, die nur in der Person eines
der Gläubiger eintritt, nicht für und gegen die übrigen Gläubiger.

§ 432. [Mehrere Gläubiger einer unteilbaren Leistung]
(1) 1 Haben mehrere eine unteilbare Leistung zu fordern, so
kann, sofern sie nicht Gesamtgläubiger sind, der Schuldner
nur an alle gemeinschaftlich leisten und jeder Gläubiger nur
die Leistung an alle fordern. 2 Jeder Gläubiger kann verlangen,
daß der Schuldner die geschuldete Sache für alle Gläubiger
hinterlegt oder, wenn sie sich nicht zur Hinterlegung eignet,
an einen gerichtlich zu bestellenden Verwahrer abliefert.
(2) Im übrigen wirkt eine Tatsache, die nur in der Person eines
der Gläubiger eintritt, nicht für und gegen die übrigen Gläubiger.
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Abschnitt 8. Einzelne Schuldverhältnisse

Siebenter Abschnitt. Kauf. Tausch

Titel 1. Kauf, Tausch

I. Allgemeine Vorschriften

Untertitel 1. Allgemeine Vorschriften
§ 433. Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag.
(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache
verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem
Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

§ 433. [Grundpflichten des Verkäufers und des Käufers]
(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache
verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer eines
Rechtes ist verpflichtet, dem Käufer das Recht zu verschaffen
und, wenn das Recht zum Besitz einer Sache berechtigt, die
Sache zu übergeben.
(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbar- (2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. ten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.

§ 434. Sachmangel. (1) Die Sache ist frei von Sachmängeln,
wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit
hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die
Sache frei von Sachmängeln,
1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte
Verwendung eignet, sonst
2. wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und
eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen
Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann.
Zu der Beschaffenheit nach Satz 2 Nr. 2 gehören auch Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers (§ 4 Abs. 1 und 2
des Produkthaftungsgesetzes) oder seines Gehilfen insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über
bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, es sei
denn, dass der Verkäufer die Äußerung nicht kannte oder
kennen musste oder dass sie die Kaufentscheidung nicht
beeinflussen konnte.
(2) Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn die vereinbarte Montage durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt worden ist.
Ein Sachmangel liegt bei einer zur Montage bestimmten
Sache ferner vor, wenn die Montageanleitung mangelhaft
ist, es sei denn, die Sache ist durch den Käufer fehlerfrei
montiert worden.
(3) Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer
eine andere Sache oder eine zu geringe Menge liefert.

§ 459. [Haftung für Sachmängel] (1) Der Verkäufer einer
Sache haftet dem Käufer dafür, daß sie zu der Zeit, zu welcher
die Gefahr auf den Käufer übergeht, nicht mit Fehlern behaftet
ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen
oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche Minderung des Wertes
oder der Tauglichkeit kommt nicht in Betracht.
(2) Der Verkäufer haftet auch dafür, daß die Sache zur Zeit
des Überganges der Gefahr die zugesicherten Eigenschaften
hat.

§ 435. Rechtsmangel. Die Sache ist frei von Rechtsmängeln,
wenn Dritte in Bezug auf die Sache keine oder nur die im
Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich,
wenn im Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht besteht.

§ 434. [Gewährleistung wegen Rechtsmängel] Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer den verkauften Gegenstand
frei von Rechten zu verschaffen, die von Dritten gegen den
Käufer geltend gemacht werden können.

Vgl. § 378 HGB

§ 435. [Nichtbestehende Buchbelastungen] (1) Der Verkäufer eines Grundstücks oder eines Rechtes an einem Grundstück ist verpflichtet, im Grundbuch eingetragene Rechte, die
nicht bestehen, auf seine Kosten zur Löschung zu bringen,
wenn sie im Falle ihres Bestehens das dem Käufer zu verschaffende Recht beeinträchtigen würden.
Vgl. auch § 442

§ 436. Öffentliche Lasten von Grundstücken. (1) Soweit
nicht anders vereinbart, ist der Verkäufer eines Grundstücks verpflichtet, Erschließungsbeiträge und sonstige
Anliegerbeiträge für die Maßnahmen zu tragen, die bis
zum Tage des Vertragsschlusses bautechnisch begonnen
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sind, unabhängig vom Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld.
(2) Der Verkäufer eines Grundstücks haftet nicht für die Freiheit des Grundstücks von anderen öffentlichen Abgaben und
von anderen öffentlichen Lasten, die zur Eintragung in das
Grundbuch nicht geeignet sind.

§ 436. [Öffentliche Lasten bei Grundstücken] Der Verkäufer eines Grundstücks haftet nicht für die Freiheit des Grundstücks von öffentlichen Abgaben und von anderen
öffentlichen Lasten, die zur Eintragung in das Grundbuch
nicht geeignet sind.
§ 437. Ansprüche und Rechte des Käufers bei Mängeln. Ist § 440. [Rechte des Käufers] (1) Erfüllt der Verkäufer die ihm
die Sache mangelhaft, kann der Käufer, soweit im Folgen- nach den §§ 433 bis 437, 439 obliegenden Verpflichtungen
den nichts anderes bestimmt ist, unter den Voraussetzungen nicht, so bestimmen sich die Rechte des Käufers nach den
Vorschriften der §§ 320 bis 327.

1. des § 439 Nacherfüllung verlangen,

Vgl. auch § 459
§ 480. [Gattungskauf] (1) Der Käufer einer nur der Gattung
nach bestimmten Sache kann [...] verlangen, daß ihm an Stelle
der mangelhaften Sache eine mangelfreie geliefert wird.

Vgl. auch § 634
2. der §§ 440, 323, 326 Abs. 1 Satz 3 von dem Vertrag zu- § 462. [Wandelung; Minderung] Wegen eines Mangels, den
der Verkäufer nach den Vorschriften der §§ 459, 460 zu verrücktreten oder des § 441 den Kaufpreis mindern und
treten hat, kann der Käufer Rückgängigmachung des Kaufes
(Wandelung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung)
verlangen.
Vgl. auch §§ 440 Abs. 1, 325, 326, § 480 Abs. 1
3. der §§ 440, 280, 281, 283, 311 a Schadensersatz oder des § 463. [Schadensersatz wegen Nichterfüllung] Fehlt der
verkauften Sache zur Zeit des Kaufes eine zugesicherte Eigen§ 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.
schaft, so kann der Käufer statt der Wandelung oder der Minderung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Das
gleiche gilt, wenn der Verkäufer einen Fehler arglistig verschwiegen hat.

§ 438. Verjährung der Mängelansprüche. (1) Die in § 437
bezeichneten Ansprüche verjähren
1. in 30 Jahren, wenn der Mangel in einem dinglichen Recht
eines Dritten besteht, auf Grund dessen Herausgabe der
Kaufsache verlangt werden kann,
2. in fünf Jahren, wenn die Sache entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden
ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat,
3. im Übrigen in zwei Jahren.
(2) Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der Ablieferung der Sache.
(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 und 3 verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat.
(4) Der Käufer kann trotz einer Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung des Kaufpreises insoweit
verweigern, als er auf Grund des Rücktritts dazu berechtigt
sein würde.

Vgl. auch §§ 440 Abs. 1, 325, 326, 480 Abs. 2
§ 477. [Verjährung
der
Gewährleistungsansprüche]
(1) Der Anspruch auf Wandelung oder auf Minderung sowie
der Anspruch auf Schadensersatz wegen Mangels einer zugesicherten Eigenschaft verjährt, sofern nicht der Verkäufer den
Mangel arglistig verschwiegen hat, bei beweglichen Sachen in
sechs Monaten von der Ablieferung, bei Grundstücken in einem Jahre von der Übergabe an. Die Verjährungsfrist kann
durch Vertrag verlängert werden.

§ 478. [Erhaltung der Mängeleinrede] (1) Hat der Käufer
den Mangel dem Verkäufer angezeigt oder die Anzeige an ihn
abgesendet, bevor der Anspruch auf Wandelung oder auf
Minderung verjährt war, so kann er auch nach der Vollendung
der Verjährung die Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er auf Grund der Wandelung oder der Minderung dazu berechtigt sein würde. Das gleiche gilt, wenn der Käufer
vor der Vollendung der Verjährung das selbständige Beweisverfahren nach der Zivilprozeßordnung beantragt oder in einem zwischen ihm und einem späteren Erwerber der Sache
wegen des Mangels anhängigen Rechtsstreite dem Verkäufer
den Streit verkündet hat.
(2) Hat der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen, so
bedarf es der Anzeige oder einer ihr nach Absatz 1 gleichstehenden Handlung nicht.
§ 439. Nacherfüllung. (1) Der Käufer kann als Nacherfüllung § 480. [Gattungskauf] (1) Der Käufer einer nur der Gattung
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nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen.
(2) Der Verkäufer hat die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-,
Arbeits- und Materialkosten zu tragen.

(3) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der
Nacherfüllung auch verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die
Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen,
ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche
Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden könnte.
Der Anspruch des Käufers beschränkt sich in diesem Fall
auf die andere Art der Nacherfüllung; das Recht des Verkäufers, auch diese unter den Voraussetzungen des Satzes
1 zu verweigern, bleibt unberührt.
(4) Liefert der Verkäufer zum Zweck der Nacherfüllung eine
mangelfreie Sache, so kann er vom Käufer Rückgewähr der
mangelhaften Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen.

nach bestimmten Sache kann [...] verlangen, daß ihm an Stelle
der mangelhaften Sache eine mangelfreie geliefert wird.
§ 476a. [Aufwendungen bei Nachbesserung] Ist an Stelle
des Rechts des Käufers auf Wandlung oder Minderung ein
Recht auf Nachbesserung vereinbart, so hat der zur Nachbesserung verpflichtete Verkäufer auch die zum Zwecke der
Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, zu tragen.
Dies gilt nicht, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil
die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort
als den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung des
Empfängers verbracht worden ist, es sei denn, das Verbringen
entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache.

§ 480. [Gattungskauf] (1) (Satz 2) Auf diesen Anspruch finden die für die Wandelung geltenden Vorschriften der §§ 464
bis 466, des § 467 Satz 1 und der §§ 469, 470, 474 bis 479
entsprechende Anwendung.

§ 440. Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz. Außer in den Fällen des § 281 Abs. 2 und des
§ 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht,
wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung gemäß
§ 439 Abs. 3 verweigert oder wenn die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ihm unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt nach dem
erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich
nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder dem Verhalten des Verkäufers etwas anderes ergibt.
§ 441. Minderung. (1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer
den Kaufpreis durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer
mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 4 Satz 2 findet keine Anwendung.
(2) Sind auf der Seite des Käufers oder auf der Seite des
Verkäufers mehrere beteiligt, so kann die Minderung nur
von allen oder gegen alle erklärt werden.

(3) Durch die Minderung wird der Kaufpreis um den Betrag
herabgesetzt, um den der Mangel den Wert der Sache, gemessen am Kaufpreis, mindert. Maßgebend ist der Wert im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Der Betrag ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

(4) Hat der Käufer mehr als den geminderten Kaufpreis gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Verkäufer zu erstatten.
§ 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 465. [Vollziehung der Wandelung oder Minderung] Die
Wandelung oder die Minderung ist vollzogen, wenn sich der
Verkäufer auf Verlangen des Käufers mit ihr einverstanden
erklärt.
§ 474. [Mehrere Vertragsbeteiligte] (1) Sind auf der einen
oder der anderen Seite mehrere beteiligt, so kann von jedem
und gegen jeden Minderung verlangt werden.
(2) Mit der Vollziehung der von einem der Käufer verlangten
Minderung ist die Wandelung ausgeschlossen.
§ 472. [Berechnung der Minderung] (1) Bei der Minderung
ist der Kaufpreis in dem Verhältnisse herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Sache in mangelfreiem Zustande zu dem wirklichen Werte gestanden haben
würde.
(2) Findet im Falle des Verkaufs mehrerer Sachen für einen
Gesamtpreis die Minderung nur wegen einzelner Sachen statt,
so ist bei der Herabsetzung des Preises der Gesamtwert aller
Sachen zugrunde zu legen.
Vgl. § 812
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(5) Die §§ 218 und 438 Abs. 4 finden entsprechende Anwen- Vgl. § 478 Abs. 1
dung.
§ 442. Kenntnis des Käufers. (1) Die Rechte des Käufers
wegen eines Mangels sind ausgeschlossen, wenn er bei Vertragsschluss den Mangel kennt. Ist dem Käufer ein Mangel
infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann der
Käufer Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen,
wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen

§ 460. [Kenntnis des Käufers] Der Verkäufer hat einen
Mangel der verkauften Sache nicht zu vertreten, wenn der
Käufer den Mangel bei dem Abschlusse des Kaufes kennt. Ist
dem Käufer ein Mangel der im § 459 Abs. 1 bezeichneten Art
infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so haftet
der Verkäufer, sofern er nicht die Abwesenheit des Fehlers
zugesichert hat, nur, wenn er den Fehler arglistig verschwiegen hat.

oder eine Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft übernommen hat.
(2) Ein im Grundbuch eingetragenes Recht hat der Verkäu- § 439. [Kenntnis des Käufers vom Rechtsmangel] (2) Eine
Hypothek, eine Grundschuld, eine Rentenschuld, eine Schiffsfer zu beseitigen, auch wenn es der Käufer kennt.
hypothek oder ein Pfandrecht hat der Verkäufer zu beseitigen,
auch wenn der Käufer die Belastung kennt. Das gleiche gilt
von einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Bestellung eines dieser Rechte.
§ 443. Garantie. (1) Übernimmt der Verkäufer oder ein
Dritter für die Beschaffenheit der Sache eine Garantie, so
stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie zu den
in der Garantieerklärung und der einschlägigen Werbung
angegebenen Bedingungen gegenüber demjenigen zu, der
die Garantie eingeräumt hat.
(2) Soweit eine Garantie übernommen worden ist, wird
vermutet, dass ein während ihrer Geltungsdauer auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie zur Folge
hat.
§ 444. Haftungsausschluss. Auf eine Vereinbarung, durch
welche die Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Verkäufer
nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen

§ 476. [Vertraglicher Gewährleistungsausschluss] Eine
Vereinbarung, durch welche die Verpflichtung des Verkäufers
zur Gewährleistung wegen Mängel der Sache erlassen oder
beschränkt wird, ist nichtig, wenn der Verkäufer den Mangel
arglistig verschweigt.
Vgl. auch AGBG - § 11 Nr. 11

oder eine Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft übernommen hat.
§ 445. Gefahr- und Lastenübergang. Mit der Übergabe der
verkauften Sache geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Von der Übergabe an gebühren dem
Käufer die Nutzungen und trägt er die Lasten der Sache.
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug
der Annahme ist.

§ 446. Gefahrübergang beim Versendungskauf. (1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte
Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht
die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt
ausgeliefert hat.
(2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der
Versendung erteilt und weicht der Verkäufer ohne dringenden
Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich.

§ 446. [Gefahrübergang; Nutzungen; Lasten] (1) Mit der
Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen
Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung auf den
Käufer über. Von der Übergabe an gebühren dem Käufer die
Nutzungen und trägt er die Lasten der Sache.
§ 300. [Haftungsminderung; Gefahrübergang] (2) Wird
eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so
geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über, in
welchem er dadurch in Verzug kommt, daß er die angebotene
Sache nicht annimmt.
§ 447. [Gefahrübergang bei Versendungskauf] (1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte
Sache nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte, so
geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die
Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt
ausgeliefert hat.
(2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der
Versendung erteilt und weicht der Verkäufer ohne dringenden
Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich.
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§ 447. Kosten der Übergabe und vergleichbare Kosten.
(1) Der Verkäufer trägt die Kosten der Übergabe der Sache,
der Käufer die Kosten der Abnahme und der Versendung der
Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort.
(2) Der Käufer eines Grundstücks trägt die Kosten der Beurkundung des Kaufvertrags und der Auflassung, der Eintragung ins Grundbuch und der zu der Eintragung erforderlichen
Erklärungen.

§ 448. Eigentumsvorbehalt. (1) Hat sich der Verkäufer einer
beweglichen Sache das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im Zweifel anzunehmen, dass das
Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger
Zahlung des Kaufpreises übertragen wird (Eigentumsvorbehalt).
(2) Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer
die Sache nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.
(3) Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist nichtig,
soweit der Eigentumsübergang davon abhängig gemacht wird,
dass der Käufer Forderungen eines Dritten, insbesondere eines
mit dem Verkäufer verbundenen Unternehmens, erfüllt.

§ 448. [Kosten] (1) Die Kosten der Übergabe der verkauften
Sache, insbesondere die Kosten des Messens und Wägens,
fallen dem Verkäufer, die Kosten der Abnahme und der Versendung der Sache nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte fallen dem Käufer zur Last.
§ 449. [Grundbuch-, Beurkundungs- und Schiffsregisterkosten] (1) Der Käufer eines Grundstücks hat die Kosten der
Auflassung und der Eintragung, der Käufer eines Rechtes an
einem Grundstücke hat die Kosten der zur Begründung oder
Übertragung des Rechtes nötigen Eintragung in das Grundbuch, mit Einschluß der Kosten der zu der Eintragung erforderlichen Erklärungen, zu tragen. Dem Käufer fallen in beiden
Fällen auch die Kosten der Beurkundung des Kaufes zur Last.
§ 455. [Eigentumsvorbehalt] (1) Hat sich der Verkäufer einer
beweglichen Sache das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die
Übertragung des Eigentums unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises erfolgt
und daß der Verkäufer von Rücktritte von dem Vertrage berechtigt ist, wenn der Käufer mit der Zahlung in Verzug
kommt.
(2) Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist nichtig,
soweit der Eigentumsübergang davon abhängig gemacht wird,
daß der Käufer Forderungen eines Dritten, insbesondere eines
mit dem Verkäufer verbundenen Unternehmens, erfüllt.

§ 449. Ausgeschlossene Käufer bei Zwangsvollstreckung.
Bei einem Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung dürfen
der mit der Vornahme oder Leitung des Verkaufs Beauftragte
und die von ihm zugezogenen Gehilfen einschließlich des
Protokollführers den zu verkaufenden Gegenstand weder für
sich persönlich oder durch einen anderen noch als Vertreter
eines anderen kaufen.

§ 456. [Ausgeschlossene Käufer bei Zwangsvollstreckung]
Bei einem Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung dürfen
der mit der Vornahme oder Leitung des Verkaufs Beauftragte
und die von ihm zugezogenen Gehilfen, mit Einschluß des
Protokollführers, den zum Verkaufe gestellten Gegenstand
weder für sich persönlich oder durch einen anderen noch als
Vertreter eines anderen kaufen.

§ 450. Ausgeschlossene Käufer bei Verkauf außerhalb der
Zwangsvollstreckung. Die Vorschrift des § 449 gilt auch bei
einem Verkauf außerhalb der Zwangsvollstreckung, wenn der
Auftrag zu dem Verkauf auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift erteilt worden ist, die den Auftraggeber ermächtigt, den
Gegenstand für Rechnung eines anderen verkaufen zu lassen,
insbesondere in den Fällen des Pfandverkaufs und des in den
§§ 383, 385 zugelassenen Verkaufs, sowie bei einem Verkauf
aus einer Insolvenzmasse.

§ 457. [Ausgeschlossene Käufer bei Pfandverkauf] Die
Vorschrift des § 456 gilt auch bei einem Verkauf außerhalb
der Zwangsvollstreckung, wenn der Auftrag zu dem Verkauf
auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift erteilt worden ist, die
den Auftraggeber ermächtigt, den Gegenstand für Rechnung
eines anderen verkaufen zu lassen, insbesondere in den Fällen
des Pfandverkaufs und des in den §§ 383, 385 zugelassenen
Verkaufs, sowie bei einem Verkaufe aus einer Insolvenzmasse.

§ 451. Kauf durch ausgeschlossenen Käufer. (1) Die Wirksamkeit eines den Vorschriften der §§ 449, 450 zuwider erfolgten Kaufs und der Übertragung des gekauften
Gegenstandes hängt von der Zustimmung der bei dem Verkauf als Schuldner, Eigentümer oder Gläubiger Beteiligten ab.
Fordert der Käufer einen Beteiligten zur Erklärung über die
Genehmigung auf, so findet § 177 Abs. 2 entsprechende Anwendung.
(2) Wird infolge der Verweigerung der Genehmigung ein neuer Verkauf vorgenommen, so hat der frühere Käufer für die
Kosten des neuen Verkaufs sowie für einen Mindererlös aufzukommen.

§ 458. [Kauf trotz Kaufverbots] (1) Die Wirksamkeit eines
den Vorschriften der §§ 456, 457 zuwider erfolgten Kaufes
und der Übertragung des gekauften Gegenstandes hängt von
der Zustimmung der bei dem Verkauf als Schuldner, Eigentümer oder Gläubiger Beteiligten ab. Fordert der Käufer einen
Beteiligten zur Erklärung über die Genehmigung auf, so finden die Vorschriften des § 177 Abs. 2 entsprechende Anwendung.
(2) Wird infolge der Verweigerung der Genehmigung ein neuer Verkauf vorgenommen, so hat der frühere Käufer für die
Kosten des neuen Verkaufs sowie für einen Mindererlös aufzukommen.

§ 452. Schiffskauf. Die Vorschriften über den Kauf von § 449. [Grundbuch-, Beurkundungs- und SchiffsregisterGrundstücken finden auf den Kauf von eingetragenen Schif- kosten] (2) Der Käufer eines eingetragenen Schiffs oder
Schiffsbauwerks hat die Kosten der Eintragung des Eigenfen und Schiffsbauwerken entsprechende Anwendung.
tumsübergangs, der Käufer eines Rechts an einem eingetragenen Schiff oder Schiffsbauwerk hat die Kosten einer zur
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§ 453. Rechtskauf. (1) Die Vorschriften über den Kauf von
Sachen finden auf den Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen entsprechende Anwendung.
(2) Der Verkäufer trägt die Kosten der Begründung und
Übertragung des Rechts.
(3) Ist ein Recht verkauft, das zum Besitz einer Sache berechtigt, so ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Sache
frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben.

Begründung oder Übertragung nötigen Eintragung in das
Schiffsregister oder das Schiffsbauregister mit Einschluß der
Kosten der zur Eintragung erforderlichen Erklärungen zu tragen.
§ 433. [Grundpflichten des Verkäufers und des Käufers]
(1) (Satz 2) Der Verkäufer eines Rechtes ist verpflichet, dem
Käufer das Recht zu verschaffen und, wenn das Recht zum
Besitz einer Sache berechtigt, die Sache zu übergeben.
§ 448. [Kosten der Übergabe] (2) Ist ein Recht verkauft, so
fallen die Kosten der Begründung oder Übertragung des
Rechtes dem Verkäufer zur Last.
§ 433. [Grundpflichten des Verkäufers und des Käufers]
(1) (Satz 2) Der Verkäufer eines Rechtes ist verpflichtet, dem
Käufer [...], wenn das Recht zum Besitz einer Sache berechtigt, die Sache zu übergeben.

Untertitel 2. Besondere Arten des Kaufes

III. Besondere Arten des Kaufes

Kapitel 1. Kauf auf Probe

1. Kauf nach Probe. Kauf auf Probe

§ 454. Zustandekommen des Kaufvertrags. (1) Bei einem
Kauf auf Probe oder auf Besichtigung steht die Billigung des
gekauften Gegenstandes im Belieben des Käufers. Der Kauf
ist im Zweifel unter der aufschiebenden Bedingung der Billigung geschlossen.
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die Untersuchung des Gegenstandes zu gestatten.

§ 495. [Kauf auf Probe] (1) Bei einem Kaufe auf Probe oder
auf Besicht steht die Billigung des gekauften Gegenstandes im
Belieben des Käufers. Der Kauf ist im Zweifel unter der aufschiebenden Bedingung der Billigung geschlossen.

§ 455. Billigungsfrist. Die Billigung eines auf Probe oder auf
Besichtigung gekauften Gegenstandes kann nur innerhalb der
vereinbarten Frist und in Ermangelung einer solchen nur bis
zum Ablauf einer dem Käufer von dem Verkäufer bestimmten
angemessenen Frist erklärt werden. War die Sache dem Käufer zum Zwecke der Probe oder der Besichtigung übergeben,
so gilt sein Schweigen als Billigung.

§ 496. [Billigungsfrist] Die Billigung eines auf Probe oder
auf Besicht gekauften Gegenstandes kann nur innerhalb der
vereinbarten Frist und in Ermangelung einer solchen nur bis
zum Ablauf einer dem Käufer von dem Verkäufer bestimmten
angemessenen Frist erklärt werden. War die Sache dem Käufer zum Zwecke der Probe oder der Besichtigung übergeben,
so gilt sein Schweigen als Billigung.

Kapitel 2. Wiederkauf

2. Wiederkauf

§ 456. Zustandekommen des Wiederkaufs. (1) Hat sich der
Verkäufer in dem Kaufvertrag das Recht des Wiederkaufs
vorbehalten, so kommt der Wiederkauf mit der Erklärung des
Verkäufers gegenüber dem Käufer, dass er das Wiederkaufsrecht ausübe, zustande. Die Erklärung bedarf nicht der für den
Kaufvertrag bestimmten Form.
(2) Der Preis, zu welchem verkauft worden ist, gilt im Zweifel
auch für den Wiederkauf.

§ 497. [Zustandekommen des Wiederkaufs] (1) Hat sich der
Verkäufer in dem Kaufvertrage das Recht des Wiederkaufs
vorbehalten, so kommt der Wiederkauf mit der Erklärung des
Verkäufers gegenüber dem Käufer, daß er das Wiederkaufsrecht ausübe, zustande. Die Erklärung bedarf nicht der für den
Kaufvertrag bestimmten Form.
(2) Der Preis, zu welchem verkauft worden ist, gilt im Zweifel
auch für den Wiederkauf.

§ 457. Haftung des Wiederverkäufers. (1) Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, dem Wiederkäufer den gekauften Gegenstand nebst Zubehör herauszugeben.
(2) Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts eine Verschlechterung, den Untergang oder eine
aus einem anderen Grund eingetretene Unmöglichkeit der
Herausgabe des gekauften Gegenstandes verschuldet oder den
Gegenstand wesentlich verändert, so ist er für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich. Ist der Gegenstand ohne
Verschulden des Wiederverkäufers verschlechtert oder ist er
nur unwesentlich verändert, so kann der Wiederkäufer Minderung des Kaufpreises nicht verlangen.

§ 498. [Haftung des Wiederverkäufers] (1) Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, dem Wiederkäufer den gekauften Gegenstand nebst Zubehör herauszugeben.
(2) Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts eine Verschlechterung, den Untergang oder eine
aus einem anderen Grunde eingetretene Unmöglichkeit der
Herausgabe des gekauften Gegenstandes verschuldet oder den
Gegenstand wesentlich verändert, so ist er für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich. Ist der Gegenstand ohne
Verschulden des Wiederverkäufers verschlechtert oder ist er
nur unwesentlich verändert, so kann der Wiederkäufer Minderung des Kaufpreises nicht verlangen.

(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die Untersuchung des Gegenstandes zu gestatten.

§ 458. Beseitigung von Rechten Dritter. Hat der Wiederver- § 499. [Beseitigung von Rechten Dritter] Hat der Wiederkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts über den ge- verkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts über den
kauften Gegenstand verfügt, so ist er verpflichtet, die dadurch gekauften Gegenstand verfügt, so ist er verpflichtet, die da84
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begründeten Rechte Dritter zu beseitigen. Einer Verfügung
des Wiederverkäufers steht eine Verfügung gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung
oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt.

durch begründeten Rechte Dritter zu beseitigen. Einer Verfügung des Wiederverkäufers steht eine Verfügung gleich, die
im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung
oder durch den Insolvenzverwalter erfolgt.

§ 459. Ersatz von Verwendungen. Der Wiederverkäufer
kann für Verwendungen, die er auf den gekauften Gegenstand
vor dem Wiederkauf gemacht hat, insoweit Ersatz verlangen,
als der Wert des Gegenstandes durch die Verwendungen erhöht ist. Eine Einrichtung, mit der er die herauszugebende Sache versehen hat, kann er wegnehmen.

§ 500. [Ersatz von Verwendungen] Der Wiederverkäufer
kann für Verwendungen, die er auf den gekauften Gegenstand
vor dem Wiederkaufe gemacht hat, insoweit Ersatz verlangen,
als der Wert des Gegenstandes durch die Verwendungen erhöht ist. Eine Einrichtung, mit der er die herauszugebende Sache versehen hat, kann er wegnehmen.

§ 460. Wiederkauf zum Schätzungswert. Ist als Wiederkaufpreis der Schätzungswert vereinbart, den der gekaufte
Gegenstand zur Zeit des Wiederkaufs hat, so ist der Wiederverkäufer für eine Verschlechterung, den Untergang oder die
aus einem anderen Grund eingetretene Unmöglichkeit der
Herausgabe des Gegenstandes nicht verantwortlich, der Wiederkäufer zum Ersatz von Verwendungen nicht verpflichtet.

§ 501. [Wiederkauf zum Schätzungswert] Ist als Wiederkaufpreis der Schätzungswert vereinbart, den der gekaufte
Gegenstand zur Zeit des Wiederkaufs hat, so ist der Wiederverkäufer für eine Verschlechterung, den Untergang oder die
aus einem anderen Grunde eingetretene Unmöglichkeit der
Herausgabe des Gegenstandes nicht verantwortlich, der Wiederkäufer zum Ersatze von Verwendungen nicht verpflichtet.

§ 461. Mehrere Wiederkaufsberechtigte. Steht das Wiederkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es nur im
Ganzen ausgeübt werden. Ist es für einen der Berechtigten
erloschen oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so
sind die übrigen berechtigt, das Wiederkaufsrecht im Ganzen
auszuüben.

§ 502. [Gemeinsames Wiederkaufsrecht] Steht das Wiederkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es nur im
ganzen ausgeübt werden. Ist es für einen der Berechtigten erloschen oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so sind
die übrigen berechtigt, das Wiederkaufsrecht im ganzen auszuüben.

§ 462. Ausschlussfrist. Das Wiederkaufsrecht kann bei
Grundstücken nur bis zum Ablauf von 30, bei anderen Gegenständen nur bis zum Ablauf von drei Jahren nach der Vereinbarung des Vorbehalts ausgeübt werden. Ist für die Ausübung
eine Frist bestimmt, so tritt diese an die Stelle der gesetzlichen
Frist.

§ 503. [Ausschlussfrist] Das Wiederkaufsrecht kann bei
Grundstücken nur bis zum Ablaufe von dreißig, bei anderen
Gegenständen nur bis zum Ablaufe von drei Jahren nach der
Vereinbarung des Vorbehalts ausgeübt werden. Ist für die
Ausübung eine Frist bestimmt, so tritt diese an die Stelle der
gesetzlichen Frist.

Kapitel 3. Vorkauf

3. Vorkauf

§ 463. Voraussetzungen der Ausübung. Wer in Ansehung
eines Gegenstandes zum Vorkauf berechtigt ist, kann das Vorkaufsrecht ausüben, sobald der Verpflichtete mit einem Dritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand geschlossen hat.
§ 464. Ausübung des Vorkaufrechts. (1) Die Ausübung des
Vorkaufsrechts erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Verpflichteten. Die Erklärung bedarf nicht der für den Kaufvertrag bestimmten Form.
(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kauf
zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten unter den
Bestimmungen zustande, welche der Verpflichtete mit dem
Dritten vereinbart hat.

§ 504. [Voraussetzung der Ausübung] Wer in Ansehung eines Gegenstandes zum Vorkaufe berechtigt ist, kann das Vorkaufsrecht ausüben, sobald der Verpflichtete mit einem
Dritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand geschlossen
hat.
§ 505. [Ausübung] (1) Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Verpflichteten. Die Erklärung bedarf nicht der für den Kaufvertrag bestimmten
Form.
(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kauf
zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten unter den
Bestimmungen zustande, welche der Verpflichtete mit dem
Dritten vereinbart hat.

§ 465. Unwirksame Vereinbarungen. Eine Vereinbarung des
Verpflichteten mit dem Dritten, durch welche der Kauf von
der Nichtausübung des Vorkaufsrechts abhängig gemacht oder
dem Verpflichteten für den Fall der Ausübung des Vorkaufsrechts der Rücktritt vorbehalten wird, ist dem Vorkaufsberechtigten gegenüber unwirksam.

§ 506. [Unwirksame Vereinbarungen] Eine Vereinbarung
des Verpflichteten mit dem Dritten, durch welche der Kauf
von der Nichtausübung des Vorkaufsrechts abhängig gemacht
oder dem Verpflichteten für den Fall der Ausübung des Vorkaufsrechts der Rücktritt vorbehalten wird, ist dem Vorkaufsberechtigten gegenüber unwirksam.

§ 466. Nebenleistungen. Hat sich der Dritte in dem Vertrag
zu einer Nebenleistung verpflichtet, die der Vorkaufsberechtigte zu bewirken außerstande ist, so hat der Vorkaufsberechtigte statt der Nebenleistung ihren Wert zu entrichten. Lässt
sich die Nebenleistung nicht in Geld schätzen, so ist die Ausübung des Vorkaufsrechts ausgeschlossen; die Vereinbarung

§ 507. [Nebenleistungen] Hat sich der Dritte in dem Vertrage
zu einer Nebenleistung verpflichtet, die der Vorkaufsberechtigte zu bewirken außerstande ist, so hat der Vorkaufsberechtigte statt der Nebenleistung ihren Wert zu entrichten. Läßt
sich die Nebenleistung nicht in Geld schätzen, so ist die Ausübung des Vorkaufsrechts ausgeschlossen; die Vereinbarung
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der Nebenleistung kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der der Nebenleistung kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der
Vertrag mit dem Dritten auch ohne sie geschlossen sein wür- Vertrag mit dem Dritten auch ohne sie geschlossen sein würde.
de.
§ 467. Gesamtpreis. Hat der Dritte den Gegenstand, auf den
sich das Vorkaufsrecht bezieht, mit anderen Gegenständen zu
einem Gesamtpreis gekauft, so hat der Vorkaufsberechtigte
einen verhältnismäßigen Teil des Gesamtpreises zu entrichten.
Der Verpflichtete kann verlangen, dass der Vorkauf auf alle
Sachen erstreckt wird, die nicht ohne Nachteil für ihn getrennt
werden können.

§ 508. [Gesamtpreis] Hat der Dritte den Gegenstand, auf den
sich das Vorkaufsrecht bezieht, mit anderen Gegenständen zu
einem Gesamtpreise gekauft, so hat der Vorkaufsberechtigte
einen verhältnismäßigen Teil des Gesamtpreises zu entrichten.
Der Verpflichtete kann verlangen, daß der Vorkauf auf alle
Sachen erstreckt wird, die nicht ohne Nachteil für ihn getrennt
werden können.

§ 468. Stundung des Kaufpreises. (1) Ist dem Dritten in dem
Vertrag der Kaufpreis gestundet worden, so kann der Vorkaufsberechtigte die Stundung nur in Anspruch nehmen, wenn
er für den gestundeten Betrag Sicherheit leistet.
(2) Ist ein Grundstück Gegenstand des Vorkaufs, so bedarf es
der Sicherheitsleistung insoweit nicht, als für den gestundeten
Kaufpreis die Bestellung einer Hypothek an dem Grundstück
vereinbart oder in Anrechnung auf den Kaufpreis eine Schuld,
für die eine Hypothek an dem Grundstück besteht, übernommen worden ist. Entsprechendes gilt, wenn ein eingetragenes
Schiff oder Schiffsbauwerk Gegenstand des Vorkaufs ist.

§ 509. [Stundung des Kaufpreises] (1) Ist dem Dritten in
dem Vertrage der Kaufpreis gestundet worden, so kann der
Vorkaufsberechtigte die Stundung nur in Anspruch nehmen,
wenn er für den gestundeten Betrag Sicherheit leistet.
(2) Ist ein Grundstück Gegenstand des Vorkaufs, so bedarf es
der Sicherheitsleistung insoweit nicht, als für den gestundeten
Kaufpreis die Bestellung einer Hypothek an dem Grundstücke
vereinbart oder in Anrechnung auf den Kaufpreis eine Schuld,
für die eine Hypothek an dem Grundstücke besteht, übernommen worden ist. Entsprechendes gilt, wenn ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk Gegenstand des Vorkaufs
ist.

§ 469. Mitteilungspflicht, Ausübungsfrist. (1) Der Verpflichtete hat dem Vorkaufsberechtigten den Inhalt des mit
dem Dritten geschlossenen Vertrags unverzüglich mitzuteilen.
Die Mitteilung des Verpflichteten wird durch die Mitteilung
des Dritten ersetzt.
(2) Das Vorkaufsrecht kann bei Grundstücken nur bis zum
Ablauf von zwei Monaten, bei anderen Gegenständen nur bis
zum Ablauf einer Woche nach dem Empfang der Mitteilung
ausgeübt werden. Ist für die Ausübung eine Frist bestimmt, so
tritt diese an die Stelle der gesetzlichen Frist.

§ 510. [Mitteilungspflicht; Frist zur Ausübung] (1) Der
Verpflichtete hat dem Vorkaufsberechtigten den Inhalt des mit
dem Dritten geschlossenen Vertrags unverzüglich mitzuteilen.
Die Mitteilung des Verpflichteten wird durch die Mitteilung
des Dritten ersetzt.
(2) Das Vorkaufsrecht kann bei Grundstücken nur bis zum
Ablaufe von zwei Monaten, bei anderen Gegenständen nur bis
zum Ablauf einer Woche nach dem Empfange der Mitteilung
ausgeübt werden. Ist für die Ausübung eine Frist bestimmt, so
tritt diese an die Stelle der gesetzlichen Frist.

§ 470. Verkauf an gesetzlichen Erben. Das Vorkaufsrecht § 511. [Verkauf an Erben] Das Vorkaufsrecht erstreckt sich
erstreckt sich im Zweifel nicht auf einen Verkauf, der mit im Zweifel nicht auf einen Verkauf, der mit Rücksicht auf ein
Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen Erben erfolgt.
Erben erfolgt.
§ 471. Verkauf bei Zwangsvollstreckung oder Insolvenz.
Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Verkauf im
Wege der Zwangsvollstreckung oder aus einer Insolvenzmasse erfolgt.

§ 512. [Ausschluss bei Zwangsvollstreckung und Insolvenz] Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung oder aus einer
Insolvenzmasse erfolgt.

§ 472. Mehrere Vorkaufsberechtigte. Steht das Vorkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es nur im Ganzen ausgeübt werden. Ist es für einen der Berechtigten
erloschen oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so
sind die übrigen berechtigt, das Vorkaufsrecht im Ganzen auszuüben.

§ 513. [Mehrere Vorkaufsberechtigte] Steht das Vorkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es nur im ganzen
ausgeübt werden. Ist es für einen der Berechtigten erloschen
oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so sind die übrigen berechtigt, das Vorkaufsrecht im ganzen auszuüben.

§ 473. Unübertragbarkeit. Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben des Berechtigten über,
sofern nicht ein anderes bestimmt ist. Ist das Recht auf eine
bestimmte Zeit beschränkt, so ist es im Zweifel vererblich.

§ 514. [Unübertragbarkeit] Das Vorkaufsrecht ist nicht
übertragbar und geht nicht auf die Erben des Berechtigten
über, sofern nicht ein anderes bestimmt ist. Ist das Recht auf
eine bestimmte Zeit beschränkt, so ist es im Zweifel vererblich.

Untertitel 3. Verbrauchsgüterkauf
§ 474. Begriff des Verbrauchsgüterkaufs. (1) Kauft ein
Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sa86
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che (Verbrauchsgüterkauf), gelten ergänzend die folgenden Vorschriften.
(2) § 446 findet keine Anwendung.
§ 475. Abweichende Vereinbarungen. (1) Eine vor Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer getroffene Vereinbarung, die zum Nachteil des Verbrauchers von den §§ 433
bis 435, 437, 439 bis 444, sowie von den Vorschriften dieses
Untertitels abweicht, ist unwirksam. Satz 1 gilt unbeschadet der §§ 307 bis 309 nicht für den Ausschluss oder die
Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz. Die in
Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden auch Anwendung,
wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen
werden.
(2) Die Verjährung der in § 437 bezeichneten Ansprüche
kann vor Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer nicht
durch Rechtsgeschäft erleichtert werden, wenn die Vereinbarung zu einer Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn von weniger als zwei Jahren, bei gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt.
§ 476. Beweislastumkehr. Zeigt sich innerhalb von sechs
Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird
vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang
mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der
Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
§ 477. Sonderbestimmungen für Garantien. (1) Eine Garantieerklärung (§ 443) muss einfach und verständlich abgefasst sein. Sie muss enthalten
1. den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf, dass sie durch die Garantie nicht eingeschränkt werden und
2. den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben,
die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich
sind, insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie Namen und Anschrift des Garantiegebers.
(2) Der Verbraucher kann verlangen, dass ihm die Garantieerklärung schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt wird.
(3) Die Wirksamkeit der Garantieverpflichtung wird nicht
dadurch berührt, dass eine der vorstehenden Anforderungen nicht erfüllt wird.
§ 478. Rückgriff des Unternehmers. (1) Wenn der Unternehmer die verkaufte neu hergestellte Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der
Verbraucher den Kaufpreis gemindert hat, bedarf es für
die in § 437 bezeichneten Ansprüche und Rechte des Unternehmers gegen den Unternehmer, der ihm die Sache
verkauft hatte (Lieferant), wegen des vom Verbraucher
geltend gemachten Mangels einer sonst erforderlichen
Fristsetzung nicht. § 476 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist mit dem Übergang der Gefahr auf den
Verbraucher beginnt.
(2) Der Unternehmer kann beim Verkauf einer neu hergestellten Sache von seinem Lieferanten Ersatz der Aufwendungen verlangen, die der Unternehmer im Verhältnis
zum Verbraucher nach § 439 Abs. 2 zu tragen hatte, wenn
der vom Verbraucher geltend gemachte Mangel bereits
beim Übergang der Gefahr auf den Unternehmer vorhanden war. § 476 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass
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die Frist mit dem Übergang der Gefahr auf den Verbraucher beginnt.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der Lieferkette gegen
die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn
die Schuldner Unternehmer sind.
(4) §§ 377 und 378 des Handelsgesetzbuchs bleiben berührt.
(5) Eine Vereinbarung, durch die von den Absätzen 1 bis 3
oder von § 479 zum Nachteil des Rückgriffsgläubigers abgewichen wird, ist unwirksam, wenn dem Rückgriffsgläubiger kein gleichwertiger Ausgleich eingeräumt wird.
§ 479. Verjährung von Rückgriffsansprüchen. (1) Die in
§ 478 Abs. 2 und 3 bestimmten Aufwendungsersatzansprüche verjähren in zwei Jahren ab Ablieferung der Sache.
(2) Die Verjährung der in den §§ 437 und 478 Abs. 2 bestimmten Ansprüche des Unternehmers gegen seinen Lieferanten wegen des Mangels einer an einen Verbraucher
verkauften neu hergestellten Sache tritt frühestens zwei
Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Unternehmer
die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat. Diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant die Sache dem Unternehmer
abgeliefert hat. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der
Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende
Anwendung, wenn die Schuldner Unternehmer sind.
Untertitel 4. Tausch

IV. Tausch

§ 480. Tausch. Auf den Tausch finden die Vorschriften über § 515. [Tausch] Auf den Tausch finden die Vorschriften über
den Kauf entsprechende Anwendung.
den Kauf entsprechende Anwendung.

Titel 2. Teilzeit-Wohnrechteverträge
TzWrG - § 1. Anwendungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt
für Verträge über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden
zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher.
(2) Vertrag über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden ist
jeder Vertrag, durch den ein Unternehmer einem Verbraucher
gegen Zahlung eines Gesamtpreises das Recht verschafft oder
zu verschaffen verspricht, für die Dauer von mindestens drei
Jahren ein Wohngebäude jeweils für einen bestimmten oder
zu bestimmenden Zeitraum des Jahres zu Erholungs- oder
Wohnzwecken zu nutzen. Das Recht kann ein dingliches oder
anderes Recht sein und insbesondere auch durch eine Mitgliedschaft in einem Verein oder einen Anteil an einer Gesellschaft eingeräumt werden.
(2) Das Recht kann auch darin bestehen, die Nutzung eines (3) Das Recht kann auch darin bestehen, die Nutzung eines
Wohngebäudes jeweils aus einem Bestand von Wohngebäu- Wohngebäudes jeweils aus einem Bestand von Wohngebäuden zu wählen.
den zu wählen.
(3) Einem Wohngebäude steht ein Teil eines Wohngebäudes (4) Einem Wohngebäude steht ein Teil eines Wohngebäudes
gleich.
gleich.

§ 481. Begriff des Teilzeit-Wohnrechtevertrags. (1) Vertrag
über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (TeilzeitWohnrechtevertrag) ist jeder Vertrag, durch den ein Unternehmer einem Verbraucher gegen Zahlung eines Gesamtpreises das Recht verschafft oder zu verschaffen verspricht, für
die Dauer von mindestens drei Jahren ein Wohngebäude jeweils für einen bestimmten oder zu bestimmenden Zeitraum
des Jahres zu Erholungs- oder Wohnzwecken zu nutzen. Das
Recht kann ein dingliches oder anderes Recht sein und insbesondere auch durch eine Mitgliedschaft in einem Verein oder
einen Anteil an einer Gesellschaft eingeräumt werden.

§ 482. Prospektpflicht bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen.
(1) Jeder Unternehmer, der den Abschluss von TeilzeitWohnrechteverträgen anbietet, hat jedem Verbraucher, der
Interesse bekundet, einen Prospekt auszuhändigen.

TzWrG - § 2. Prospekt, erforderliche Angaben. (1) Wer in
Ausübung einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit den
Abschluss von Verträgen über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden anbietet, hat jedem, der Interesse bekundet, einen
Prospekt auszuhändigen.
(2) Der in Absatz 1 bezeichnete Prospekt muss eine allgemei- (2) Der in Absatz 1 bezeichnete Prospekt muss eine allgemei88
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ne Beschreibung des Wohngebäudes oder des Bestandes von
Wohngebäuden sowie die in der Rechtsverordnung nach Artikel 242 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Angaben enthalten.
(3) Der Unternehmer kann vor Vertragsschluss eine Änderung
gegenüber den im Prospekt enthaltenen Angaben vornehmen,
soweit dies auf Grund von Umständen erforderlich wird, auf
die er keinen Einfluss nehmen konnte.
(4) In jeder Werbung für den Abschluss von Verträgen über
die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden ist anzugeben, dass
der Prospekt erhältlich ist und wo er angefordert werden kann.

ne Beschreibung des Wohngebäudes oder des Bestands von
Wohngebäuden sowie die in § 4 Abs. 1 und 2 aufgeführten
Angaben enthalten.

§ 483. Vertrags- und Prospektsprache bei TeilzeitWohnrechteverträgen. (1) Der Vertrag ist in der Amtssprache oder, wenn es dort mehrere Amtssprachen gibt, in der
vom Verbraucher gewählten Amtssprache des Mitgliedstaats
der Europäischen Union oder des Vertragsstaats des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum abzufassen, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Ist der
Verbraucher Angehöriger eines anderen Mitgliedstaats, so
kann er statt der Sprache seines Wohnsitzstaats auch die oder
eine der Amtssprachen des Staats, dem er angehört, wählen.
Die Sätze 1 und 2 gelten auch für den Prospekt.

TzWrG - § 2. Prospekt, erforderliche Angaben. (1) (Satz 2)
Hat der Interessent seinen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, so muss der Prospekt in der Sprache
dieses Staates abgefasst sein. Ist er Angehöriger eines anderen
Mitgliedstaats, so kann er statt des Prospekts in der Sprache
seines Wohnsitzstaats einen solchen in der Sprache des Staats,
dem er angehört, verlangen. Bestehen in einem der in den Sätzen 2 und 3 bezeichneten Staaten mehrere Amtssprachen der
Europäischen Union, so kann der Interessent auch zwischen
diesen Amtssprachen wählen.

(2) Ist der Vertrag vor einem deutschen Notar zu beurkunden,
so gelten die §§ 5 und 16 des Beurkundungsgesetzes mit der
Maßgabe, dass dem Verbraucher eine beglaubigte Übersetzung des Vertrags in der von ihm nach Absatz 1 gewählten
Sprache auszuhändigen ist.
(3) Teilzeit-Wohnrechteverträge, die Absatz 1 Satz 1 und 2
oder Absatz 2 nicht entsprechen, sind nichtig.

§ 484. Schriftform bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen.
(1) Der Teilzeit-Wohnrechtevertrag bedarf der schriftlichen
Form, soweit nicht in anderen Vorschriften eine strengere
Form vorgeschrieben ist. Der Abschluss des Vertrags in
elektronischer Form ist ausgeschlossen.
Die in dem in § 482 bezeichneten, dem Verbraucher ausgehändigten Prospekt enthaltenen Angaben werden Inhalt des
Vertrags, soweit die Parteien nicht ausdrücklich und unter
Hinweis auf die Abweichung vom Prospekt eine abweichende
Vereinbarung treffen. Solche Änderungen müssen dem Verbraucher vor Abschluss des Vertrags mitgeteilt werden. Unbeschadet der Geltung der Prospektangaben gemäß Satz 2 muss
die Vertragsurkunde die in der in § 482 Abs. 2 bezeichneten
Rechtsverordnung bestimmten Angaben enthalten.
(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Vertragsurkunde oder Abschrift der Vertragsurkunde auszuhändigen. Er
hat ihm ferner, wenn die Vertragssprache und die Sprache des
Staates, in dem das Wohngebäude belegen ist, verschieden
sind, eine beglaubigte Übersetzung des Vertrags in der oder
einer zu den Amtssprachen der Europäischen Union oder des
Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zählenden Sprache des Staates auszuhändigen, in dem das
Wohngebäude belegen ist. Die Pflicht zur Aushändigung einer
beglaubigten Übersetzung entfällt, wenn sich das Nutzungsrecht auf einen Bestand von Wohngebäuden bezieht, die in
verschiedenen Staaten belegen sind.

(3) Der Unternehmer kann vor Vertragsabschluss eine Änderung gegenüber den im Prospekt enthaltenen Angaben vornehmen, soweit dies auf Grund von Umständen erforderlich
wird, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte.
(4) In jeder Werbung für den Abschluss von Verträgen über
die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden ist anzugeben, dass
der Prospekt erhältlich ist und wo er angefordert werden kann.

Vgl. auch TzWrG - § 3 Sätze 2 bis 4
TzWrG - § 3. Schriftform, erforderliche Angaben. (2) Ist
der Vertrag vor einem deutschen Notar zu beurkunden, so
gelten die §§ 5 und 16 des Beurkundungsgesetzes mit der
Maßgabe, dass dem Verbraucher eine beglaubigte Übersetzung des Vertrags in einer der in Absatz 1 Satz 2 bis 4 bezeichneten, von ihm zu wählenden Sprache auszuhändigen ist.
(1) (Satz 5) § 125 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.
(2) (Satz 2) § 125 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.
(1) Der Vertrag über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden
bedarf der schriftlichen Form, soweit nicht in anderen Vorschriften eine strengere Form vorgeschrieben ist.

(3) Die in dem in § 2 bezeichneten, dem Verbraucher ausgehändigten Prospekt enthaltenen Angaben werden Inhalt des
Vertrags, soweit die Parteien nicht ausdrücklich und unter
Hinweis auf die Abweichung vom Prospekt eine abweichende
Vereinbarung treffen. Solche Änderungen müssen dem Verbraucher vor Abschluss des Vertrags mitgeteilt werden. Unbeschadet der Geltung der Prospektangaben gemäß Satz 1 muss
die Vertragsurkunde die in § 4 Abs. 1 und 3 aufgeführten Angaben enthalten.
(4) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Vertragsurkunde oder Abschrift der Vertragsurkunde auszuhändigen. Er
hat ihm ferner, wenn die Vertragssprache und die Sprache des
Staats, in dem das Wohngebäude belegen ist, verschieden
sind, eine beglaubigte Übersetzung des Vertrags in der oder
einer zu den Amtssprachen der Europäischen Union zählenden
Sprache des Mitgliedstaats auszuhändigen, in dem das Wohngebäude belegen ist. Die Pflicht zur Aushändigung einer beglaubigten Übersetzung entfällt, wenn sich das Nutzungsrecht
auf einen Bestand von Wohngebäuden bezieht, die in verschiedenen Staaten belegen sind.

§ 485. Widerrufsrecht bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen. TzWrG - § 5. Widerrufsrecht. (1) Dem Verbraucher steht
(1) Dem
Verbraucher
steht
bei
einem
Teilzeit- ein Widerrufsrecht nach § 361a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
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Wohnrechtevertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu.
(2) Die Belehrung nach § 355 Abs. 2 Satz 1 und 2 muss auch
die Kosten angeben, die der Verbraucher im Falle des Widerrufs gemäß Absatz 5 Satz 2 zu erstatten hat.
(3) Ist dem Verbraucher der in § 482 bezeichnete Prospekt vor
Vertragsschluss nicht oder nicht in der dort vorgeschriebenen
Sprache ausgehändigt worden, so beträgt die Frist zur Ausübung des Widerrufsrechts abweichend von § 355 Abs. 1 Satz
2 einen Monat.
(4) Fehlt im Vertrag eine der Angaben, die in der in § 482
Abs. 2 bezeichneten Rechtsverordnung bestimmt werden, so
beginnt die Frist zur Ausübung des Widerrufsrechts erst, wenn
dem Verbraucher diese Angabe schriftlich mitgeteilt wird.

(5) Eine Vergütung für geleistete Dienste sowie für die Überlassung der Nutzung von Wohngebäuden ist abweichend von
§ 357 Abs. 1 und 3 ausgeschlossen. Bedurfte der Vertrag der
notariellen Beurkundung, so hat der Verbraucher dem Unternehmer die Kosten der Beurkundung zu erstatten, wenn dies
im Vertrag ausdrücklich bestimmt ist. In den Fällen der Absätze 3 und 4 entfällt die Verpflichtung zur Erstattung von
Kosten; der Verbraucher kann vom Unternehmer Ersatz der
Kosten des Vertrags verlangen.
§ 486. Anzahlungsverbot bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen. Der Unternehmer darf Zahlungen des Verbrauchers
vor Ablauf der Widerrufsfrist nicht fordern oder annehmen.
Für den Verbraucher günstigere Vorschriften bleiben unberührt.
§ 487. Abweichende Vereinbarungen. Von den Vorschriften
dieses Untertitels darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers
abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung,
wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.
Titel 3. Darlehensvertrag,
Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträge

zu.
(2) Die Belehrung nach § 361a Abs. 1 Satz 3 und 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss auch die Kosten angeben, die der
Verbraucher im Falle des Widerrufs gemäß Absatz 5 Satz 2 zu
erstatten hat.
(3) Ist dem Verbraucher der in § 2 bezeichnete Prospekt vor
Vertragsabschluss nicht oder nicht in der nach § 2 Abs. 1 Satz
2 bis 4 vorgeschriebenen Amtssprache der Europäischen Union ausgehändigt worden, so beträgt die Frist zur Ausübung
des Widerrufsrechts abweichend von § 361a Abs. 1 Satz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs einen Monat.
(4) Fehlt im Vertrag eine der in § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Nr. 5
Buchstabe a und b, Nr. 9 und 10 und Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4
vorgeschriebenen Angaben, so beginnt die Frist zur Ausübung
des Widerrufsrechts erst, wenn dem Verbraucher diese Angabe schriftlich mitgeteilt wird, spätestens jedoch drei Monate
nach Aushändigung einer Vertragsurkunde oder Abschrift der
Vertragsurkunde an den Verbraucher.
(5) Eine Vergütung für geleistete Dienste sowie für die Überlassung der Nutzung von Wohngebäuden ist abweichend von
§ 361a Abs. 2 Satz 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgeschlossen. Bedurfte der Vertrag der notariellen Beurkundung,
so hat der Verbraucher dem Unternehmer die Kosten der Beurkundung zu erstatten, wenn dies im Vertrag ausdrücklich
bestimmt ist. In den Fällen der Absätze 3 und 4 entfällt die
Verpflichtung zur Erstattung von Kosten; der Verbraucher
kann vom Unternehmer Ersatz der Kosten des Vertrags verlangen.
TzWrG - § 7. Anzahlungsverbot. Der Unternehmer darf
Zahlungen des Verbrauchers vor Ablauf von zehn Tagen nach
Aushändigung der Vertragsurkunde oder einer Abschrift der
Vertragsurkunde an den Verbraucher nicht fordern oder annehmen. Für den Verbraucher günstigere Vorschriften bleiben
unberührt.
TzWrG - § 9. Unabdingbarkeit, Umgehungsverbot.
(1) Eine zum Nachteil des Verbrauchers von den Vorschriften
dieses Gesetzes abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
(2) Dieses Gesetz ist auch anzuwenden, wenn seine Vorschriften durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.
Fünfter Titel. Darlehen

Untertitel 1. Darlehensvertrag
§ 488. Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag.
(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber
verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der
vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen vereinbarten Zins zu
zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuerstatten.
(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nach dem Ablauf je eines Jahres und, wenn das
Darlehen vor dem Ablauf eines Jahres zurückzuerstatten ist,
bei der Rückerstattung zu entrichten.

§ 607. [Vertragsabschluss; Rückerstattungspflicht] (1) Wer
Geld oder andere vertretbare Sachen als Darlehen empfangen
hat, ist verpflichtet, dem Darleiher das Empfangene in Sachen
von gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten.

§ 608. [Darlehenszinsen] Sind für ein Darlehen Zinsen bedungen, so sind sie, sofern nicht ein anderes bestimmt ist,
nach dem Ablaufe je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor
dem Ablauf eines Jahres zurückzuerstatten ist, bei der Rückerstattung zu entrichten.
(3) Ist für die Rückerstattung des Darlehens eine Zeit nicht § 609. [Fälligkeit der Rückerstattung] (1) Ist für die Rückbestimmt, so hängt die Fälligkeit davon ab, dass der Gläubiger erstattung eines Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, so hängt
die Fälligkeit davon ab, daß der Gläubiger oder der Schuldner
oder der Schuldner kündigt.
kündigt.
(2) Die Kündigungsfrist beträgt bei Darlehen von mehr als
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate.
200 Euro drei Monate, bei Darlehen von geringerem Betrag
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einen Monat.
Sind Zinsen nicht vereinbart, so ist der Schuldner auch ohne (3) Sind Zinsen nicht bedungen, so ist der Schuldner auch ohKündigung zur Rückerstattung berechtigt.
ne Kündigung zur Rückerstattung berechtigt.
§ 489. Ordentliches Kündigungsrecht des Darlehensnehmers. (1) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem für einen bestimmten Zeitraum ein fester
Zinssatz vereinbart ist, ganz oder teilweise kündigen,
1. wenn die Zinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit endet und keine neue Vereinbarung über den
Zinssatz getroffen ist, unter Einhaltung einerKündigungsfrist
von einem Monat frühestens für den Ablauf des Tages, an
dem die Zinsbindung endet; ist eine Anpassung des Zinssatzes
in bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so
kann der Schuldner jeweils nur für den Ablauf des Tages, an
dem die Zinsbindung endet, kündigen;
2. wenn das Darlehen einem Verbraucher gewährt und nicht
durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert ist, nach
Ablauf von sechs Monaten nach dem vollständigen Empfang
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten;

3. in jedem Falle nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von sechs Monaten; wird nach dem Empfang des Darlehens
eine neue Vereinbarung über die Zeit der Rückzahlung oder
den Zinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunkts der Auszahlung.
(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit
veränderlichem Zinssatz jederzeit unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.
(3) Eine Kündigung des Darlehensnehmers nach den Absätzen 1 oder 2 gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten
Betrag nicht binnen zwei Wochen nach Wirksamwerden der
Kündigung zurückzahlt.
(4) Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach den
Absätzen 1 und 2 kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen
oder erschwert werden. Dies gilt nicht bei Darlehen an den
Bund, ein Sondervermögen des Bundes, ein Land, eine Gemeinde, einen Gemeindeverband, die Europäischen Gemeinschaften oder ausländische Gebietskörperschaften.
§ 490. Außerordentliches Kündigungsrecht. (1) Wenn in
den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder
eines Dritten, der für das Darlehen eine Sicherheit gestellt
hat, eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die der Anspruch auf die Rückerstattung
des Darlehens gefährdet wird, kann der Darlehensgeber den
Darlehensvertrag vor Auszahlung des Darlehens an den
Darlehensnehmer im Zweifel jederzeit, danach in der Regel
fristlos kündigen.
(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag,
bei dem für einen bestimmten Zeitraum ein fester Zinssatz
vereinbart und das Darlehen durch ein Grund- oder
Schiffspfandrecht gesichert ist, unter Einhaltung der Fristen des § 489 Abs. 1 Nr. 2 vorzeitig kündigen, wenn er ein
Bedürfnis nach einer anderweitigen Verwertung des zur
Sicherung des Darlehens beliehenen Objekts hat und er
dem Darlehensgeber denjenigen Schaden ersetzt, der diesem aus der vorzeitigen Kündigung entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung).
(3) Die Vorschriften der §§ 313 und 314 bleiben unbe-

§ 609a. [Kündigungsrecht] (1) Der Schuldner kann ein Darlehen, bei dem für einen bestimmten Zeitraum ein fester Zinssatz vereinbart ist, ganz oder teilweise kündigen,
1. wenn die Zinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit endet und keine neue Vereinbarung über den
Zinssatz getroffen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von einem Monat frühestens für den Ablauf des Tages, an
dem die Zinsbindung endet; ist eine Anpassung des Zinssatzes
in bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so
kann der Schuldner jeweils nur für den Ablauf des Tages, an
dem die Zinsbindung endet, kündigen;
2. wenn das Darlehen einer natürlichen Person gewährt und
nicht durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert ist,
nach Ablauf von sechs Monaten nach dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten; dies gilt nicht, wenn das Darlehen ganz oder überwiegend
für Zwecke einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit bestimmt war;
3. in jedem Falle nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von sechs Monaten; wird nach dem Empfang des Darlehens
eine neue Vereinbarung über die Zeit der Rückzahlung oder
den Zinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunkts der Auszahlung.
(2) Der Schuldner kann ein Darlehen mit veränderlichem
Zinssatz jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
drei Monaten kündigen.
(3) Eine Kündigung des Schuldners nach den Absätzen 1 oder
2 gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht
binnen zweier Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung
zurückzahlt.
(4) Das Kündigungsrecht des Schuldners nach den Absätzen 1
und 2 kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder erschwert
werden. Dies gilt nicht bei Darlehen an den Bund, ein Sondervermögen des Bundes, ein Land, eine Gemeinde oder einen
Gemeindeverband.

§ 610. [Widerruf eines Darlehensversprechens] Wer die
Hingabe eines Darlehens verspricht, kann im Zweifel das Versprechen widerrufen, wenn in den Vermögensverhältnissen
des anderen Teiles eine wesentliche Verschlechterung eintritt,
durch die der Anspruch auf die Rückerstattung gefährdet wird.
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rührt.
§ 491. Verbraucherdarlehensvertrag. (1) Für entgeltliche
Darlehensverträge zwischen einem Unternehmer als Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer
(Verbraucherdarlehensvertrag) gelten vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ergänzend die folgenden Vorschriften. Verbraucher im Sinne dieses Titels ist über § 13 hinaus auch, wer sich
ein Darlehen für die Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit gewähren lässt (Existenzgründer).
(2) Die folgenden Vorschriften finden keine Anwendung auf
Darlehensverträge,
1. bei denen das auszuzahlende Darlehen (Nettodarlehensbetrag) 200 Euro nicht übersteigt;
2. wenn das Darlehen der Existenzgründung dient und der
Nettodarlehensbetrag 50 000 Euro übersteigt;

VerbrKrG - § 1. Anwendungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt
für Kreditverträge und Kreditvermittlungsverträge zwischen
einem Unternehmer, der einen Kredit gewährt (Kreditgeber)
oder vermittelt oder nachweist (Kreditvermittler), und einem
Verbraucher. Als Verbraucher gelten auch alle anderen natürlichen Personen, es sei denn, dass der Kredit nach dem Inhalt
des Vertrags für ihre bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit bestimmt ist.
VerbrKrG - § 3. Ausnahmen. (1) Dieses Gesetz findet keine
Anwendung auf Kreditverträge und auf Verträge über die
Vermittlung oder den Nachweis von Kreditverträgen,
1. bei denen der auszuzahlende Kreditbetrag (Nettokreditbetrag) oder Barzahlungspreis 200 Euro nicht übersteigt;
2. wenn der Kredit für die Aufnahme einer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit bestimmt ist und der Nettokreditbetrag oder Barzahlungspreis 50 000 Euro übersteigt;
4. die ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer zu Zinsen abschließt, die unter den marktüblichen Sätzen liegen;
5. die im Rahmen der Förderung des Wohnungswesens und
des Städtebaus auf Grund öffentlich-rechtlicher Bewilligungsbescheide oder auf Grund von Zuwendungen aus öffentlichen
Haushalten unmittelbar zwischen der die Fördermittel vergebenden öffentlich-rechtlichen Anstalt und dem Verbraucher zu
Zinssätzen abgeschlossen werden, die unter den marktüblichen Sätzen liegen.
(2) Keine Anwendung finden ferner
2. § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe b und die §§ 7, 9 und 11
bis 13 auf Kreditverträge, nach denen der Kredit von der Sicherung durch ein Grundpfandrecht abhängig gemacht und zu
für grundpfandrechtlich abgesicherte Kredite und deren Zwischenfinanzierung üblichen Bedingungen gewährt wird; der
Sicherung durch ein Grundpfandrecht steht es gleich, wenn
von einer solchen Sicherung gemäß § 7 Abs. 3 bis 5 des Gesetzes über Bausparkassen abgesehen wird;
3. die §§ 4 bis 7 und 9 Abs. 2 auf Kreditverträge, die in ein
nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes gerichtliches Protokoll aufgenommen oder notariell beurkundet
sind, wenn das Protokoll oder die notarielle Urkunde den Jahreszins, die bei Abschluss des Vertrages in Rechnung gestellten Kosten des Kredits sowie die Voraussetzungen enthält,
unter denen der Jahreszins oder die Kosten geändert werden
können;

3. die ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer zu Zinsen abschließt, die unter den marktüblichen Sätzen liegen;
4. die im Rahmen der Förderung des Wohnungswesens und
des Städtebaus auf Grund öffentlich-rechtlicher Bewilligungsbescheide oder auf Grund von Zuwendungen aus öffentlichen
Haushalten unmittelbar zwischen der die Fördermittel vergebenden öffentlich-rechtlichen Anstalt und dem Darlehensnehmer zu Zinssätzen abgeschlossen werden, die unter den
marktüblichen Sätzen liegen.
(3) Keine Anwendung finden ferner
1. die §§ 358, 359, § 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2, § 495, § 497
Abs. 2 und 3 und § 498 auf Darlehensverträge, bei denen die
Gewährung des Darlehens von der Sicherung durch ein
Grundpfandrecht abhängig gemacht wird und zu Bedingungen
erfolgt, die für grundpfandrechtlich abgesicherte Darlehensverträge und deren Zwischenfinanzierung üblich sind; der Sicherung durch ein Grundpfandrecht steht es gleich, wenn von
einer solchen Sicherung gemäß § 7 Abs. 3 bis 5 des Gesetzes
über Bausparkassen abgesehen wird;
2. § 358 Abs. 1, 2, 4 und 5 und die §§ 492 bis 495 auf Darlehensverträge, die in ein nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes gerichtliches Protokoll aufgenommen
oder notariell beurkundet sind, wenn das Protokoll oder die
notarielle Urkunde den Jahreszins, die bei Abschluss des Vertrags in Rechnung gestellten Kosten des Darlehens sowie die
Voraussetzungen enthält, unter denen der Jahreszins oder die
Kosten geändert werden können;
3. die §§ 358, 359 auf Darlehensverträge, die der Finanzie- 4. § 9 auf Kreditverträge, die der Finanzierung des Erwerbs
rung des Erwerbs von Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder von Wertpapieren, Devisen oder Edelmetallen dienen.
Edelmetallen dienen.
§ 492. Schriftform, Vertragsinhalt. (1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist, schriftlich abzuschließen. Der Abschluss des
Vertrags in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Der
Schriftform ist genügt, wenn Antrag und Annahme durch die
Vertragsparteien jeweils getrennt schriftlich erklärt werden.
Die Erklärung des Darlehensgebers bedarf keiner Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erstellt wird. Die vom Darlehensnehmer zu unterzeichnende
Vertragserklärung muss angeben
1. den Nettodarlehensbetrag, gegebenenfalls die Höchstgrenze
des Darlehens;
2. den Gesamtbetrag aller vom Darlehensnehmer zur Tilgung
des Darlehens sowie zur Zahlung der Zinsen und sonstigen

VerbrKrG - § 4. Schriftform, erforderliche Angaben.
(1) Der Kreditvertrag bedarf der schriftlichen Form. Der Abschluss des Vertrags in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Der Form ist genügt, wenn Antrag und Annahme durch
die Vertragsparteien jeweils getrennt schriftlich erklärt werden. Die Erklärung des Kreditgebers bedarf keiner Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen
Einrichtung erstellt wird. Die vom Verbraucher zu unterzeichnende Erklärung muss angeben
1. bei Kreditverträgen im Allgemeinen
a) den Nettokreditbetrag, gegebenenfalls die Höchstgrenze des
Kredits;
b) den Gesamtbetrag aller vom Verbraucher zur Tilgung des
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Kosten zu entrichtenden Teilzahlungen, wenn der Gesamtbetrag bei Abschluss des Darlehensvertrags für die gesamte
Laufzeit der Höhe nach feststeht. Ferner ist bei Darlehen mit
veränderlichen Bedingungen, die in Teilzahlungen getilgt
werden, ein Gesamtbetrag auf der Grundlage der bei Abschluss des Vertrags maßgeblichen Darlehensbedingungen
anzugeben. Kein Gesamtbetrag ist anzugeben bei Darlehen,
bei denen die Inanspruchnahme bis zu einer Höchstgrenze
freigestellt ist;

Kredits sowie zur Zahlung der Zinsen und sonstigen Kosten
zu entrichtenden Teilzahlungen, wenn der Gesamtbetrag bei
Abschluss des Kreditvertrags für die gesamte Laufzeit der
Höhe nach feststeht. Ferner ist bei Krediten mit veränderlichen Bedingungen, die in Teilzahlungen getilgt werden, ein
Gesamtbetrag auf der Grundlage der bei Abschluss des Vertrags maßgeblichen Kreditbedingungen anzugeben. Kein Gesamtbetrag ist anzugeben bei Krediten, bei denen die
Inanspruchnahme bis zu einer Höchstgrenze freigestellt ist;

3. die Art und Weise der Rückzahlung des Darlehens oder,
wenn eine Vereinbarung hierüber nicht vorgesehen ist, die
Regelung der Vertragsbeendigung;
4. den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des Darlehens, die,
soweit ihre Höhe bekannt ist, im einzelnen zu bezeichnen, im
Übrigen dem Grunde nach anzugeben sind, einschließlich etwaiger vom Darlehensnehmer zu tragender Vermittlungskosten;
5. den effektiven Jahreszins oder, wenn eine Änderung des
Zinssatzes oder anderer preisbestimmender Faktoren vorbehalten ist, den anfänglichen effektiven Jahreszins; zusammen
mit dem anfänglichen effektiven Jahreszins ist auch anzugeben, unter welchen Voraussetzungen preisbestimmende Faktorengeändert werden können und auf welchen Zeitraum
Belastungen, die sich aus einer nicht vollständigen Auszahlung oder aus einem Zuschlag zu dem Darlehen ergeben, bei
der Berechnung des effektiven Jahreszinses verrechnet werden;
6. die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen Versicherung,
die im Zusammenhang mit dem Darlehensvertrag abgeschlossen wird;
7. zu bestellende Sicherheiten.
(2) Effektiver Jahreszins ist die in einem Prozentsatz des Nettodarlehensbetrags anzugebende Gesamtbelastung pro Jahr.
Die Berechnung des effektiven und des anfänglichen effektiven Jahreszinses richtet sich nach § 6 der Verordnung zur Regelung der Preisangaben.
(3) Der Darlehensgeber hat dem Darlehensnehmer eine Abschrift der Vertragserklärungen auszuhändigen.

c) die Art und Weise der Rückzahlung des Kredits oder, wenn
eine Vereinbarung hierüber nicht vorgesehen ist, die Regelung
der Vertragsbeendigung;
d) den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des Kredits, die,
soweit ihre Höhe bekannt ist, im Einzelnen zu bezeichnen, im
Übrigen dem Grunde nach anzugeben sind, einschließlich etwaiger vom Verbraucher zu tragender Vermittlungskosten;

§ 493. Überziehungskredit. (1) Die Bestimmungen des § 492
gelten nicht für Darlehensverträge, bei denen ein Kreditinstitut einem Darlehensnehmer das Recht einräumt, sein laufendes Konto in bestimmter Höhe zu überziehen, wenn außer den
Zinsen für das in Anspruch genommene Darlehen keine weiteren Kosten in Rechnung gestellt werden und die Zinsen
nicht in kürzeren Perioden als drei Monaten belastet werden.
Das Kreditinstitut hat den Darlehensnehmer vor der Inanspruchnahme eines solchen Darlehens zu unterrichten über
1. die Höchstgrenze des Darlehens;
2. den zum Zeitpunkt der Unterrichtung geltenden Jahreszins;
3. die Bedingungen, unter denen der Zinssatz geändert werden
kann;
4. die Regelung der Vertragsbeendigung.
Die Vertragsbedingungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 sind dem
Darlehensnehmer spätestens nach der ersten Inanspruchnahme
des Darlehens zu bestätigen; ferner ist der Darlehensnehmer
während der Inanspruchnahme des Darlehens über jede Änderung des Jahreszinses zu unterrichten. Die Bestätigung und die
Unterrichtung nach Satz 3 haben in Textform zu erfolgen.
(2) Duldet das Kreditinstitut die Überziehung eines laufenden
Kontos und wird das Konto länger als drei Monate überzogen,
so hat das Kreditinstitut den Darlehensnehmer über den Jah-

VerbrKrG - § 5. Überziehungskredit. (1) Die Bestimmungen des § 4 gelten nicht für Kreditverträge, bei denen ein Kreditinstitut einem Verbraucher das Recht einräumt, sein
laufendes Konto in bestimmter Höhe zu überziehen, wenn außer den Zinsen für den in Anspruch genommenen Kredit keine
weiteren Kosten in Rechnung gestellt werden und die Zinsen
nicht in kürzeren Perioden als drei Monaten belastet werden.
Das Kreditinstitut hat den Verbraucher vor der Inanspruchnahme eines solchen Kredits zu unterrichten über
1. die Höchstgrenze des Kredits;
2. den zum Zeitpunkt der Unterrichtung geltenden Jahreszins;
3. die Bedingungen, unter denen der Zinssatz geändert werden
kann;
4. die Regelung der Vertragsbeendigung.
Die Vertragsbedingungen der Nummern 1 bis 4 sind dem
Verbraucher spätestens nach der ersten Inanspruchnahme des
Kredits zu bestätigen; ferner ist der Verbraucher während der
Inanspruchnahme des Kredits über jede Änderung des Jahreszinses zu unterrichten. Die Bestätigung und die Unterrichtung
nach Satz 3 haben in Textform zu erfolgen.
(2) Duldet das Kreditinstitut die Überziehung eines laufenden
Kontos und wird das Konto länger als drei Monate überzogen,
so hat das Kreditinstitut den Verbraucher über den Jahreszins,

e) den effektiven Jahreszins oder, wenn eine Änderung des
Zinssatzes oder anderer preisbestimmender Faktoren vorbehalten ist, den anfänglichen effektiven Jahreszins; zusammen
mit dem anfänglichen effektiven Jahreszins ist auch anzugeben, unter welchen Voraussetzungen preisbestimmende Faktoren geändert werden können und auf welchen Zeitraum
Belastungen, die sich aus einer nicht vollständigen Auszahlung oder aus einem Zuschlag zu dem Kreditbetrag ergeben,
bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses verrechnet
werden;
f) die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen Versicherung,
die im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag abgeschlossen
wird;
g) zu bestellende Sicherheiten;
(2) Effektiver Jahreszins ist die in einem Vomhundertsatz des
Nettokreditbetrags oder des Barzahlungspreises anzugebende
Gesamtbelastung pro Jahr. Die Berechnung des effektiven und
des anfänglichen effektiven Jahreszinses richtet sich nach § 4
der Verordnung zur Regelung der Preisangaben.
(3) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher eine Abschrift der
Vertragserklärungen auszuhändigen.
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reszins, die Kosten sowie die diesbezüglichen Änderungen zu die Kosten sowie die diesbezüglichen Änderungen zu unterunterrichten; dies kann in Form eines Ausdrucks auf einem richten; dies kann in Form eines Ausdrucks auf einem KontoKontoauszug erfolgen.
auszug erfolgen.
§ 494. Rechtsfolgen von Formmängeln. (1) Der Darlehensvertrag ist nichtig, wenn die Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist oder wenn eine der in § 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1
bis 6 vorgeschriebenen Angaben fehlt.
(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Darlehensvertrag gültig, soweit der Darlehensnehmer das Darlehen
empfängt oder in Anspruch nimmt. Jedoch ermäßigt sich der
dem Darlehensvertrag zugrunde gelegte Zinssatz (§ 492
Abs. 1 Satz 5 Nr. 4) auf den gesetzlichen Zinssatz, wenn seine
Angabe, die Angabe des effektiven oder anfänglichen effektiven Jahreszinses (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 5) oder die Angabe
des Gesamtbetrags (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2) fehlt. Nicht angegebene Kosten werden vom Darlehensnehmer nicht geschuldet.
Vereinbarte
Teilzahlungen
sind
unter
Berücksichtigung der verminderten Zinsen oder Kosten neu zu
berechnen. Ist nicht angegeben, unter welchen Voraussetzungen preisbestimmende Faktoren geändert werden können, so
entfällt die Möglichkeit, diese zum Nachteil des Darlehensnehmers zu ändern. Sicherheiten können bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert werden; dies gilt nicht, wenn der
Nettodarlehensbetrag 50 000 Euro übersteigt.
(3) Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahreszins
zu niedrig angegeben, so vermindert sich der dem Darlehensvertrag zugrunde gelegte Zinssatz um den Prozentsatz, um
den der effektive oder anfängliche effektive Jahreszins zu
niedrig angegeben ist.
§ 495. Widerrufsrecht. (1) Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach § 355 zu.

(2) Hat der Verbraucher das Darlehen empfangen, gilt der
Widerruf als nicht erfolgt, wenn er das Darlehen nicht binnen
zwei Wochen entweder nach Erklärung des Widerrufs oder
nach Auszahlung des Darlehens zurückzahlt. Dies gilt nicht im
Falle des § 358 Abs. 2.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die in
§ 493 Abs. 1 Satz 1 genannten Darlehensverträge, wenn der
Verbraucher nach dem Darlehensvertrag das Darlehen jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne zusätzliche Kosten zurückzahlen kann.

§ 496. Einwendungsverzicht, Wechsel- und Scheckverbot.
(1) Eine Vereinbarung, durch die der Darlehensnehmer auf
das Recht verzichtet, Einwendungen, die ihm gegenüber dem
Darlehensgeber zustehen, gemäß § 404 einem Abtretungsgläubiger entgegenzusetzen oder eine ihm gegen den Darlehensgeber zustehende Forderung gemäß § 406 auch dem
Abtretungsgläubiger gegenüber aufzurechnen, ist unwirksam.

VerbrKrG - § 6. Rechtsfolgen von Formmängeln. (1) Der
Kreditvertrag ist nichtig, wenn die Schriftform insgesamt
nicht eingehalten ist oder wenn eine der in § 4 Abs. 1 Satz 4
Nr. 1 Buchstabe a bis f und Nr. 2 Buchstabe a bis e vorgeschriebenen Angaben fehlt.
(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Kreditvertrag in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 gültig, soweit
der Verbraucher das Darlehen empfängt oder den Kredit in
Anspruch nimmt. Jedoch ermäßigt sich der dem Kreditvertrag
zugrunde gelegte Zinssatz (§ 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe
d) auf den gesetzlichen Zinssatz, wenn seine Angabe, die Angabe des effektiven oder anfänglichen effektiven Jahreszinses
oder die Angabe des Gesamtbetrags nach Buchstabe b fehlt.
Nicht angegebene Kosten werden vom Verbraucher nicht geschuldet. Vereinbarte Teilzahlungen sind unter Berücksichtigung der verminderten Zinsen oder Kosten neu zu berechnen.
Ist nicht angegeben, unter welchen Voraussetzungen preisbestimmende Faktoren geändert werden können, so entfällt die
Möglichkeit, diese zum Nachteil des Verbrauchers zu ändern.
Sicherheiten können bei fehlenden Angaben hierüber nicht
gefordert werden; dies gilt nicht, wenn der Nettokreditbetrag
50 000 Euro übersteigt.
(4) Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahreszins
zu niedrig angegeben, so vermindert sich in den Fällen des § 4
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 der dem Kreditvertrag zugrunde gelegte
Zinssatz, in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 der Teilzahlungspreis um den Vomhundertsatz, um den der effektive
oder anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist.
VerbrKrG - § 7. Widerrufsrecht. (1) Dem Verbraucher steht
ein Widerrufsrecht nach § 361a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zu.
(2) Wird der Verbraucher nicht entsprechend § 361a Abs. 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie über den Wegfall des
Widerrufsrechts nach Absatz 3 belehrt, so erlischt das Widerrufsrecht erst nach beiderseits vollständiger Erbringung der
Leistung, spätestens jedoch ein Jahr nach Abgabe der auf den
Abschluss des Kreditvertrags gerichteten Willenserklärung
des Verbrauchers.
(3) Hat der Verbraucher in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4
Nr. 1 das Darlehen empfangen, gilt der Widerruf als nicht erfolgt, wenn er das Darlehen nicht binnen zweier Wochen entweder nach Erklärung des Widerrufs oder nach Auszahlung
des Darlehens zurückzahlt.
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf die in § 5
Abs. 1 Satz 1 genannten Kreditverträge, wenn der Verbraucher nach dem Kreditvertrag den Kredit jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne zusätzliche Kosten
zurückzahlen kann. Sie finden ferner keine Anwendung, wenn
der Kreditvertrag der Finanzierung des Erwerbs eines Teilzeitnutzungsrechts an einem Wohngebäude dient und mit dem
Erwerbsvertrag eine wirtschaftliche Einheit bildet.
VerbrKrG - § 10. Einwendungsverzicht, Wechsel- und
Scheckverbot. (1) Eine Vereinbarung, durch die der Verbraucher auf das Recht verzichtet, Einwendungen, die ihm gegenüber dem Kreditgeber zustehen, gemäß § 404 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs einem Abtretungsgläubiger entgegenzusetzen oder eine ihm gegen den Kreditgeber zustehende
Forderung gemäß § 406 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch
dem Abtretungsgläubiger gegenüber aufzurechnen, ist un94
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(2) Der Darlehensnehmer darf nicht verpflichtet werden, für
die Ansprüche des Darlehensgebers aus dem Darlehensvertrag eine Wechselverbindlichkeit einzugehen. Der Darlehensgeber darf vom Darlehensnehmer zur Sicherung seiner
Ansprüche aus dem Darlehensvertrag einen Scheck nicht entgegennehmen. Der Darlehensnehmer kann vom Darlehensgeber jederzeit die Herausgabe eines Wechsels oder Schecks,
der entgegen Satz 1 oder 2 begeben worden ist, verlangen. Der
Darlehensgeber haftet für jeden Schaden, der dem Darlehensnehmer aus einer solchen Wechsel- oder Scheckbegebung entsteht.
§ 497. Behandlung der Verzugszinsen, Anrechnung von
Teilleistungen. (1) Soweit der Verbraucher mit Zahlungen,
die er auf Grund des Darlehensvertrags schuldet, in Verzug
kommt, hat er den geschuldeten Betrag gemäß § 288 Abs. 1 zu
verzinsen, es sei denn, es handelt sich um einen grundpfandrechtlich gesicherten Darlehensvertrag gemäß § 491 Abs. 3
Nr. 1. Bei diesen Verträgen beträgt der Verzugszinssatz für
das Jahr zweieinhalb Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
Im Einzelfall kann der Darlehensgeber einen höheren oder der
Verbraucher einen niedrigeren Schaden nachweisen.
(2) Die nach Eintritt des Verzugs anfallenden Zinsen sind auf
einem gesonderten Konto zu verbuchen und dürfen nicht in
ein Kontokorrent mit dem geschuldeten Betrag oder anderen
Forderungen des Darlehensgebers eingestellt werden. Hinsichtlich dieser Zinsen gilt § 289 Satz 2 mit der Maßgabe, dass
der Darlehensgeber Schadensersatz nur bis zur Höhe des gesetzlichen Zinssatzes gemäß § 246 verlangen kann.
(3) Zahlungen des Darlehensnehmers, die zur Tilgung der gesamten fälligen Schuld nicht ausreichen, werden abweichend
von § 367 Abs. 1 zunächst auf die Kosten der Rechtsverfolgung, dann auf den übrigen geschuldeten Betrag und zuletzt
auf die Zinsen (Absatz 1) angerechnet. Der Darlehensgeber
darf Teilzahlungen nicht zurückweisen. Auf die Ansprüche
auf Zinsen findet § 197 Abs. 2 keine Anwendung. Die Sätze 1
bis 3 finden keine Anwendung, soweit Zahlungen auf Vollstreckungstitel geleistet werden, deren Hauptforderung auf
Zinsen lautet.
§ 498. Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungsdarlehen.
(1) Wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers kann der
Darlehensgeber den Darlehensvertrag bei einem Darlehen,
das in Teilzahlungen zu tilgen ist, nur kündigen, wenn
1. der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens
zehn Prozent, bei einer Laufzeit des Darlehensvertrags über
drei Jahre mit fünf Prozent des Nennbetrags des Darlehens
oder des Teilzahlungspreises in Verzug ist und
2. der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer erfolglos eine
zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit
der Erklärung gesetzt hat, dass er bei Nichtzahlung innerhalb
der Frist die gesamte Restschuld verlange.
Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer spätestens
mit der Fristsetzung ein Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung anbieten.
(2) Kündigt der Darlehensgeber den Darlehensvertrag, so
vermindert sich die Restschuld um die Zinsen und sonstigen
laufzeitabhängigen Kosten des Darlehens, die bei staffelmäßiger Berechnung auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung entfallen.

wirksam.
(2) Der Verbraucher darf nicht verpflichtet werden, für die
Ansprüche des Kreditgebers aus dem Kreditvertrag eine
Wechselverbindlichkeit einzugehen. Der Kreditgeber darf
vom Verbraucher zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem
Kreditvertrag einen Scheck nicht entgegennehmen. Der Verbraucher kann vom Kreditgeber jederzeit die Herausgabe eines Wechsels oder Schecks, der entgegen Satz 1 oder 2
begeben worden ist, verlangen. Der Kreditgeber haftet für jeden Schaden, der dem Verbraucher aus einer solchen Wechsel- oder Scheckbegebung entsteht.

VerbrKrG - § 11. Verzugszinsen, Anrechnung von Teilleistungen. (1) Soweit der Verbraucher mit Zahlungen, die er
auf Grund des Kreditvertrags schuldet, in Verzug kommt, ist
der geschuldete Betrag mit fünf vom Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen,
wenn nicht im Einzelfall der Kreditgeber einen höheren oder
der Verbraucher einen niedrigeren Schaden nachweist.

(2) Nach Eintritt des Verzugs anfallende Zinsen sind auf einem gesonderten Konto zu verbuchen und dürfen nicht in ein
Kontokorrent mit dem geschuldeten Betrag oder anderen Forderungen des Kreditgebers eingestellt werden. Hinsichtlich
dieser Zinsen gilt § 289 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
mit der Maßgabe, dass der Kreditgeber Schadensersatz nur bis
zur Höhe des gesetzlichen Zinssatzes verlangen kann.
(3) Zahlungen des Verbrauchers, die zur Tilgung der gesamten
fälligen Schuld nicht ausreichen, werden abweichend von
§ 367 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zunächst auf die
Kosten der Rechtsverfolgung, dann auf den übrigen geschuldeten Betrag (Absatz 1) und zuletzt auf die Zinsen (Absatz 2)
angerechnet. Der Kreditgeber darf Teilzahlungen nicht zurückweisen. Auf die Ansprüche auf Zinsen finden die §§ 197
und 218 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs keine Anwendung. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit Zahlungen auf Vollstreckungstitel geleistet werden, deren
Hauptforderung auf Zinsen lautet.
VerbrKrG - § 12. Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungskrediten. (1) Der Kreditgeber kann bei einem Kredit, der in
Teilzahlungen zu tilgen ist, den Kreditvertrag wegen Zahlungsverzugs des Verbrauchers nur kündigen, wenn
1. der Verbraucher mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens zehn
vom Hundert, bei einer Laufzeit des Kreditvertrags über drei
Jahre mit fünf vom Hundert des Nennbetrags des Kredits oder
des Teilzahlungspreises in Verzug ist und
2. der Kreditgeber dem Verbraucher erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass er bei Nichtzahlung innerhalb der
Frist die gesamte Restschuld verlange.
Der Kreditgeber soll dem Verbraucher spätestens mit der
Fristsetzung ein Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung anbieten.
(2) Kündigt der Kreditgeber den Kreditvertrag, so vermindert
sich die Restschuld um die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten des Kredits, die bei staffelmäßiger Berechnung auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung
entfallen.
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Untertitel 2. Finanzierungshilfen
§ 499. Zahlungsaufschub, sonstige Finanzierungshilfe.
(1) Die Vorschriften der §§ 358, 359, 492, 494 bis 498 finden
vorbehaltlich des Absatzes 3 entsprechende Anwendung auf
Verträge, durch die ein Unternehmer einem Verbraucher einen entgeltlichen Zahlungsaufschub von mehr als drei Monaten oder eine sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe
gewährt.
(2) Für Finanzierungsleasingverträge und Verträge, die die
Lieferung einer bestimmten Sache oder die Erbringung einer
bestimmten anderen Leistung gegen Teilzahlungen zum Gegenstand haben (Teilzahlungsgeschäfte), gelten vorbehaltlich
des Absatzes 3 die in den §§ 500 bis 504 geregelten Besonderheiten.
(3) Die Vorschriften dieses Untertitels finden in dem in § 491
Abs. 2 und 3 bestimmten Umfang keine Anwendung.

VerbrKrG - § 1. Anwendungsbereich. (2) Kreditvertrag ist
ein Vertrag, durch den ein Kreditgeber einem Verbraucher einen entgeltlichen Kredit in Form eines Darlehens, eines Zahlungsaufschubs oder einer sonstigen Finanzierungshilfe
gewährt oder zu gewähren verspricht.

§ 500. Finanzierungsleasingverträge. Auf Finanzierungsleasingverträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher finden lediglich die Vorschriften der §§ 358, 359,
492 Abs. 1 Satz 1 bis 4, § 492 Abs. 2 und 3 und § 495 Abs. 1
sowie der §§ 496 bis 498 entsprechende Anwendung.

VerbrKrG - § 3. Ausnahmen. (2) Keine Anwendung finden
ferner
1. § 4 Abs. 1 Satz 4 und 5, §§ 6, 13 Abs. 3 und § 14 auf Finanzierungsleasingverträge;

Vgl. auch VerbrKrG - § 3 Abs. Nr. 3
Vgl. VerbrKrG - § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2

Vgl. VerbrKrG - § 3

§ 501. Teilzahlungsgeschäfte. Auf Teilzahlungsgeschäfte zwi- Vgl. VerbrKrG - § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 und Satz 5, § 6
schen einem Unternehmer und einem Verbraucher finden le- Abs. 1 2. Alt., Abs. 3, Abs. 4 2. Alt., § 7 Abs. 1 Satz 2, § 8
diglich die Vorschriften der §§ 358, 359, 492 Abs. 1 Satz 1 bis Abs. 1, § 13, § 14
4, § 492 Abs. 2 und 3, § 495 Abs. 1 sowie der §§ 496 bis 498
entsprechende Anwendung. Im Übrigen gelten die folgenden
Vorschriften.
§ 502. Erforderliche Angaben, Rechtsfolgen von Formmängeln bei Teilzahlungsgeschäften. (1) Die vom Verbraucher zu unterzeichnende Vertragserklärung muss bei
Teilzahlungsgeschäften angeben

1. den Barzahlungspreis;
2. den Teilzahlungspreis (Gesamtbetrag von Anzahlung und
allen vom Verbraucher zu entrichtenden Teilzahlungen einschließlich Zinsen und sonstiger Kosten);
3. Betrag und Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen;
4. den effektiven Jahreszins;
5. die Kosten einer Versicherung, die im Zusammenhang mit
dem Teilzahlungsgeschäft abgeschlossen wird;
6. die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts oder einer anderen zu bestellenden Sicherheit.
Der Angabe eines Barzahlungspreises und eines effektiven
Jahreszinses bedarf es nicht, wenn der Unternehmer nur gegen
Teilzahlungen Sachen liefert oder Leistungen erbringt.
(2) Die Erfordernisse des Absatzes 1, des § 492 Abs. 1 Satz 1
bis 4 und des § 492 Abs. 3 gelten nicht für Teilzahlungsgeschäfte im Fernabsatz, wenn die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5
bezeichneten Angaben mit Ausnahme des Betrags der einzelnen Teilzahlungen dem Verbraucher so rechtzeitig auf einem
dauerhaften Datenträger zur Verfügung stehen, dass er die
Angaben vor dem Abschluss des Vertrags eingehend zur
Kenntnis nehmen kann.

(3) Das Teilzahlungsgeschäft ist nichtig, wenn die Schriftform
des § 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4 nicht eingehalten ist oder wenn

VerbrKrG - § 4. Schriftform, erforderliche Angaben.
(1) (Satz 4) Die vom Verbraucher zu unterzeichnende Erklärung muss angeben
2. bei Kreditverträgen, die die Lieferung einer bestimmten Sache oder die Erbringung einer bestimmten anderen Leistung
gegen Teilzahlungen zum Gegenstand haben,
a) den Barzahlungspreis;
b) den Teilzahlungspreis (Gesamtbetrag von Anzahlung und
allen vom Verbraucher zu entrichtenden Teilzahlungen einschließlich Zinsen und sonstiger Kosten);
c) Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen;
d) den effektiven Jahreszins;
e) die Kosten einer Versicherung, die im Zusammenhang mit
dem Kreditvertrag abgeschlossen wird;
f) die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts oder einer anderen zu bestellenden Sicherheit.
Der Angabe eines Barzahlungspreises und eines effektiven
Jahreszinses bedarf es nicht, wenn der Kreditgeber nur gegen
Teilzahlungen Sachen liefert oder Leistungen erbringt.
VerbrKrG - § 8. Sondervorschrift für den Fernabsatzhandel. (1) Auf vom Unternehmer gemäß § 1 Abs. 2 dieses Gesetzes oder gemäß § 4 Abs. 1 des Fernabsatzgesetzes
finanzierte Fernabsatzverträge findet § 4 keine Anwendung,
wenn die in § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 Buchstabe a bis e bezeichneten Angaben mit Ausnahme des Betrags der einzelnen Teilzahlungen dem Verbraucher so rechtzeitig auf einem
dauerhaften Datenträger zur Verfügung stehen, dass er die
Angaben vor dem Abschluss des Vertrags eingehend zur
Kenntnis nehmen kann.
VerbrKrG - § 6. Rechtsfolgen von Formmängeln. (1) Der
Kreditvertrag ist nichtig, wenn die Schriftform insgesamt
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eine der im Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorgeschriebenen Angaben fehlt.
Ungeachtet eines Mangels nach Satz 1 wird das Teilzahlungsgeschäft gültig, wenn dem Verbraucher die Sache übergeben
oder die Leistung erbracht wird. Jedoch ist der Barzahlungspreis höchstens mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen,
wenn die Angabe des Teilzahlungspreises oder des effektiven
Jahreszinses fehlt. Ist ein Barzahlungspreis nicht genannt, so
gilt im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungspreis. Die Bestellung von Sicherheiten kann bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert werden.

Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahreszins zu
niedrig angegeben, so vermindert sich der Teilzahlungspreis
um den Prozentsatz, um den der effektive oder anfängliche
effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist.

§ 503. Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzahlungsgeschäften. (1) Anstelle des dem Verbraucher gemäß § 495 Abs. 1
zustehenden Widerrufsrechts kann dem Verbraucher ein
Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden.
(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzahlungsgeschäft
wegen Zahlungsverzugs des Verbrauchers nur unter den in
§ 498 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen zurücktreten.

Der Verbraucher hat dem Unternehmer auch die infolge des
Vertrags gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Bei der Bemessung der Vergütung von Nutzungen einer zurückzugewährenden Sache ist auf die inzwischen eingetretene
Wertminderung Rücksicht zu nehmen.
Nimmt der Unternehmer die auf Grund des Teilzahlungsgeschäfts gelieferte Sache wieder an sich, gilt dies als Ausübung
des Rücktrittsrechts, es sei denn, der Unternehmer einigt sich
mit dem Verbraucher, diesem den gewöhnlichen Verkaufswert
der Sache im Zeitpunkt der Wegnahme zu vergüten. Satz 4
gilt entsprechend, wenn ein Vertrag über die Lieferung einer
Sache mit einem Darlehensvertrag verbunden ist (§ 358
Abs. 2) und wenn der Darlehensgeber die Sache an sich
nimmt; im Falle des Rücktritts bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen dem Darlehensgeber und dem Verbraucher
nach den Sätzen 2 und 3.
§ 504. Vorzeitige Zahlung bei Teilzahlungsgeschäften. Erfüllt der Verbraucher vorzeitig seine Verbindlichkeiten aus
dem Teilzahlungsgeschäft, so vermindert sich der Teilzahlungspreis um die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen
Kosten, die bei gestaffelter Berechnung auf die Zeit nach der
vorzeitigen Erfüllung entfallen. Ist ein Barzahlungspreis gemäß § 502 Abs. 1 Satz 2 nicht anzugeben, so ist der gesetzliche Zinssatz zugrunde zu legen. Zinsen und sonstige
laufzeitabhängige Kosten kann der Unternehmer jedoch für
die ersten neun Monate der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit auch dann verlangen, wenn der Verbraucher seine Verbindlichkeiten vor Ablauf dieses Zeitraums erfüllt.

nicht eingehalten ist oder wenn eine der in § 4 Abs. 1 Satz 4
Nr. 1 Buchstabe a bis f und Nr. 2 Buchstabe a bis e vorgeschriebenen Angaben fehlt.
(3) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Kreditvertrag in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 gültig, wenn
dem Verbraucher die Sache übergeben oder die Leistung erbracht wird. Jedoch ist der Barzahlungspreis höchstens mit
dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe des
Teilzahlungspreises oder des effektiven Jahreszinses fehlt. Ist
ein Barzahlungspreis nicht genannt, so gilt im Zweifel der
Marktpreis als Barzahlungspreis. Die Bestellung von Sicherheiten kann bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert
werden.
(4) Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahreszins
zu niedrig angegeben, so vermindert sich in den Fällen des § 4
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 der dem Kreditvertrag zugrunde gelegte
Zinssatz, in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 der Teilzahlungspreis um den Vomhundertsatz, um den der effektive
oder anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist.
VerbrKrG - § 7. Widerrufsrecht. (1) (Satz 2) Hat ein Kreditvertrag die Lieferung einer Sache oder die Erbringung einer
anderen Leistung zum Gegenstand, so kann anstelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach § 361b des Bürgerlichen
Gesetzbuchs eingeräumt werden.
VerbrKrG - § 13. Rücktritt des Kreditgebers. (1) Der Kreditgeber kann von einem Kreditvertrag, der die Lieferung einer Sache oder die Erbringung einer anderen Leistung gegen
Teilzahlungen zum Gegenstand hat, wegen Zahlungsverzugs
des Verbrauchers nur unter den in § 12 Abs. 1 bezeichneten
Voraussetzungen zurücktreten.
(2) Auf den Rücktritt finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 354 und 356
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.
Der Verbraucher hat dem Kreditgeber auch die infolge des
Vertrags gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Bei der Bemessung der Vergütung von Nutzungen einer zurückzugewährenden Sache ist auf die inzwischen eingetretene
Wertminderung Rücksicht zu nehmen.
(3) Nimmt der Kreditgeber die auf Grund des Kreditvertrags
gelieferte Sache wieder an sich, gilt dies als Ausübung des
Rücktrittsrechts, es sei denn, der Kreditgeber einigt sich mit
dem Verbraucher, diesem den gewöhnlichen Verkaufswert der
Sache im Zeitpunkt der Wegnahme zu vergüten. Satz 1 gilt
auch dann, wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Sache
mit einem Kreditvertrag zu einer wirtschaftlichen Einheit verbunden ist (§ 9 Abs. 1) und der Kreditgeber die Sache an sich
nimmt; im Falle des Rücktritts bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen dem Kreditgeber und dem Verbraucher nach
Absatz 2.
VerbrKrG - § 14. Vorzeitige Zahlung. Erfüllt der Verbraucher vorzeitig seine Verbindlichkeiten aus einem Kreditvertrag, der die Lieferung einer Sache oder die Erbringung einer
anderen Leistung gegen Teilzahlungen zum Gegenstand hat,
so vermindert sich der Teilzahlungspreis um die Zinsen und
sonstigen laufzeitabhängigen Kosten, die bei staffelmäßiger
Berechnung auf die Zeit nach der vorzeitigen Erfüllung entfallen. Ist bei einem Kreditvertrag ein Barzahlungspreis gemäß § 4 Abs. 1 Satz 5 nicht anzugeben, so ist der gesetzliche
Zinssatz zugrunde zu legen. Zinsen und sonstige laufzeitabhängige Kosten kann der Kreditgeber jedoch für die ersten
neun Monate der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit auch
dann verlangen, wenn der Verbraucher seine Verbindlichkei97
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ten vor Ablauf dieses Zeitraums erfüllt.
Untertitel 3. Ratenlieferungsverträge
§ 505. Ratenlieferungsverträge. (1) Dem Verbraucher steht
vorbehaltlich des Satzes 2 bei Verträgen mit einem Unternehmer, in denen die Willlenserklärung des Verbrauchers auf den
Abschluss eines Vertrags gerichtet ist, der

VerbrKrG - § 2. Lieferung in Teilleistungen oder wiederkehrenden Leistungen. Die Vorschriften des § 4 Abs. 1 Satz
1 und Abs. 3, des § 7 Abs. 1 und 2 und des § 8 gelten entsprechend, wenn die Willenserklärung des Verbrauchers auf den
Abschluss eines Vertrags gerichtet ist, der
1. die Lieferung mehrerer als zusammengehörend verkaufter
Sachen in Teilleistungen zum Gegenstand hat und bei dem das
Entgelt für die Gesamtheit der Sachen in Teilleistungen zu
entrichten ist;
2. die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art zum
Gegenstand hat;
3. die Verpflichtung zum wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von Sachen zum Gegenstand hat.

1. die Lieferung mehrerer als zusammengehörend verkaufter
Sachen in Teilleistungen zum Gegenstand hat und bei dem das
Entgelt für die Gesamtheit der Sachen in Teilleistungen zu
entrichten ist, oder
2. die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art zum
Gegenstand hat, oder
3. die Verpflichtung zum wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von Sachen zum Gegenstand hat
(Ratenlieferungsvertrag), ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu.
Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 und 3 bestimmten Um- Vgl. auch VerbrKrG - § 3, § 7
fang.
(2) Der Ratenlieferungsvertrag bedarf der schriftlichen Form. VerbrKrG - § 4. Schriftform, erforderliche Angaben. (1) 1
Der Kreditvertrag bedarf der schriftlichen Form. Der Abschluss des Vertrages in elektronischer Form ist ausgeschlossen.
Der Unternehmer hat dem Verbraucher den Vertrag auf ei- (3) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher eine Abschrift der
Vertragserklärungen auszuhändigen.
nem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.
Vgl. auch VerbrKrG - § 8
Untertitel 4. Unabdingbarkeit
§ 506. Abweichende Vereinbarungen. Von den Vorschriften
der §§ 491 bis 505 darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers
abgewichen werden. Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen
werden.

VerbrKrG - § 18. Unabdingbarkeit, Umgehungsverbot.
Eine von den Vorschriften dieses Gesetzes zum Nachteil des
Verbrauchers abweichende Vereinbarung ist unwirksam. Dieses Gesetz ist auch anzuwenden, wenn seine Vorschriften
durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

§§ 505 bis 515. (aufgehoben)
Titel 4. Schenkung

Zweiter Titel. Schenkung

§ 516. Begriff der Schenkung. (1) Eine Zuwendung, durch
die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist
Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind, daß die Zuwendung unentgeltlich erfolgt.
(2) Ist die Zuwendung ohne den Willen des anderen erfolgt, so
kann ihn der Zuwendende unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Erklärung über die Annahme auffordern. Nach
dem Ablaufe der Frist gilt die Schenkung als angenommen,
wenn nicht der andere sie vorher abgelehnt hat. Im Falle der
Ablehnung kann die Herausgabe des Zugewendeten nach den
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden.

§ 516. [Begriff] (1) Eine Zuwendung, durch die jemand aus
seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung,
wenn beide Teile darüber einig sind, daß die Zuwendung unentgeltlich erfolgt.
(2) 1 Ist die Zuwendung ohne den Willen des anderen erfolgt,
so kann ihn der Zuwendende unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Erklärung über die Annahme auffordern.
2 Nach dem Ablaufe der Frist gilt die Schenkung als angenommen, wenn nicht der andere sie vorher abgelehnt hat. 3 Im
Falle der Ablehnung kann die Herausgabe des Zugewendeten
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden.

§ 517. Unterlassen eines Vermögenserwerbs. Eine Schenkung liegt nicht vor, wenn jemand zum Vorteil eines anderen
einen Vermögenserwerb unterläßt oder auf ein angefallenes,
noch nicht endgültig erworbenes Recht verzichtet oder eine
Erbschaft oder ein Vermächtnis ausschlägt.

§ 517. [Unterlassen eines Vermögenserwerbs] Eine Schenkung liegt nicht vor, wenn jemand zum Vorteil eines anderen
einen Vermögenserwerb unterläßt oder auf ein angefallenes,
noch nicht endgültig erworbenes Recht verzichtet oder eine
Erbschaft oder ein Vermächtnis ausschlägt.

§ 518. Form des Schenkungsversprechens. (1) Zur Gültig- § 518. [Form] (1) 1 Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den
keit eines Vertrags, durch den eine Leistung schenkweise ver- eine Leistung schenkweise versprochen wird, ist die notarielle
sprochen wird, ist die notarielle Beurkundung des Beurkundung des Versprechens erforderlich. 2 Das gleiche gilt,
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Versprechens erforderlich. Das gleiche gilt, wenn ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis der in den §§ 780,
781 bezeichneten Art schenkweise erteilt wird, von dem Versprechen oder der Anerkennungserklärung.
(2) Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt.

wenn ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis der
in den §§ 780, 781 bezeichneten Art schenkweise erteilt wird,
von dem Versprechen oder der Anerkennungserklärung.

§ 519. Einrede des Notbedarfs. (1) Der Schenker ist berechtigt, die Erfüllung eines schenkweise erteilten Versprechens
zu verweigern, soweit er bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, das Versprechen zu erfüllen, ohne daß sein angemessener Unterhalt oder die
Erfüllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden Unterhaltspflichten gefährdet wird.
(2) Treffen die Ansprüche mehrerer Beschenkten zusammen,
so geht der früher entstandene Anspruch vor.

§ 519. [Notbedarfseinrede] (1) Der Schenker ist berechtigt,
die Erfüllung eines schenkweise erteilten Versprechens zu
verweigern, soweit er bei Berücksichtigung seiner sonstigen
Verpflichtungen außerstande ist, das Versprechen zu erfüllen,
ohne daß sein angemessener Unterhalt oder die Erfüllung der
ihm kraft Gesetzes obliegenden Unterhaltspflichten gefährdet
wird.
(2) Treffen die Ansprüche mehrerer Beschenkten zusammen,
so geht der früher entstandene Anspruch vor.

§ 520. Erlöschen eines Rentenversprechens. Verspricht der
Schenker eine in wiederkehrenden Leistungen bestehende
Unterstützung, so erlischt die Verbindlichkeit mit seinem Tode, sofern nicht aus dem Versprechen sich ein anderes ergibt.

§ 520. [Erlöschen eines Rentenversprechens] Verspricht
der Schenker eine in wiederkehrenden Leistungen bestehende
Unterstützung, so erlischt die Verbindlichkeit mit seinem Tode, sofern nicht aus dem Versprechen sich ein anderes ergibt.

(2) Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt.

§ 521. Haftung des Schenkers. Der Schenker hat nur Vorsatz § 521. [Haftung des Schenkers] Der Schenker hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
§ 522. Keine Verzugszinsen. Zur Entrichtung von Verzugs- § 522. [Verzugszinsen] Zur Entrichtung von Verzugszinsen
ist der Schenker nicht verpflichtet.
zinsen ist der Schenker nicht verpflichtet.
§ 523. Haftung für Rechtsmängel. (1) Verschweigt der
Schenker arglistig einen Mangel im Rechte, so ist er verpflichtet, dem Beschenkten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen.
(2) Hatte der Schenker die Leistung eines Gegenstandes versprochen, den er erst erwerben sollte, so kann der Beschenkte
wegen eines Mangels im Rechte Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn der Mangel dem Schenker bei dem
Erwerbe der Sache bekannt gewesen oder infolge grober
Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. Die für die Haftung
des Verkäufers für Rechtsmängel geltenden Vorschriften des
§ 433 Abs. 1 Satz 1 und der §§ 435, 436, 444, 452, 453 finden
entsprechende Anwendung.

§ 523. [Haftung für Rechtsmängel] (1) Verschweigt der
Schenker arglistig einen Mangel im Rechte, so ist er verpflichtet, dem Beschenkten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen.
(2) Hatte der Schenker die Leistung eines Gegenstandes versprochen, den er erst erwerben sollte, so kann der Beschenkte
wegen eines Mangels im Rechte Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn der Mangel dem Schenker bei dem
Erwerbe der Sache bekannt gewesen oder infolge grober
Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. Die für die Gewährleistungspflicht des Verkäufers geltenden Vorschriften des § 433
Abs. 1, der §§ 434 bis 437, des § 440 Abs. 2 bis 4 und der
§§ 441 bis 444 finden entsprechende Anwendung.

§ 524. Haftung für Sachmängel. (1) Verschweigt der Schenker arglistig einen Fehler der verschenkten Sache, so ist er
verpflichtet, dem Beschenkten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(2) Hatte der Schenker die Leistung einer nur der Gattung
nach bestimmten Sache versprochen, die er erst erwerben
sollte, so kann der Beschenkte, wenn die geleistete Sache
fehlerhaft und der Mangel dem Schenker bei dem Erwerbe der
Sache bekannt gewesen oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, verlangen, daß ihm anstelle der fehlerhaften Sache eine fehlerfreie geliefert wird. Hat der Schenker
den Fehler arglistig verschwiegen, so kann der Beschenkte
statt der Lieferung einer fehlerfreien Sache Schadensersatz
wegen Nichterfüllung verlangen. Auf diese Ansprüche finden
die für die Gewährleistung wegen Fehler einer verkauften Sache geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 524. [Haftung für Sachmängel] (1) Verschweigt der
Schenker arglistig einen Fehler der verschenkten Sache, so ist
er verpflichtet, dem Beschenkten den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen.
(2) 1 Hatte der Schenker die Leistung einer nur der Gattung
nach bestimmten Sache versprochen, die er erst erwerben
sollte, so kann der Beschenkte, wenn die geleistete Sache
fehlerhaft und der Mangel dem Schenker bei dem Erwerbe der
Sache bekannt gewesen oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, verlangen, daß ihm anstelle der fehlerhaften Sache eine fehlerfreie geliefert wird. 2 Hat der Schenker
den Fehler arglistig verschwiegen, so kann der Beschenkte
statt der Lieferung einer fehlerfreien Sache Schadensersatz
wegen Nichterfüllung verlangen. 3 Auf diese Ansprüche finden
die für die Gewährleistung wegen Fehler einer verkauften Sache geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 525. Schenkung unter Auflage. (1) Wer eine Schenkung
unter einer Auflage macht, kann die Vollziehung der Auflage
verlangen, wenn er seinerseits geleistet hat.
(2) Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interes-

§ 525. [Schenkung unter Auflage] (1) Wer eine Schenkung
unter einer Auflage macht, kann die Vollziehung der Auflage
verlangen, wenn er seinerseits geleistet hat.
(2) Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interes99
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se, so kann nach dem Tode des Schenkers auch die zuständige se, so kann nach dem Tode des Schenkers auch die zuständige
Behörde die Vollziehung verlangen.
Behörde die Vollziehung verlangen.
§ 526. Verweigerung der Vollziehung der Auflage. Soweit
infolge eines Mangels im Rechte oder eines Mangels der verschenkten Sache der Wert der Zuwendung die Höhe der zur
Vollziehung der Auflage erforderlichen Aufwendungen nicht
erreicht, ist der Beschenkte berechtigt, die Vollziehung der
Auflage zu verweigern, bis der durch den Mangel entstandene
Fehlbetrag ausgeglichen wird. Vollzieht der Beschenkte die
Auflage ohne Kenntnis des Mangels, so kann er von dem
Schenker Ersatz der durch die Vollziehung verursachten Aufwendungen insoweit verlangen, als sie infolge des Mangels
den Wert der Zuwendung übersteigen.

§ 526. [Leistungsverweigerung und Aufwendungsersatz]
Soweit infolge eines Mangels im Rechte oder eines Mangels
der verschenkten Sache der Wert der Zuwendung die Höhe
der zur Vollziehung der Auflage erforderlichen Aufwendungen nicht erreicht, ist der Beschenkte berechtigt, die Vollziehung der Auflage zu verweigern, bis der durch den Mangel
entstandene Fehlbetrag ausgeglichen wird. 2 Vollzieht der Beschenkte die Auflage ohne Kenntnis des Mangels, so kann er
von dem Schenker Ersatz der durch die Vollziehung verursachten Aufwendungen insoweit verlangen, als sie infolge des
Mangels den Wert der Zuwendung übersteigen.

§ 527. Nichtvollziehung der Auflage. (1) Unterbleibt die
Vollziehung der Auflage, so kann der Schenker die Herausgabe des Geschenkes unter den für das Rücktrittsrecht bei gegenseitigen Verträgen bestimmten Voraussetzungen nach den
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung insoweit fordern, als das Geschenk zur Vollziehung der Auflage hätte verwendet werden müssen.
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter berechtigt ist, die Vollziehung der Auflage zu verlangen.

§ 527. [Nichtvollziehung der Auflage] (1) Unterbleibt die
Vollziehung der Auflage, so kann der Schenker die Herausgabe des Geschenkes unter den für das Rücktrittsrecht bei gegenseitigen Verträgen bestimmten Voraussetzungen nach den
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung insoweit fordern, als das Geschenk zur Vollziehung der Auflage hätte verwendet werden müssen.
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter berechtigt ist, die Vollziehung der Auflage zu verlangen.

§ 528. Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers.
(1) Soweit der Schenker nach der Vollziehung der Schenkung
außerstande ist, seinen angemessenen Unterhalt zu bestreiten
und die ihm seinen Verwandten, seinem Ehegatten, seinem
Lebenspartner oder seinem früheren Ehegatten oder Lebenspartner gegenüber gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu
erfüllen, kann er von dem Beschenkten die Herausgabe des
Geschenkes nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Der Beschenkte
kann die Herausgabe durch Zahlung des für den Unterhalt erforderlichen Betrags abwenden. Auf die Verpflichtung des
Beschenkten finden die Vorschriften des § 760 sowie die für
die Unterhaltspflicht der Verwandten geltende Vorschrift des
§ 1613 und im Falle des Todes des Schenkers auch die Vorschriften des § 1615 entsprechende Anwendung.
(2) Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte
nur insoweit, als der später Beschenkte nicht verpflichtet ist.

§ 528. [Rückforderung wegen Notbedarfs] (1) 1 Soweit der
Schenker nach der Vollziehung der Schenkung außerstande
ist, seinen angemessenen Unterhalt zu bestreiten und die ihm
seinen Verwandten, seinem Ehegatten, seinem Lebenspartner
oder seinem früheren Ehegatten oder Lebenspartner gegenüber
gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu erfüllen, kann er
von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenkes nach
den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung fordern. 2 Der Beschenkte kann die Herausgabe
durch Zahlung des für den Unterhalt erforderlichen Betrags
abwenden. 3 Auf die Verpflichtung des Beschenkten finden die
Vorschriften des § 760 sowie die für die Unterhaltspflicht der
Verwandten geltende Vorschrift des § 1613 und im Falle des
Todes des Schenkers auch die Vorschriften des § 1615 entsprechende Anwendung.
(2) Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte
nur insoweit, als der später Beschenkte nicht verpflichtet ist.

§ 529. Ausschluss des Rückforderungsanspruches. (1) Der
Anspruch auf Herausgabe des Geschenkes ist ausgeschlossen,
wenn der Schenker seine Bedürftigkeit vorsätzlich oder durch
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat oder wenn zur Zeit des
Eintritts seiner Bedürftigkeit seit der Leistung des geschenkten
Gegenstandes zehn Jahre verstrichen sind.
(2) Das gleiche gilt, soweit der Beschenkte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, das
Geschenk herauszugeben, ohne daß sein standesmäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden
Unterhaltspflichten gefährdet wird.

§ 529. [Ausschluß des Rückforderungsanspruches] (1) Der
Anspruch auf Herausgabe des Geschenkes ist ausgeschlossen,
wenn der Schenker seine Bedürftigkeit vorsätzlich oder durch
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat oder wenn zur Zeit des
Eintritts seiner Bedürftigkeit seit der Leistung des geschenkten
Gegenstandes zehn Jahre verstrichen sind.
(2) Das gleiche gilt, soweit der Beschenkte bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, das
Geschenk herauszugeben, ohne daß sein standesmäßiger Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden
Unterhaltspflichten gefährdet wird.

§ 530. Widerruf der Schenkung. (1) Eine Schenkung kann
widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte durch eine
schwere Verfehlung gegen den Schenker oder einen nahen
Angehörigen des Schenkers groben Undankes schuldig macht.
(2) Dem Erben des Schenkers steht das Recht des Widerrufs
nur zu, wenn der Beschenkte vorsätzlich und widerrechtlich
den Schenker getötet oder am Widerrufe gehindert hat.

§ 530. [Widerruf der Schenkung] (1) Eine Schenkung kann
widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte durch eine
schwere Verfehlung gegen den Schenker oder einen nahen
Angehörigen des Schenkers groben Undankes schuldig macht.
(2) Dem Erben des Schenkers steht das Recht des Widerrufs
nur zu, wenn der Beschenkte vorsätzlich und widerrechtlich
den Schenker getötet oder am Widerrufe gehindert hat.
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§ 531. Widerrufserklärung. (1) Der Widerruf erfolgt durch
Erklärung gegenüber dem Beschenkten.
(2) Ist die Schenkung widerrufen, so kann die Herausgabe des
Geschenkes nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden.

§ 531. [Widerrufserklärung] (1) Der Widerruf erfolgt durch
Erklärung gegenüber dem Beschenkten.
(2) Ist die Schenkung widerrufen, so kann die Herausgabe des
Geschenkes nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden.

§ 532. Ausschluss des Widerrufs. Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn der Schenker dem Beschenkten verziehen hat
oder wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem der Widerrufsberechtigte von dem Eintritte der Voraussetzungen seines Rechtes Kenntnis erlangt hat, ein Jahr verstrichen ist. Nach dem
Tode des Beschenkten ist der Widerruf nicht mehr zulässig.

§ 532. [Ausschluß des Widerrufs] 1 Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn der Schenker dem Beschenkten verziehen hat
oder wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem der Widerrufsberechtigte von dem Eintritte der Voraussetzungen seines Rechtes
Kenntnis erlangt hat, ein Jahr verstrichen ist. 2 Nach dem Tode
des Beschenkten ist der Widerruf nicht mehr zulässig.

§ 533. Verzicht auf Widerrufsrecht. Auf das Widerrufsrecht § 533. [Verzicht auf Widerrufsrecht] Auf das Widerrufskann erst verzichtet werden, wenn der Undank dem Wider- recht kann erst verzichtet werden, wenn der Undank dem Wirufsberechtigten bekannt geworden ist.
derrufsberechtigten bekannt geworden ist.
§ 534. Pflicht- und Anstandsschenkungen. Schenkungen,
durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu
nehmenden Rücksicht entsprochen wird, unterliegen nicht der
Rückforderung und dem Widerrufe.

§ 534. [Pflicht- und Anstandsschenkungen] Schenkungen,
durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu
nehmenden Rücksicht entsprochen wird, unterliegen nicht der
Rückforderung und dem Widerrufe.

Titel 5. Miete, Pacht

Dritter Titel.
Mietvertrag. Pachtvertrag

Untertitel 1. Miete
I. Allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse

I. Allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse

§ 535. Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags.
(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet,
dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der
Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter hat die Mietsache dem
Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten
Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem
Zustand zu erhalten. Er hat die auf der Mietsache ruhenden
Lasten zu tragen.
(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte
Miete zu entrichten.

§ 535. Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags.
(1) 1 Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet,
dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der
Mietzeit zu gewähren. 2 Der Vermieter hat die Mietsache dem
Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten
Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem
Zustand zu erhalten. 3 Er hat die auf der Mietsache ruhenden
Lasten zu tragen.
(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte
Miete zu entrichten.

§ 536. Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln.
(1) Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter
einen Fehler, der ihre Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Mietzeit ein solcher
Fehler, so ist der Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit
aufgehoben ist, von der Entrichtung der Miete befreit. Für die
Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er nur
eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht.
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte
Eigenschaft fehlt oder später wegfällt.
(3) Wird dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der
Mietsache durch das Recht eines Dritten ganz oder zum Teil
entzogen, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
(4) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum
Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung unwirksam.

§ 536. Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln.
(1) 1 Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter
einen Fehler, der ihre Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Mietzeit ein solcher
Fehler, so ist der Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit
aufgehoben ist, von der Entrichtung der Miete befreit. 2 Für die
Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er nur
eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. 3 Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht.
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte
Eigenschaft fehlt oder später wegfällt.
(3) Wird dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der
Mietsache durch das Recht eines Dritten ganz oder zum Teil
entzogen, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
(4) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum
Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung unwirksam.

§ 536a. Schadens- und Aufwendungsersatzanspruch des
Mieters wegen eines Mangels. (1) Ist ein Mangel im Sinne
des § 536 bei Vertragsschluss vorhanden oder entsteht ein solcher Mangel später wegen eines Umstandes, den der Vermieter zu vertreten hat, oder kommt der Vermieter mit der
Beseitigung eines Mangels in Verzug, so kann der Mieter un-

§ 536a. Schadens- und Aufwendungsersatzanspruch des
Mieters wegen eines Mangels. (1) Ist ein Mangel im Sinne
des § 536 bei Vertragsschluss vorhanden oder entsteht ein solcher Mangel später wegen eines Umstandes, den der Vermieter zu vertreten hat, oder kommt der Vermieter mit der
Beseitigung eines Mangels in Verzug, so kann der Mieter un101
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beschadet der Rechte aus § 536 Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
(2) Der Mieter kann den Mangel selbst beseitigen und Ersatz
der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn
1. der Vermieter mit der Beseitigung des Mangels in Verzug
ist oder
2. die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder
Wiederherstellung des Bestands der Mietsache notwendig ist.

beschadet der Rechte aus § 536 Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
(2) Der Mieter kann den Mangel selbst beseitigen und Ersatz
der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn
1. der Vermieter mit der Beseitigung des Mangels in Verzug
ist oder
2. die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder
Wiederherstellung des Bestands der Mietsache notwendig ist.

§ 536b. Kenntnis des Mieters vom Mangel bei Vertragsschluss oder Annahme. Kennt der Mieter bei Vertragsschluss
den Mangel der Mietsache, so stehen ihm die Rechte aus den
§§ 536 und 536a nicht zu. Ist ihm der Mangel infolge grober
Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so stehen ihm diese
Rechte nur zu, wenn der Vermieter den Mangel arglistig verschwiegen hat. Nimmt der Mieter eine mangelhafte Sache an,
obwohl er den Mangel kennt, so kann er die Rechte aus den
§§ 536 und 536a nur geltend machen, wenn er sich seine
Rechte bei der Annahme vorbehält.

§ 536b. Kenntnis des Mieters vom Mangel bei Vertragsschluss oder Annahme. 1 Kennt der Mieter bei Vertragsschluss den Mangel der Mietsache, so stehen ihm die Rechte
aus den §§ 536 und 536 a nicht zu. 2 Ist ihm der Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so stehen ihm
diese Rechte nur zu, wenn der Vermieter den Mangel arglistig
verschwiegen hat. 3 Nimmt der Mieter eine mangelhafte Sache
an, obwohl er den Mangel kennt, so kann er die Rechte aus
den §§ 536 und 536a nur geltend machen, wenn er sich seine
Rechte bei der Annahme vorbehält.

§ 536c. Während der Mietzeit auftretende Mängel; Mängelanzeige durch den Mieter. (1) Zeigt sich im Laufe der
Mietzeit ein Mangel der Mietsache oder wird eine Maßnahme
zum Schutz der Mietsache gegen eine nicht vorhergesehene
Gefahr erforderlich, so hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn ein Dritter sich
ein Recht an der Sache anmaßt.
(2) Unterlässt der Mieter die Anzeige, so ist er dem Vermieter
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Soweit der Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige
nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Mieter nicht berechtigt,
1. die in § 536 bestimmten Rechte geltend zu machen,
2. nach § 536a Abs. 1 Schadensersatz wegen Nichterfüllung
zu verlangen oder
3. ohne Bestimmung einer angemessenen Frist zur Abhilfe
nach § 543 Abs. 3 Satz 1 zu kündigen.

§ 536c. Während der Mietzeit auftretende Mängel; Mängelanzeige durch den Mieter. (1) 1 Zeigt sich im Laufe der
Mietzeit ein Mangel der Mietsache oder wird eine Maßnahme
zum Schutz der Mietsache gegen eine nicht vorhergesehene
Gefahr erforderlich, so hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. 2 Das Gleiche gilt, wenn ein Dritter
sich ein Recht an der Sache anmaßt.
(2) 1 Unterlässt der Mieter die Anzeige, so ist er dem Vermieter zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
2 Soweit der Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige
nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Mieter nicht berechtigt,
1. die in § 536 bestimmten Rechte geltend zu machen,
2. nach § 536 a Abs. 1 Schadensersatz wegen Nichterfüllung
zu verlangen oder
3. ohne Bestimmung einer angemessenen Frist zur Abhilfe
nach § 543 Abs. 3 Satz 1 zu kündigen.

§ 536d. Vertraglicher Ausschluss von Rechten des Mieters
wegen eines Mangels. Auf eine Vereinbarung, durch die die
Rechte des Mieters wegen eines Mangels der Mietsache ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Vermieter
nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat.

§ 536d. Vertraglicher Ausschluss von Rechten des Mieters
wegen eines Mangels. Auf eine Vereinbarung, durch die die
Rechte des Mieters wegen eines Mangels der Mietsache ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Vermieter
nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat.

§ 537. Entrichtung der Miete bei persönlicher Verhinderung des Mieters. (1) Der Mieter wird von der Entrichtung
der Miete nicht dadurch befreit, dass er durch einen in seiner
Person liegenden Grund an der Ausübung seines Gebrauchsrechts gehindert wird. Der Vermieter muss sich jedoch den
Wert der ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile
anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwertung
des Gebrauchs erlangt.
(2) Solange der Vermieter infolge der Überlassung des Gebrauchs an einen Dritten außerstande ist, dem Mieter den Gebrauch zu gewähren, ist der Mieter zur Entrichtung der Miete
nicht verpflichtet.

§ 537. Entrichtung der Miete bei persönlicher Verhinderung des Mieters. (1) 1 Der Mieter wird von der Entrichtung
der Miete nicht dadurch befreit, dass er durch einen in seiner
Person liegenden Grund an der Ausübung seines Gebrauchsrechts gehindert wird. 2 Der Vermieter muss sich jedoch den
Wert der ersparten Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile
anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwertung
des Gebrauchs erlangt.
(2) Solange der Vermieter infolge der Überlassung des Gebrauchs an einen Dritten außerstande ist, dem Mieter den Gebrauch zu gewähren, ist der Mieter zur Entrichtung der Miete
nicht verpflichtet.

§ 538. Abnutzung der Mietsache durch vertragsgemäßen
Gebrauch. Veränderungen oder Verschlechterungen der
Mietsache, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden, hat der Mieter nicht zu vertreten.

§ 538. Abnutzung der Mietsache durch vertragsgemäßen
Gebrauch. Veränderungen oder Verschlechterungen der
Mietsache, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden, hat der Mieter nicht zu vertreten.

§ 539. Ersatz sonstiger Aufwendungen und Wegnahme- § 539. Ersatz sonstiger Aufwendungen und Wegnahmerecht des Mieters. (1) Der Mieter kann vom Vermieter Auf- recht des Mieters. (1) Der Mieter kann vom Vermieter Auf102

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
wendungen auf die Mietsache, die der Vermieter ihm nicht
nach § 536a Abs. 2 zu ersetzen hat, nach den Vorschriften
über die Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzt verlangen.
(2) Der Mieter ist berechtigt, eine Einrichtung wegzunehmen,
mit der er die Mietsache versehen hat.

wendungen auf die Mietsache, die der Vermieter ihm nicht
nach § 536a Abs. 2 zu ersetzen hat, nach den Vorschriften
über die Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzt ver-langen.
(2) Der Mieter ist berechtigt, eine Einrichtung wegzunehmen,
mit der er die Mietsache versehen hat.

§ 540. Gebrauchsüberlassung an Dritte. (1) Der Mieter ist
ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten. Verweigert der Vermieter die
Erlaubnis, so kann der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der
Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt.
(2) Überlässt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so hat er
ein dem Dritten bei dem Gebrauch zur Last fallendes Verschulden zu vertreten, auch wenn der Vermieter die Erlaubnis
zur Überlassung erteilt hat.

§ 540. Gebrauchsüberlassung an Dritte. (1) 1 Der Mieter ist
ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten. 2 Verweigert der Vermieter die
Erlaubnis, so kann der Mieter das Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der
Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt.
(2) Überlässt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so hat er
ein dem Dritten bei dem Gebrauch zur Last fallendes Verschulden zu vertreten, auch wenn der Vermieter die Erlaubnis
zur Überlassung erteilt hat.

§ 541. Unterlassungsklage bei vertragswidrigem Gebrauch. Setzt der Mieter einen vertragswidrigen Gebrauch der
Mietsache trotz einer Abmahnung des Vermieters fort, so
kann dieser auf Unterlassung klagen.

§ 541. Unterlassungsklage bei vertragswidrigem Gebrauch. Setzt der Mieter einen vertragswidrigen Gebrauch der
Mietsache trotz einer Abmahnung des Vermieters fort, so
kann dieser auf Unterlassung klagen.

§ 542. Ende des Mietverhältnisses. (1) Ist die Mietzeit nicht
bestimmt, so kann jede Vertragspartei das Mietverhältnis nach
den gesetzlichen Vorschriften kündigen.
(2) Ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen
ist, endet mit dem Ablauf dieser Zeit, sofern es nicht
1. in den gesetzlich zugelassenen Fällen außerordentlich gekündigt oder
2. verlängert wird.

§ 542. Ende des Mietverhältnisses. (1) Ist die Mietzeit nicht
bestimmt, so kann jede Vertragspartei das Mietverhältnis nach
den gesetzlichen Vorschriften kündigen.
(2) Ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen
ist, endet mit dem Ablauf dieser Zeit, sofern es nicht
1. in den gesetzlich zugelassenen Fällen außerordentlich gekündigt oder
2. verlängert wird.

§ 543. Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. (1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis
aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein
wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere
eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet
werden kann.
(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache
ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird,
2. der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder
sie unbefugt einem Dritten überlässt oder
3. der Mieter
a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung
der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in
Verzug ist oder
b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine
erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen,
wenn der Vermieter vorher befriedigt wird. Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach der Kündigung
die Aufrechnung erklärt.
(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht

§ 543. Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. (1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhälnis
aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein
wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere
eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet
werden kann.
(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache
ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird,
2. der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder
sie unbefugt einem Dritten überlässt oder
3. der Mieter
a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung
der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in
Verzug ist oder
b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine
erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher befriedigt wird. Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch
Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt.
(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht
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aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht,
wenn
1. eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg
verspricht,
2. die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist oder
3. der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist.
(4) Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht sind die §§ 536b, 536d und §§ 469 bis 471 entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der Vermieter den
Gebrauch der Mietsache rechtzeitig gewährt oder die Abhilfe
vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft
ihn die Beweislast.

aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht,
wenn
1. eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg
verspricht,
2. die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist oder
3. der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist.
(4) Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht sind die §§ 536b, 536d und §§ 469 bis 471 entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der Vermieter den
Gebrauch der Mietsache rechtzeitig gewährt oder die Abhilfe
vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft
ihn die Beweislast.

§ 544. Vertrag über mehr als 30 Jahre. Wird ein Mietvertrag für eine längere Zeit als 30 Jahre geschlossen, so kann
jede Vertragspartei nach Ablauf von 30 Jahren nach Überlassung der Mietsache das Mietverhältnis außerordentlich mit der
gesetzlichen Frist kündigen. Die Kündigung ist unzulässig,
wenn der Vertrag für die Lebenszeit des Vermieters oder des
Mieters geschlossen worden ist.

§ 544. Vertrag über mehr als 30 Jahre. Wird ein Mietvertrag für eine längere Zeit als 30 Jahre geschlossen, so kann
jede Vertragspartei nach Ablauf von 30 Jahren nach Überlassung der Mietsache das Mietverhältnis außerordentlich mit der
gesetzlichen Frist kündigen. Die Kündigung ist unzulässig,
wenn der Vertrag für die Lebenszeit des Vermieters oder des
Mieters geschlossen worden ist.

§ 545. Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses. Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch
der Mietsache fort, so verlängert sich das Mietverhältnis auf
unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei Wochen dem anderen Teil erklärt. Die Frist beginnt
1. für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs,
2. für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der
Fortsetzung Kenntnis erhält.

§ 545. Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses. Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch
der Mietsache fort, so verlängert sich das Mietverhältnis auf
unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei Wochen dem anderen Teil erklärt. Die Frist beginnt
1. für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs,
2. für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der
Fortsetzung Kenntnis erhält.

§ 546. Rückgabepflicht des Mieters. (1) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzugeben.
(2) Hat der Mieter den Gebrauch der Mietsache einem Dritten
überlassen, so kann der Vermieter die Sache nach Beendigung
des Mietverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.

§ 546. Rückgabepflicht des Mieters. (1) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzugeben.
(2) Hat der Mieter den Gebrauch der Mietsache einem Dritten
überlassen, so kann der Vermieter die Sache nach Beendigung
des Mietverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.

§ 546a. Entschädigung des Vermieters bei verspäteter
Rückgabe. (1) Gibt der Mieter die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, so kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die
vereinbarte Miete oder die Miete verlangen, die für vergleichbare Sachen ortsüblich ist.
(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.

§ 546a. Entschädigung des Vermieters bei verspäteter
Rückgabe. (1) Gibt der Mieter die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, so kann der Vermieter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die
vereinbarte Miete oder die Miete verlangen, die für vergleichbare Sachen ortsüblich ist.
(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen.

§ 547. Erstattung von im Voraus entrichteter Miete.
(1) 1 Ist die Miete für die Zeit nach Beendigung des Mietverhältnisses im Voraus entrichtet worden, so hat der Vermieter
sie zurückzuerstatten und ab Empfang zu verzinsen. 2 Hat der
Vermieter die Beendigung des Mietverhältnisses nicht zu vertreten, so hat er das Erlangte nach den Vorschriften über die
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten.
(2) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum (2) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum
Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung unwirksam. Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung unwirksam.

§ 547. Erstattung von im Voraus entrichteter Miete. (1) Ist
die Miete für die Zeit nach Beendigung des Mietverhältnisses
im Voraus entrichtet worden, so hat der Vermieter sie zurückzuerstatten und ab Empfang zu verzinsen. Hat der Vermieter
die Beendigung des Mietverhältnisses nicht zu vertreten, so
hat er das Erlangte nach den Vorschriften über die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten.

§ 548. Verjährung der Ersatzansprüche und des Weg- § 548. Verjährung der Ersatzansprüche und des Weg104
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nahmerechts. (1) Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen
Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem
Zeitpunkt, in dem er die Mietsache zurückerhält. Mit der
Verjährung des Anspruchs des Vermieters auf Rückgabe der
Mietsache verjähren auch seine Ersatzansprüche.
(2) Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen oder
auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in
sechs Monaten nach der Beendigung des Mietverhältnisses.
(3) Beantragt eine Vertragspartei das selbständige Beweisverfahren nach der Zivilprozessordnung, so wird die Verjährung
unterbrochen. Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 477
Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 entsprechend.

nahmerechts. (1) 1 Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache
verjähren in sechs Monaten. 2 Die Verjährung beginnt mit dem
Zeitpunkt, in dem er die Mietsache zurückerhält. 3 Mit der
Verjährung des Anspruchs des Vermieters auf Rückgabe der
Mietsache verjähren auch seine Ersatzansprüche.
(2) Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen oder
auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in
sechs Monaten nach der Beendigung des Mietverhältnisses.
(3) 1 Beantragt eine Vertragspartei das selbständige Beweisverfahren nach der Zivilprozessordnung, so wird die Verjährung unterbrochen. 2 Im Übrigen gelten die Vorschriften des
§ 477 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 entsprechend.

II. Mietverhältnisse über Wohnraum
1. Allgemeine Vorschriften

II. Mietverhältnisse über Wohnraum
1. Allgemeine Vorschriften

§ 549. Auf Wohnraummietverhältnisse anwendbare Vorschriften. (1) Für Mietverhältnisse über Wohnraum gelten die
§§ 535 bis 548, soweit sich nicht aus den §§ 549 bis 577a etwas anderes ergibt.
(2) Die Vorschriften über die Mieterhöhung (§§ 557 bis 561)
und über den Mieterschutz bei Beendigung des Mietverhältnisses sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum
(§ 568 Abs. 2, §§ 573, 573a, 573d Abs. 1, §§ 574 bis 575,
575a Abs. 1 und §§ 577, 577 a) gelten nicht für Mietverhältnisse über
1. Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist,
2. Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten
Wohnung ist und den der Vermieter überwiegend mit Einrichtungsgegenständen auszustatten hat, sofern der Wohnraum
dem Mieter nicht zum dauernden Gebrauch mit seiner Familie
oder mit Personen überlassen ist, mit denen er einen auf Dauer
angelegten gemeinsamen Haushalt führt,
3. Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein anerkannter privater Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringendem
Wohnungsbedarf zu überlassen, wenn sie den Mieter bei Vertragsschluss auf die Zweckbestimmung des Wohnraums und
die Ausnahme von den genannten Vorschriften hingewiesen
hat.
(3) Für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim gelten die §§ 557 bis 561 sowie die §§ 573, 573a, 573d
Abs. 1 und §§ 575, 575a Abs. 1, §§ 577, 577a nicht.

§ 549. Auf Wohnraummietverhältnisse anwendbare Vorschriften. (1) Für Mietverhältnisse über Wohnraum gelten die
§§ 535 bis 548, soweit sich nicht aus den §§ 549 bis 577a etwas anderes ergibt.
(2) Die Vorschriften über die Mieterhöhung (§§ 557 bis 561)
und über den Mieterschutz bei Beendigung des Mietverhältnisses sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum
(§ 568 Abs. 2, §§ 573, 573a, 573d Abs. 1, §§ 574 bis 575,
575a Abs. 1 und §§ 577, 577 a) gelten nicht für Mietverhältnisse über
1. Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist,
2. Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten
Wohnung ist und den der Vermieter überwiegend mit Einrichtungsgegenständen auszustatten hat, sofern der Wohnraum
dem Mieter nicht zum dauernden Gebrauch mit seiner Familie
oder mit Personen überlassen ist, mit denen er einen auf Dauer
angelegten gemeinsamen Haushalt führt,
3. Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein anerkannter privater Träger der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringendem
Wohnungsbedarf zu überlassen, wenn sie den Mieter bei Vertragsschluss auf die Zweckbestimmung des Wohnraums und
die Ausnahme von den genannten Vorschriften hingewiesen
hat.
(3) Für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim gelten die §§ 557 bis 561 sowie die §§ 573, 573a, 573d
Abs. 1 und §§ 575, 575a Abs. 1, §§ 577, 577a nicht.

§ 550. Form des Mietvertrags. Wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen,
so gilt er für unbestimmte Zeit. Die Kündigung ist jedoch frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung des Wohnraums zulässig.

§ 550. Form des Mietvertrags. Wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen,
so gilt er für unbestimmte Zeit. Die Kündigung ist jedoch frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung des Wohnraums zulässig.

§ 551. Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten.
(1) Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner
Pflichten Sicherheit zu leisten, so darf diese vorbehaltlich des
Absatzes 3 Satz 4 höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten betragen.
(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist
der Mieter zu drei gleichen monatlichen Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig.
(3) Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene

§ 551. Begrenzung und Anlage von Mietsicherheiten.
(1) Hat der Mieter dem Vermieter für die Erfüllung seiner
Pflichten Sicherheit zu leisten, so darf diese vorbehaltlich des
Absatzes 3 Satz 4 höchstens das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Miete ohne die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten betragen.
(2) Ist als Sicherheit eine Geldsumme bereitzustellen, so ist
der Mieter zu drei gleichen monatlichen Teilzahlungen berechtigt. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig.
(3) Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene
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Geldsumme bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen
mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Vertragsparteien können eine andere Anlageform
vereinbaren. In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen
des Vermieters getrennt erfolgen und stehen die Erträge dem
Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. Bei Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim besteht für den Vermieter keine Pflicht, die Sicherheitsleistung zu verzinsen.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

Geldsumme bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen
mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Vertragsparteien können eine andere Anlageform
vereinbaren. In beiden Fällen muss die Anlage vom Vermögen
des Vermieters getrennt erfolgen und stehen die Erträge dem
Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit. Bei Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim besteht für den Vermieter keine Pflicht, die Sicherheitsleistung zu verzinsen.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 552. Abwendung des Wegnahmerechts des Mieters.
(1) Der Vermieter kann die Ausübung des Wegnahmerechts
(§ 539 Abs. 2) durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, wenn nicht der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.
(2) Eine Vereinbarung, durch die das Wegnahmerecht ausgeschlossen wird, ist nur wirksam, wenn ein angemessener Ausgleich vorgesehen ist.

§ 552. Abwendung des Wegnahmerechts des Mieters.
(1) Der Vermieter kann die Ausübung des Wegnahmerechts
(§ 539 Abs. 2) durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, wenn nicht der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme hat.
(2) Eine Vereinbarung, durch die das Wegnahmerecht ausgeschlossen wird, ist nur wirksam, wenn ein angemessener Ausgleich vorgesehen ist.

§ 553. Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte.
(1) Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags
ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohnraums einem
Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem
Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen. Dies gilt nicht,
wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt,
der Wohnraum übermäßig belegt würde oder dem Vermieter
die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann.
(2) Ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhöhung der Miete zuzumuten, so kann er die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter sich mit einer
solchen Erhöhung einverstanden erklärt.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 553. Gestattung der Gebrauchsüberlassung an Dritte.
(1) Entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrags
ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohnraums einem
Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem
Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen. Dies gilt nicht,
wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt,
der Wohnraum übermäßig belegt würde oder dem Vermieter
die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann.
(2) Ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhöhung der Miete zuzumuten, so kann er die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter sich mit einer
solchen Erhöhung einverstanden erklärt.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 554. Duldung von Erhaltungs und Modernisierungsmaßnahmen. (1) Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die
zur Erhaltung der Mietsache erforderlich sind.
(2) Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung von Energie oder Wasser oder zur Schaffung neuen
Wohnraums hat der Mieter zu dulden. Dies gilt nicht, wenn
die Maßnahme für ihn, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die
auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters und anderer Mieter in dem Gebäude nicht zu rechtfertigen ist. Dabei sind insbesondere die vorzunehmenden
Arbeiten, die baulichen Folgen, vorausgegangene Aufwendungen des Mieters und die zu erwartende Mieterhöhung zu
berücksichtigen. Die zu erwartende Mieterhöhung ist nicht als
Härte anzusehen, wenn die Mietsache lediglich in einen Zustand versetzt wird, wie er allgemein üblich ist.
(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 hat der Vermieter
dem Mieter spätestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme
deren Art sowie voraussichtlichen Umfang und Beginn, voraussichtliche Dauer und die zu erwartende Mieterhöhung in
Textform mitzuteilen. Der Mieter ist berechtigt, bis zum Ablauf des Monats, der auf den Zugang der Mitteilung folgt, außerordentlich zum Ablauf des nächsten Monats zu kündigen.
Diese Vorschriften gelten nicht bei Maßnahmen, die nur mit
einer unerheblichen Einwirkung auf die vermieteten Räume
verbunden sind und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung
führen.

§ 554. Duldung von Erhaltungs und Modernisierungsmaßnahmen. (1) Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die
zur Erhaltung der Mietsache erforderlich sind.
(2) Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung von Energie oder Wasser oder zur Schaffung neuen
Wohnraums hat der Mieter zu dulden. Dies gilt nicht, wenn
die Maßnahme für ihn, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die
auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters und anderer Mieter in dem Gebäude nicht zu rechtfertigen ist. Dabei sind insbesondere die vorzunehmenden
Arbeiten, die baulichen Folgen, vorausgegangene Aufwendungen des Mieters und die zu erwartende Mieterhöhung zu
berücksichtigen. Die zu erwartende Mieterhöhung ist nicht als
Härte anzusehen, wenn die Mietsache lediglich in einen Zustand versetzt wird, wie er allgemein üblich ist.
(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 hat der Vermieter
dem Mieter spätestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme
deren Art sowie voraussichtlichen Umfang und Beginn, voraussichtliche Dauer und die zu erwartende Mieterhöhung in
Textform mitzuteilen. Der Mieter ist berechtigt, bis zum Ablauf des Monats, der auf den Zugang der Mitteilung folgt, außerordentlich zum Ablauf des nächsten Monats zu kündigen.
Diese Vorschriften gelten nicht bei Maßnahmen, die nur mit
einer unerheblichen Einwirkung auf die vermieteten Räume
verbunden sind und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung
führen.
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(4) Aufwendungen, die der Mieter infolge einer Maßnahme
nach Absatz 1 oder 2 Satz 1 machen musste, hat der Vermieter
in angemessenem Umfang zu ersetzen. Auf Verlangen hat er
Vorschuss zu leisten.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters von den Absätzen 2 bis 4
abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

(4) Aufwendungen, die der Mieter infolge einer Maßnahme
nach Absatz 1 oder 2 Satz 1 machen musste, hat der Vermieter
in angemessenem Umfang zu ersetzen. Auf Verlangen hat er
Vorschuss zu leisten.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters von den Absätzen 2 bis 4
abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 554a. Barrierefreiheit. (1) Der Mieter kann vom Vermieter
die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder sonstigen
Einrichtungen verlangen, die für eine behindertengerechte
Nutzung der Mietsache oder den Zugang zu ihr erforderlich
sind, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der Vermieter kann seine Zustimmung verweigern, wenn sein Interesse an der unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des
Gebäudes das Interesse des Mieters an einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind auch
die berechtigten Interessen anderer Mieter in dem Gebäude zu
berücksichtigen.
(2) Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung
einer angemessenen zusätzlichen Sicherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen.
§ 551 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 abweichende
Vereinbarung ist unwirksam.

§ 554a. Barrierefreiheit. (1) Der Mieter kann vom Vermieter
die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder sonstigen
Einrichtungen verlangen, die für eine behindertengerechte
Nutzung der Mietsache oder den Zugang zu ihr erforderlich
sind, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der Vermieter kann seine Zustimmung verweigern, wenn sein Interesse an der unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des
Gebäudes das Interesse des Mieters an einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind auch
die berechtigten Interessen anderer Mieter in dem Gebäude zu
berücksichtigen.
(2) Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung
einer angemessenen zusätzlichen Sicherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen.
§ 551 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 abweichende
Vereinbarung ist unwirksam.

§ 555. Unwirksamkeit einer Vertragsstrafe. Eine Vereinba- § 555. Unwirksamkeit einer Vertragsstrafe. Eine Vereinbarung, durch die sich der Vermieter eine Vertragsstrafe vom rung, durch die sich der Vermieter eine Vertragsstrafe vom
Mieter versprechen lässt, ist unwirksam.
Mieter versprechen lässt, ist unwirksam.

2. Die Miete
a) Vereinbarungen über die Miete

2. Die Miete
a) Vereinbarungen über die Miete

§ 556. Vereinbarungen über Betriebskosten. (1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten im Sinne des § 27 der Zweiten Berechnungsverordnung
trägt.
(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderweitiger
Vorschriften vereinbaren, dass Betriebskosten als Pauschale
oder als Vorauszahlung ausgewiesen werden. Vorauszahlungen für Betriebskosten dürfen nur in angemessener Höhe vereinbart werden.
(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich
abzurechnen; dabei ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu
beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum
Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch den Vermieter
ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die verspätete
Geltendmachung nicht zu vertreten. Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichtet. Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens bis zum
Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung
mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, der Mieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1, Absatz 2
Satz 2 oder Absatz 3 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556. Vereinbarungen über Betriebskosten. (1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass der Mieter Betriebskosten im Sinne des § 27 der Zweiten Berechnungsverordnung
trägt.
(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich anderweitiger
Vorschriften vereinbaren, dass Betriebskosten als Pauschale
oder als Vorauszahlung ausgewiesen werden. Vorauszahlungen für Betriebskosten dürfen nur in angemessener Höhe vereinbart werden.
(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten ist jährlich
abzurechnen; dabei ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu
beachten. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum
Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforderung durch den Vermieter
ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die verspätete
Geltendmachung nicht zu vertreten. Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen nicht verpflichtet. Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens bis zum
Ablauf des zwölften Monats nach Zugang der Abrechnung
mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, der Mieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1, Absatz 2
Satz 2 oder Absatz 3 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Abrechnungsmaßstab
für
Betriebskosten.
§ 556a.
Abrechnungsmaßstab
für
Betriebskosten. § 556a.
(1) Haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind (1) Haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind
die Betriebskosten vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften die Betriebskosten vorbehaltlich anderweitiger Vorschriften
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nach dem Anteil der Wohnfläche umzulegen. Betriebskosten,
die von einem erfassten Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch die Mieter abhängen, sind nach einem Maßstab
umzulegen, der dem unterschiedlichen Verbrauch oder der
unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt.
(2) Haben die Vertragsparteien etwas anderes vereinbart, kann
der Vermieter durch Erklärung in Textform bestimmen, dass
die Betriebskosten zukünftig abweichend von der getroffenen
Vereinbarung ganz oder teilweise nach einem Maßstab umgelegt werden dürfen, der dem erfassten unterschiedlichen
Verbrauch oder der erfassten unterschiedlichen Verursachung
Rechnung trägt. Die Erklärung ist nur vor Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig. Sind die Kosten bislang in der
Miete enthalten, so ist diese entsprechend herabzusetzen.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 abweichende
Vereinbarung ist unwirksam.

nach dem Anteil der Wohnfläche umzulegen. Betriebskosten,
die von einem erfassten Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch die Mieter abhängen, sind nach einem Maßstab
umzulegen, der dem unterschiedlichen Verbrauch oder der
unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt.
(2) Haben die Vertragsparteien etwas anderes vereinbart, kann
der Vermieter durch Erklärung in Textform bestimmen, dass
die Betriebskosten zukünftig abweichend von der getroffenen
Vereinbarung ganz oder teilweise nach einem Maßstab umgelegt werden dürfen, der dem erfassten unterschiedlichen
Verbrauch oder der erfassten unterschiedlichen Verursachung
Rechnung trägt. Die Erklärung ist nur vor Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig. Sind die Kosten bislang in der
Miete enthalten, so ist diese entsprechend herabzusetzen.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 abweichende
Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556b. Fälligkeit der Miete, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht. (1) Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis
zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist.
(2) Der Mieter kann entgegen einer vertraglichen Bestimmung
gegen eine Mietforderung mit einer Forderung aufgrund der
§§ 536a, 539 oder aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen
zu viel gezahlter Miete aufrechnen oder wegen einer solchen
Forderung ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er seine
Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor der Fälligkeit der Miete in Textform angezeigt hat. Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556b. Fälligkeit der Miete, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht. (1) Die Miete ist zu Beginn, spätestens bis
zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist.
(2) Der Mieter kann entgegen einer vertraglichen Bestimmung
gegen eine Mietforderung mit einer Forderung aufgrund der
§§ 536a, 539 oder aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen
zu viel gezahlter Miete aufrechnen oder wegen einer solchen
Forderung ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er seine
Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor der Fälligkeit der Miete in Textform angezeigt hat. Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

b) Regelungen über die Miethöhe

b) Regelungen über die Miethöhe

§ 557. Mieterhöhungen nach Vereinbarung oder Gesetz.
(1) Während des Mietverhältnisses können die Parteien eine
Erhöhung der Miete vereinbaren.
(2) Künftige Änderungen der Miethöhe können die Vertragsparteien als Staffelmiete nach § 557a oder als Indexmiete nach
§ 557b vereinbaren.
(3) Im Übrigen kann der Vermieter Mieterhöhungen nur nach
Maßgabe der §§ 558 bis 560 verlangen, soweit nicht eine Erhöhung durch Vereinbarung ausgeschlossen ist oder sich der
Ausschluss aus den Umständen ergibt.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 557. Mieterhöhungen nach Vereinbarung oder Gesetz.
(1) Während des Mietverhältnisses können die Parteien eine
Erhöhung der Miete vereinbaren.
(2) Künftige Änderungen der Miethöhe können die Vertragsparteien als Staffelmiete nach § 557a oder als Indexmiete nach
§ 557b vereinbaren.
(3) Im Übrigen kann der Vermieter Mieterhöhungen nur nach
Maßgabe der §§ 558 bis 560 verlangen, soweit nicht eine Erhöhung durch Vereinbarung ausgeschlossen ist oder sich der
Ausschluss aus den Umständen ergibt.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 557a. Staffelmiete. (1) Die Miete kann für bestimmte Zeiträume in unterschiedlicher Höhe schriftlich vereinbart werden; in der Vereinbarung ist die jeweilige Miete oder die
jeweilige Erhöhung in einem Geldbetrag auszuweisen (Staffelmiete).
(2) Die Miete muss jeweils mindestens ein Jahr unverändert
bleiben. Während der Laufzeit einer Staffelmiete ist eine Erhöhung nach den §§ 558 bis 559b ausgeschlossen.
(3) Das Kündigungsrecht des Mieters kann für höchstens vier
Jahre seit Abschluss der Staffelmietvereinbarung ausgeschlossen werden. Die Kündigung ist frühestens zum Ablauf dieses
Zeitraums zulässig.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 557a. Staffelmiete. (1) Die Miete kann für bestimmte Zeiträume in unterschiedlicher Höhe schriftlich vereinbart werden; in der Vereinbarung ist die jeweilige Miete oder die
jeweilige Erhöhung in einem Geldbetrag auszuweisen (Staffelmiete).
(2) Die Miete muss jeweils mindestens ein Jahr unverändert
bleiben. Während der Laufzeit einer Staffelmiete ist eine Erhöhung nach den §§ 558 bis 559b ausgeschlossen.
(3) Das Kündigungsrecht des Mieters kann für höchstens vier
Jahre seit Abschluss der Staffelmietvereinbarung ausgeschlossen werden. Die Kündigung ist frühestens zum Ablauf dieses
Zeitraums zulässig.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 557b. Indexmiete. (1) Die Vertragsparteien können schrift- § 557b. Indexmiete. (1) Die Vertragsparteien können schriftlich vereinbaren, dass die Miete durch den vom Statistischen lich vereinbaren, dass die Miete durch den vom Statistischen
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Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller
privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird (Indexmiete).
(2) Während der Geltung einer Indexmiete muss die Miete,
von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 abgesehen, jeweils
mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Eine Erhöhung nach
§ 559 kann nur verlangt werden, soweit der Vermieter bauliche Maßnahmen aufgrund von Umständen durchgeführt hat,
die er nicht zu vertreten hat. Eine Erhöhung nach § 558 ist
ausgeschlossen.
(3) Eine Änderung der Miete nach Absatz 1 muss durch Erklärung in Textform geltend gemacht werden. Dabei sind die
eingetretene Änderung des Preisindexes sowie die jeweilige
Miete oder die Erhöhung in einem Geldbetrag anzugeben. Die
geänderte Miete ist mit Beginn des übernächsten Monats nach
dem Zugang der Erklärung zu entrichten.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller
privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird (Indexmiete).
(2) Während der Geltung einer Indexmiete muss die Miete,
von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 abgesehen, jeweils
mindestens ein Jahr unverändert bleiben. Eine Erhöhung nach
§ 559 kann nur verlangt werden, soweit der Vermieter bauliche Maßnahmen aufgrund von Umständen durchgeführt hat,
die er nicht zu vertreten hat. Eine Erhöhung nach § 558 ist
ausgeschlossen.
(3) Eine Änderung der Miete nach Absatz 1 muss durch Erklärung in Textform geltend gemacht werden. Dabei sind die
eingetretene Änderung des Preisindexes sowie die jeweilige
Miete oder die Erhöhung in einem Geldbetrag anzugeben. Die
geänderte Miete ist mit Beginn des übernächsten Monats nach
dem Zugang der Erklärung zu entrichten.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 558. Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.
(1) Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung
der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen,
wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten
Mieterhöhung geltend gemacht werden. Erhöhungen nach den
§§ 559 bis 560 werden nicht berücksichtigt.
(2) Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe,
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten vier Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 abgesehen,
geändert worden sind. Ausgenommen ist Wohnraum, bei dem
die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer
Förderzusage festgelegt worden ist.
(3) Bei Erhöhungen nach Absatz 1 darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren, von Erhöhungen nach den §§ 559 bis
560 abgesehen, nicht um mehr als 20 vom Hundert erhöhen
(Kappungsgrenze).
(4) Die Kappungsgrenze gilt nicht,
1. wenn eine Verpflichtung des Mieters zur Ausgleichszahlung nach den Vorschriften über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen wegen des Wegfalls der
öffentlichen Bindung erloschen ist und
2. soweit die Erhöhung den Betrag der zuletzt zu entrichtenden Ausgleichszahlung nicht übersteigt.
Der Vermieter kann vom Mieter frühestens vier Monate vor
dem Wegfall der öffentlichen Bindung verlangen, ihm innerhalb eines Monats über die Verpflichtung zur Ausgleichszahlung und über deren Höhe Auskunft zu erteilen.
(5) Von dem Jahresbetrag, der sich bei einer Erhöhung auf die
ortsübliche Vergleichsmiete ergäbe, sind Drittmittel im Sinne
des § 559a abzuziehen, im Falle des § 559a Abs. 1 mit 11 vom
Hundert des Zuschusses.
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 558. Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete.
(1) Der Vermieter kann die Zustimmung zu einer Erhöhung
der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen,
wenn die Miete in dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintreten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein Jahr nach der letzten
Mieterhöhung geltend gemacht werden. Erhöhungen nach den
§§ 559 bis 560 werden nicht berücksichtigt.
(2) Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe,
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten vier Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 abgesehen,
geändert worden sind. Ausgenommen ist Wohnraum, bei dem
die Miethöhe durch Gesetz oder im Zusammenhang mit einer
Förderzusage festgelegt worden ist.
(3) Bei Erhöhungen nach Absatz 1 darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren, von Erhöhungen nach den §§ 559 bis
560 abgesehen, nicht um mehr als 20 vom Hundert erhöhen
(Kappungsgrenze).
(4) Die Kappungsgrenze gilt nicht,
1. wenn eine Verpflichtung des Mieters zur Ausgleichszahlung nach den Vorschriften über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen wegen des Wegfalls der
öffentlichen Bindung erloschen ist und
2. soweit die Erhöhung den Betrag der zuletzt zu entrichtenden Ausgleichszahlung nicht übersteigt.
Der Vermieter kann vom Mieter frühestens vier Monate vor
dem Wegfall der öffentlichen Bindung verlangen, ihm innerhalb eines Monats über die Verpflichtung zur Ausgleichszahlung und über deren Höhe Auskunft zu erteilen.
(5) Von dem Jahresbetrag, der sich bei einer Erhöhung auf die
ortsübliche Vergleichsmiete ergäbe, sind Drittmittel im Sinne
des § 559a abzuziehen, im Falle des § 559a Abs. 1 mit 11 vom
Hundert des Zuschusses.
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 558a. Form und Begründung der Mieterhöhung. (1) Das
Mieterhöhungsverlangen nach § 558 ist dem Mieter in Textform zu erklären und zu begründen.
(2) Zur Begründung kann insbesondere Bezug genommen
werden auf
1. einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d),

§ 558a. Form und Begründung der Mieterhöhung. (1) Das
Mieterhöhungsverlangen nach § 558 ist dem Mieter in Textform zu erklären und zu begründen.
(2) Zur Begründung kann insbesondere Bezug genommen
werden auf
1. einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d),
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2. eine Auskunft aus einer Mietdatenbank (§ 558e),
3. ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen,
4. entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare Wohnungen; hierbei genügt die Benennung von drei Wohnungen.
(3) Enthält ein qualifizierter Mietspiegel (§ 558d Abs. 1), bei
dem die Vorschrift des § 558d Abs. 2 eingehalten ist, Angaben für die Wohnung, so hat der Vermieter in seinem Mieterhöhungsverlangen diese Angaben auch dann mitzuteilen,
wenn er die Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel
nach Absatz 2 stützt.
(4) Bei der Bezugnahme auf einen Mietspiegel, der Spannen
enthält, reicht es aus, wenn die verlangte Miete innerhalb der
Spanne liegt. Ist in dem Zeitpunkt, in dem der Vermieter seine
Erklärung abgibt, kein Mietspiegel vorhanden, bei dem § 558c
Abs. 3 oder § 558d Abs. 2 eingehalten ist, so kann auch ein
anderer, insbesondere ein veralteter Mietspiegel oder ein
Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde verwendet werden.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

2. eine Auskunft aus einer Mietdatenbank (§ 558e),
3. ein mit Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen,
4. entsprechende Entgelte für einzelne vergleichbare Wohnungen; hierbei genügt die Benennung von drei Wohnungen.
(3) Enthält ein qualifizierter Mietspiegel (§ 558d Abs. 1), bei
dem die Vorschrift des § 558d Abs. 2 eingehalten ist, Angaben für die Wohnung, so hat der Vermieter in seinem Mieterhöhungsverlangen diese Angaben auch dann mitzuteilen,
wenn er die Mieterhöhung auf ein anderes Begründungsmittel
nach Absatz 2 stützt.
(4) Bei der Bezugnahme auf einen Mietspiegel, der Spannen
enthält, reicht es aus, wenn die verlangte Miete innerhalb der
Spanne liegt. Ist in dem Zeitpunkt, in dem der Vermieter seine
Erklärung abgibt, kein Mietspiegel vorhanden, bei dem § 558c
Abs. 3 oder § 558d Abs. 2 eingehalten ist, so kann auch ein
anderer, insbesondere ein veralteter Mietspiegel oder ein
Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde verwendet werden.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 558b. Zustimmung zur Mieterhöhung. (1) Soweit der
Mieter der Mieterhöhung zustimmt, schuldet er die erhöhte
Miete mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens.
(2) Soweit der Mieter der Mieterhöhung nicht bis zum Ablauf
des zweiten Kalendermonats nach dem Zugang des Verlangens zustimmt, kann der Vermieter auf Erteilung der Zustimmung klagen. Die Klage muss innerhalb von drei weiteren
Monaten erhoben werden.
(3) Ist der Klage ein Erhöhungsverlangen vorausgegangen,
das den Anforderungen des § 558a nicht entspricht, so kann es
der Vermieter im Rechtsstreit nachholen oder die Mängel des
Erhöhungsverlangens beheben. Dem Mieter steht auch in diesem Fall die Zustimmungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 zu.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 558b. Zustimmung zur Mieterhöhung. (1) Soweit der
Mieter der Mieterhöhung zustimmt, schuldet er die erhöhte
Miete mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens.
(2) Soweit der Mieter der Mieterhöhung nicht bis zum Ablauf
des zweiten Kalendermonats nach dem Zugang des Verlangens zustimmt, kann der Vermieter auf Erteilung der Zustimmung klagen. Die Klage muss innerhalb von drei weiteren
Monaten erhoben werden.
(3) Ist der Klage ein Erhöhungsverlangen vorausgegangen,
das den Anforderungen des § 558a nicht entspricht, so kann es
der Vermieter im Rechtsstreit nachholen oder die Mängel des
Erhöhungsverlangens beheben. Dem Mieter steht auch in diesem Fall die Zustimmungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 zu.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 558c. Mietspiegel. (1) Ein Mietspiegel ist eine Übersicht
über die ortsübliche Vergleichsmiete, soweit die Übersicht
von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam erstellt oder anerkannt worden
ist.
(2) Mietspiegel können für das Gebiet einer Gemeinde oder
mehrerer Gemeinden oder für Teile von Gemeinden erstellt
werden.
(3) Mietspiegel sollen im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung angepasst werden.
(4) Gemeinden sollen Mietspiegel erstellen, wenn hierfür ein
Bedürfnis besteht und dies mit einem vertretbaren Aufwand
möglich ist. Die Mietspiegel und ihre Änderungen sollen veröffentlicht werden.
(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über
den näheren Inhalt und das Verfahren zur Aufstellung und
Anpassung von Mietspiegeln zu erlassen.

§ 558c. Mietspiegel. (1) Ein Mietspiegel ist eine Übersicht
über die ortsübliche Vergleichsmiete, soweit die Übersicht
von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam erstellt oder anerkannt worden
ist.
(2) Mietspiegel können für das Gebiet einer Gemeinde oder
mehrerer Gemeinden oder für Teile von Gemeinden erstellt
werden.
(3) Mietspiegel sollen im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung angepasst werden.
(4) Gemeinden sollen Mietspiegel erstellen, wenn hierfür ein
Bedürfnis besteht und dies mit einem vertretbaren Aufwand
möglich ist. Die Mietspiegel und ihre Änderungen sollen veröffentlicht werden.
(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über
den näheren Inhalt und das Verfahren zur Aufstellung und
Anpassung von Mietspiegeln zu erlassen.

§ 558d. Qualifizierter Mietspiegel. (1) Ein qualifizierter
Mietspiegel ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder
von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist.

§ 558d. Qualifizierter Mietspiegel. (1) Ein qualifizierter
Mietspiegel ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der Gemeinde oder
von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist.
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(2) Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen. Dabei kann eine Stichprobe oder die Entwicklung des vom Statistischen
Bundesamtes ermittelten Preisindexes für die Lebenshaltung
aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt werden. Nach vier Jahren ist der qualifizierte Mietspiegel neu zu
erstellen.
(3) Ist die Vorschrift des Absatzes 2 eingehalten, so wird vermutet, dass die im qualifizierten Mietspiegel bezeichneten
Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.

(2) Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen. Dabei kann eine Stichprobe oder die Entwicklung des vom Statistischen
Bundesamtes ermittelten Preisindexes für die Lebenshaltung
aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt werden. Nach vier Jahren ist der qualifizierte Mietspiegel neu zu
erstellen.
(3) Ist die Vorschrift des Absatzes 2 eingehalten, so wird vermutet, dass die im qualifizierten Mietspiegel bezeichneten
Entgelte die ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.

§ 558e. Mietdatenbank. Eine Mietdatenbank ist eine zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete fortlaufend geführte Sammlung von Mieten, die von der Gemeinde oder von
Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam
geführt oder anerkannt wird und aus der Auskünfte gegeben
werden, die für einzelne Wohnungen einen Schluss auf die
ortsübliche Vergleichsmiete zulassen.

§ 558e. Mietdatenbank. Eine Mietdatenbank ist eine zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete fortlaufend geführte Sammlung von Mieten, die von der Gemeinde oder von
Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam
geführt oder anerkannt wird und aus der Auskünfte gegeben
werden, die für einzelne Wohnungen einen Schluss auf die
ortsübliche Vergleichsmiete zulassen.

§ 559. Mieterhöhung bei Modernisierung. (1) Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durchgeführt, die den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die
allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder
nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken
(Modernisierung), oder hat er andere bauliche Maßnahmen
aufgrund von Umständen durchgeführt, die er nicht zu vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um 11 vom Hundert der
für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.
(2) Sind die baulichen Maßnahmen für mehrere Wohnungen
durchgeführt worden, so sind die Kosten angemessen auf die
einzelnen Wohnungen aufzuteilen.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 559. Mieterhöhung bei Modernisierung. (1) Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durchgeführt, die den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen, die
allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder
nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken
(Modernisierung), oder hat er andere bauliche Maßnahmen
aufgrund von Umständen durchgeführt, die er nicht zu vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um 11 vom Hundert der
für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.
(2) Sind die baulichen Maßnahmen für mehrere Wohnungen
durchgeführt worden, so sind die Kosten angemessen auf die
einzelnen Wohnungen aufzuteilen.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 559a. Anrechnung von Drittmitteln. (1) Kosten, die vom
Mieter oder für diesen von einem Dritten übernommen oder
die mit Zuschüssen aus öffentlichen Haushalten gedeckt werden, gehören nicht zu den aufgewendeten Kosten im Sinne des
§ 559.
(2) Werden die Kosten für die baulichen Maßnahmen ganz
oder teilweise durch zinsverbilligte oder zinslose Darlehen aus
öffentlichen Haushalten gedeckt, so verringert sich der Erhöhungsbetrag nach § 559 um den Jahresbetrag der Zinsermäßigung. Dieser wird errechnet aus dem Unterschied zwischen
dem ermäßigten Zinssatz und dem marktüblichen Zinssatz für
den Ursprungsbetrag des Darlehens. Maßgebend ist der
marktübliche Zinssatz für erstrangige Hypotheken zum Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahmen. Werden Zuschüsse
oder Darlehen zur Deckung von laufenden Aufwendungen
gewährt, so verringert sich der Erhöhungsbetrag um den Jahresbetrag des Zuschusses oder Darlehens.
(3) Ein Mieterdarlehen, eine Mietvorauszahlung oder eine von
einem Dritten für den Mieter erbrachte Leistung für die baulichen Maßnahmen stehen einem Darlehen aus öffentlichen
Haushalten gleich. Mittel der Finanzierungsinstitute des Bundes oder eines Landes gelten als Mittel aus öffentlichen Haushalten.
(4) Kann nicht festgestellt werden, in welcher Höhe Zuschüsse
oder Darlehen für die einzelnen Wohnungen gewährt worden
sind, so sind sie nach dem Verhältnis der für die einzelnen
Wohnungen aufgewendeten Kosten aufzuteilen.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 559a. Anrechnung von Drittmitteln. (1) Kosten, die vom
Mieter oder für diesen von einem Dritten übernommen oder
die mit Zuschüssen aus öffentlichen Haushalten gedeckt werden, gehören nicht zu den aufgewendeten Kosten im Sinne des
§ 559.
(2) Werden die Kosten für die baulichen Maßnahmen ganz
oder teilweise durch zinsverbilligte oder zinslose Darlehen aus
öffentlichen Haushalten gedeckt, so verringert sich der Erhöhungsbetrag nach § 559 um den Jahresbetrag der Zinsermäßigung. Dieser wird errechnet aus dem Unterschied zwischen
dem ermäßigten Zinssatz und dem marktüblichen Zinssatz für
den Ursprungsbetrag des Darlehens. Maßgebend ist der
marktübliche Zinssatz für erstrangige Hypotheken zum Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahmen. Werden Zuschüsse
oder Darlehen zur Deckung von laufenden Aufwendungen
gewährt, so verringert sich der Erhöhungsbetrag um den Jahresbetrag des Zuschusses oder Darlehens.
(3) Ein Mieterdarlehen, eine Mietvorauszahlung oder eine von
einem Dritten für den Mieter erbrachte Leistung für die baulichen Maßnahmen stehen einem Darlehen aus öffentlichen
Haushalten gleich. Mittel der Finanzierungsinstitute des Bundes oder eines Landes gelten als Mittel aus öffentlichen Haushalten.
(4) Kann nicht festgestellt werden, in welcher Höhe Zuschüsse
oder Darlehen für die einzelnen Wohnungen gewährt worden
sind, so sind sie nach dem Verhältnis der für die einzelnen
Wohnungen aufgewendeten Kosten aufzuteilen.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.
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§ 559b. Geltendmachung der Erhöhung, Wirkung der Erhöhungserklärung. (1) Die Mieterhöhung nach § 559 ist dem
Mieter in Textform zu erklären. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr die Erhöhung aufgrund der entstandenen Kosten berechnet und entsprechend den Voraussetzungen der
§§ 559 und 559a erläutert wird.
(2) Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit Beginn des
dritten Monats nach dem Zugang der Erklärung. Die Frist
verlängert sich um sechs Monate, wenn der Vermieter dem
Mieter die zu erwartende Erhöhung der Miete nicht nach
§ 554 Abs. 3 Satz 1 mitgeteilt hat oder wenn die tatsächliche
Mieterhöhung mehr als 10 vom Hundert höher ist als die mitgeteilte.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 559b. Geltendmachung der Erhöhung, Wirkung der Erhöhungserklärung. (1) Die Mieterhöhung nach § 559 ist dem
Mieter in Textform zu erklären. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr die Erhöhung aufgrund der entstandenen Kosten berechnet und entsprechend den Voraussetzungen der
§§ 559 und 559a erläutert wird.
(2) Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit Beginn des
dritten Monats nach dem Zugang der Erklärung. Die Frist
verlängert sich um sechs Monate, wenn der Vermieter dem
Mieter die zu erwartende Erhöhung der Miete nicht nach
§ 554 Abs. 3 Satz 1 mitgeteilt hat oder wenn die tatsächliche
Mieterhöhung mehr als 10 vom Hundert höher ist als die mitgeteilte.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 560. Veränderungen von Betriebskosten. (1) Bei einer
Betriebskostenpauschale ist der Vermieter berechtigt, Erhöhungen der Betriebskosten durch Erklärung in Textform anteilig auf den Mieter umzulegen, soweit dies im Mietvertrag
vereinbart ist. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr der
Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird.
(2) Der Mieter schuldet den auf ihn entfallenden Teil der
Umlage mit Beginn des auf die Erklärung folgenden übernächsten Monats. Soweit die Erklärung darauf beruht, dass
sich die Betriebskosten rückwirkend erhöht haben, wirkt sie
auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Betriebskosten, höchstens
jedoch auf den Beginn des der Erklärung vorausgehenden
Kalenderjahres zurück, sofern der Vermieter die Erklärung
innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der Erhöhung
abgibt.
(3) Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist eine Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt der Ermäßigung an entsprechend herabzusetzen. Die Ermäßigung ist dem Mieter
unverzüglich mitzuteilen.
(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden,
so kann jede Vertragspartei nach einer Abrechnung durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene
Höhe vornehmen.
(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist der Grundsatz
der Wirtschaftlichkeit zu beachten.
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 560. Veränderungen von Betriebskosten. (1) Bei einer
Betriebskostenpauschale ist der Vermieter berechtigt, Erhöhungen der Betriebskosten durch Erklärung in Textform anteilig auf den Mieter umzulegen, soweit dies im Mietvertrag
vereinbart ist. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr der
Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird.
(2) Der Mieter schuldet den auf ihn entfallenden Teil der
Umlage mit Beginn des auf die Erklärung folgenden übernächsten Monats. Soweit die Erklärung darauf beruht, dass
sich die Betriebskosten rückwirkend erhöht haben, wirkt sie
auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Betriebskosten, höchstens
jedoch auf den Beginn des der Erklärung vorausgehenden
Kalenderjahres zurück, sofern der Vermieter die Erklärung
innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der Erhöhung
abgibt.
(3) Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist eine Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt der Ermäßigung an entsprechend herabzusetzen. Die Ermäßigung ist dem Mieter
unverzüglich mitzuteilen.
(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden,
so kann jede Vertragspartei nach einer Abrechnung durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene
Höhe vornehmen.
(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist der Grundsatz
der Wirtschaftlichkeit zu beachten.
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 561. Sonderkündigungsrecht des Mieters nach Mieterhöhung. (1) Macht der Vermieter eine Mieterhöhung nach
§ 558 oder § 559 geltend, so kann der Mieter bis zum Ablauf
des zweiten Monats nach dem Zugang der Erklärung des
Vermieters das Mietverhältnis außerordentlich zum Ablauf
des übernächsten Monats kündigen. Kündigt der Mieter, so
tritt die Mieterhöhung nicht ein.
(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 561. Sonderkündigungsrecht des Mieters nach Mieterhöhung. (1) Macht der Vermieter eine Mieterhöhung nach
§ 558 oder § 559 geltend, so kann der Mieter bis zum Ablauf
des zweiten Monats nach dem Zugang der Erklärung des
Vermieters das Mietverhältnis außerordentlich zum Ablauf
des übernächsten Monats kündigen. Kündigt der Mieter, so
tritt die Mieterhöhung nicht ein.
(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

3. Pfandrecht des Vermieters

3. Pfandrecht des Vermieters

§ 562. Umfang des Vermieterpfandrechts. (1) Der Vermieter hat für seine Forderungen aus dem Mietverhältnis ein
Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Mieters. Es erstreckt sich nicht auf die Sachen, die der Pfändung nicht unterliegen.

§ 562. Umfang des Vermieterpfandrechts. (1) Der Vermieter hat für seine Forderungen aus dem Mietverhältnis ein
Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Mieters. Es erstreckt sich nicht auf die Sachen, die der Pfändung nicht unterliegen.
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(2) Für künftige Entschädigungsforderungen und für die Miete (2) Für künftige Entschädigungsforderungen und für die Miete
für eine spätere Zeit als das laufende und das folgende Miet- für eine spätere Zeit als das laufende und das folgende Mietjahr kann das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden.
jahr kann das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden.
§ 562a. Erlöschen des Vermieterpfandrechts. Das Pfandrecht des Vermieters erlischt mit der Entfernung der Sachen
von dem Grundstück, außer wenn diese ohne Wissen oder
unter Widerspruch des Vermieters erfolgt. Der Vermieter
kann nicht widersprechen, wenn sie den gewöhnlichen Lebensverhältnissen entspricht oder wenn die zurückbleibenden
Sachen zur Sicherung des Vermieters offenbar ausreichen.

§ 562a. Erlöschen des Vermieterpfandrechts. Das Pfandrecht des Vermieters erlischt mit der Entfernung der Sachen
von dem Grundstück, außer wenn diese ohne Wissen oder
unter Widerspruch des Vermieters erfolgt. Der Vermieter
kann nicht widersprechen, wenn sie den gewöhnlichen Lebensverhältnissen entspricht oder wenn die zurückbleibenden
Sachen zur Sicherung des Vermieters offenbar ausreichen.

§ 562b. Selbsthilferecht, Herausgabeanspruch. (1) Der
Vermieter darf die Entfernung der Sachen, die seinem Pfandrecht unterliegen, auch ohne Anrufen des Gerichts verhindern,
soweit er berechtigt ist, der Entfernung zu widersprechen.
Wenn der Mieter auszieht, darf der Vermieter diese Sachen in
seinen Besitz nehmen.
(2) Sind die Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des
Vermieters entfernt worden, so kann er die Herausgabe zum
Zwecke der Zurückschaffung auf das Grundstück und, wenn
der Mieter ausgezogen ist, die Überlassung des Besitzes verlangen. Das Pfandrecht erlischt mit dem Ablauf eines Monats,
nachdem der Vermieter von der Entfernung der Sachen
Kenntnis erlangt hat, wenn er diesen Anspruch nicht vorher
gerichtlich geltend gemacht hat.

§ 562b. Selbsthilferecht, Herausgabeanspruch. (1) Der
Vermieter darf die Entfernung der Sachen, die seinem Pfandrecht unterliegen, auch ohne Anrufen des Gerichts verhindern,
soweit er berechtigt ist, der Entfernung zu widersprechen.
Wenn der Mieter auszieht, darf der Vermieter diese Sachen in
seinen Besitz nehmen.
(2) Sind die Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des
Vermieters entfernt worden, so kann er die Herausgabe zum
Zwecke der Zurückschaffung auf das Grundstück und, wenn
der Mieter ausgezogen ist, die Überlassung des Besitzes verlangen. Das Pfandrecht erlischt mit dem Ablauf eines Monats,
nachdem der Vermieter von der Entfernung der Sachen
Kenntnis erlangt hat, wenn er diesen Anspruch nicht vorher
gerichtlich geltend gemacht hat.

§ 562c. Abwendung des Pfandrechts durch Sicherheitsleistung. Der Mieter kann die Geltendmachung des Pfandrechts
des Vermieters durch Sicherheitsleistung abwenden. Er kann
jede einzelne Sache dadurch von dem Pfandrecht befreien,
dass er in Höhe ihres Wertes Sicherheit leistet.

§ 562c. Abwendung des Pfandrechts durch Sicherheitsleistung. Der Mieter kann die Geltendmachung des Pfandrechts
des Vermieters durch Sicherheitsleistung abwenden. Er kann
jede einzelne Sache dadurch von dem Pfandrecht befreien,
dass er in Höhe ihres Wertes Sicherheit leistet.

§ 562d. Pfändung durch Dritte. Wird eine Sache, die dem
Pfandrecht des Vermieters unterliegt, für einen anderen Gläubiger gepfändet, so kann diesem gegenüber das Pfandrecht
nicht wegen der Miete für eine frühere Zeit als das letzte Jahr
vor der Pfändung geltend gemacht werden.

§ 562d. Pfändung durch Dritte. Wird eine Sache, die dem
Pfandrecht des Vermieters unterliegt, für einen anderen Gläubiger gepfändet, so kann diesem gegenüber das Pfandrecht
nicht wegen der Miete für eine frühere Zeit als das letzte Jahr
vor der Pfändung geltend gemacht werden.

4. Wechsel der Vertragsparteien

4. Wechsel der Vertragsparteien

§ 563. Eintrittsrecht bei Tod des Mieters. (1) Der Ehegatte,
der mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt führt, tritt
mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis ein. Dasselbe
gilt für den Lebenspartner.
(2) Leben in dem gemeinsamen Haushalt Kinder des Mieters,
treten diese mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis
ein, wenn nicht der Ehegatte eintritt. Der Eintritt des Lebenspartners bleibt vom Eintritt der Kinder des Mieters unberührt.
Andere Familienangehörige, die mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt führen, treten mit dem Tod des Mieters
in das Mietverhältnis ein, wenn nicht der Ehegatte oder der
Lebenspartner eintritt. Dasselbe gilt für Personen, die mit dem
Mieter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt
führen.
(3) Erklären eingetretene Personen im Sinne des Absatzes 1
oder 2 innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des
Mieters Kenntnis erlangt haben, dem Vermieter, dass sie das
Mietverhältnis nicht fortsetzen wollen, gilt der Eintritt als
nicht erfolgt. Für geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen gilt § 206 entsprechend. Sind
mehrere Personen in das Mietverhältnis eingetreten, so kann

§ 563. Eintrittsrecht bei Tod des Mieters. (1) Der Ehegatte,
der mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt führt, tritt
mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis ein. Dasselbe
gilt für den Lebenspartner.
(2) Leben in dem gemeinsamen Haushalt Kinder des Mieters,
treten diese mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis
ein, wenn nicht der Ehegatte eintritt. Der Eintritt des Lebenspartners bleibt vom Eintritt der Kinder des Mieters unberührt.
Andere Familienangehörige, die mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt führen, treten mit dem Tod des Mieters
in das Mietverhältnis ein, wenn nicht der Ehegatte oder der
Lebenspartner eintritt. Dasselbe gilt für Personen, die mit dem
Mieter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt
führen.
(3) Erklären eingetretene Personen im Sinne des Absatzes 1
oder 2 innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des
Mieters Kenntnis erlangt haben, dem Vermieter, dass sie das
Mietverhältnis nicht fortsetzen wollen, gilt der Eintritt als
nicht erfolgt. Für geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen gilt § 206 entsprechend. Sind
mehrere Personen in das Mietverhältnis eingetreten, so kann
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jeder die Erklärung für sich abgeben.
(4) Der Vermieter kann das Mietverhältnis innerhalb eines
Monats, nachdem er von dem endgültigen Eintritt in das
Mietverhältnis Kenntnis erlangt hat, außerordentlich mit der
gesetzlichen Frist kündigen, wenn in der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund vorliegt.
(5) Eine abweichende Vereinbarung zum Nachteil des Mieters
oder solcher Personen, die nach Absatz 1 oder 2 eintrittsberechtigt sind, ist unwirksam.

jeder die Erklärung für sich abgeben.
(4) Der Vermieter kann das Mietverhältnis innerhalb eines
Monats, nachdem er von dem endgültigen Eintritt in das
Mietverhältnis Kenntnis erlangt hat, außerordentlich mit der
gesetzlichen Frist kündigen, wenn in der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund vorliegt.
(5) Eine abweichende Vereinbarung zum Nachteil des Mieters
oder solcher Personen, die nach Absatz 1 oder 2 eintrittsberechtigt sind, ist unwirksam.

§ 563a. Fortsetzung mit überlebenden Mietern. (1) Sind
mehrere Personen im Sinne des § 563 gemeinsam Mieter, so
wird das Mietverhältnis beim Tod eines Mieters mit den
überlebenden Mietern fortgesetzt.
(2) Die überlebenden Mieter können das Mietverhältnis innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Mieters Kenntnis erlangt haben, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist
kündigen.
(3) Eine abweichende Vereinbarung zum Nachteil der Mieter
ist unwirksam.

§ 563a. Fortsetzung mit überlebenden Mietern. (1) Sind
mehrere Personen im Sinne des § 563 gemeinsam Mieter, so
wird das Mietverhältnis beim Tod eines Mieters mit den
überlebenden Mietern fortgesetzt.
(2) Die überlebenden Mieter können das Mietverhältnis innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Mieters Kenntnis erlangt haben, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist
kündigen.
(3) Eine abweichende Vereinbarung zum Nachteil der Mieter
ist unwirksam.

§ 563b. Haftung bei Eintritt oder Fortsetzung. (1) Die Personen, die nach § 563 in das Mietverhältnis eingetreten sind
oder mit denen es nach § 563a fortgesetzt wird, haften neben
dem Erben für die bis zum Tod des Mieters entstandenen Verbindlichkeiten als Gesamtschuldner. Im Verhältnis zu diesen
Personen haftet der Erbe allein, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Hat der Mieter die Miete für einen nach seinem Tod liegenden Zeitraum im Voraus entrichtet, sind die Personen, die
nach § 563 in das Mietverhältnis eingetreten sind oder mit denen es nach § 563a fortgesetzt wird, verpflichtet, dem Erben
dasjenige herauszugeben, was sie infolge der Vorausentrichtung der Miete ersparen oder erlangen.
(3) Der Vermieter kann, falls der verstorbene Mieter keine Sicherheit geleistet hat, von den Personen, die nach § 563 in das
Mietverhältnis eingetreten sind oder mit denen es nach § 563a
fortgesetzt wird, nach Maßgabe des § 551 eine Sicherheitsleistung verlangen.

§ 563b. Haftung bei Eintritt oder Fortsetzung. (1) Die Personen, die nach § 563 in das Mietverhältnis eingetreten sind
oder mit denen es nach § 563a fortgesetzt wird, haften neben
dem Erben für die bis zum Tod des Mieters entstandenen Verbindlichkeiten als Gesamtschuldner. Im Verhältnis zu diesen
Personen haftet der Erbe allein, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Hat der Mieter die Miete für einen nach seinem Tod liegenden Zeitraum im Voraus entrichtet, sind die Personen, die
nach § 563 in das Mietverhältnis eingetreten sind oder mit denen es nach § 563a fortgesetzt wird, verpflichtet, dem Erben
dasjenige herauszugeben, was sie infolge der Vorausentrichtung der Miete ersparen oder erlangen.
(3) Der Vermieter kann, falls der verstorbene Mieter keine Sicherheit geleistet hat, von den Personen, die nach § 563 in das
Mietverhältnis eingetreten sind oder mit denen es nach § 563a
fortgesetzt wird, nach Maßgabe des § 551 eine Sicherheitsleistung verlangen.

§ 564. Fortsetzung des Mietverhältnisses mit dem Erben,
außerordentliche Kündigung. Treten beim Tod des Mieters
keine Personen im Sinne des § 563 in das Mietverhältnis ein
oder wird es nicht mit ihnen nach § 563a fortgesetzt, so wird
es mit dem Erben fortgesetzt. In diesem Fall ist sowohl der
Erbe als auch der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis innerhalb eines Monats außerordentlich mit der gesetzlichen
Frist zu kündigen, nachdem sie vom Tod des Mieters und davon Kenntnis erlangt haben, dass ein Eintritt in das Mietverhältnis oder dessen Fortsetzung nicht erfolgt sind.

§ 564. Fortsetzung des Mietverhältnisses mit dem Erben,
außerordentliche Kündigung. Treten beim Tod des Mieters
keine Personen im Sinne des § 563 in das Mietverhältnis ein
oder wird es nicht mit ihnen nach § 563a fortgesetzt, so wird
es mit dem Erben fortgesetzt. In diesem Fall ist sowohl der
Erbe als auch der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis innerhalb eines Monats außerordentlich mit der gesetzlichen
Frist zu kündigen, nachdem sie vom Tod des Mieters und davon Kenntnis erlangt haben, dass ein Eintritt in das Mietverhältnis oder dessen Fortsetzung nicht erfolgt sind.

§ 565. Gewerbliche Weitervermietung. (1) Soll der Mieter
nach dem Mietvertrag den gemieteten Wohnraum gewerblich
einem Dritten zu Wohnzwecken weitervermieten, so tritt der
Vermieter bei der Beendigung des Mietverhältnisses in die
Rechte und Pflichten aus dem Mietverhältnis zwischen dem
Mieter und dem Dritten ein. Schließt der Vermieter erneut einen Mietvertrag zur gewerblichen Weitervermietung ab, so
tritt der Mieter anstelle der bisherigen Vertragspartei in die
Rechte und Pflichten aus dem Mietverhältnis mit dem Dritten
ein.
(2) Die §§ 566a bis 566e gelten entsprechend.
(3) Eine zum Nachteil des Dritten abweichende Vereinbarung

§ 565. Gewerbliche Weitervermietung. (1) Soll der Mieter
nach dem Mietvertrag den gemieteten Wohnraum gewerblich
einem Dritten zu Wohnzwecken weitervermieten, so tritt der
Vermieter bei der Beendigung des Mietverhältnisses in die
Rechte und Pflichten aus dem Mietverhältnis zwischen dem
Mieter und dem Dritten ein. Schließt der Vermieter erneut einen Mietvertrag zur gewerblichen Weitervermietung ab, so
tritt der Mieter anstelle der bisherigen Vertragspartei in die
Rechte und Pflichten aus dem Mietverhältnis mit dem Dritten
ein.
(2) Die §§ 566a bis 566e gelten entsprechend.
(3) Eine zum Nachteil des Dritten abweichende Vereinbarung
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ist unwirksam.

ist unwirksam.

§ 566. Kauf bricht nicht Miete. (1) Wird der vermietete
Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem
Vermieter an einen Dritten veräußert, so tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und
Pflichten ein.
(2) Erfüllt der Erwerber die Pflichten nicht, so haftet der Vermieter für den von dem Erwerber zu ersetzenden Schaden wie
ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat.
Erlangt der Mieter von dem Übergang des Eigentums durch
Mitteilung des Vermieters Kenntnis, so wird der Vermieter
von der Haftung befreit, wenn nicht der Mieter das Mietverhältnis zum ersten Termin kündigt, zu dem die Kündigung
zulässig ist.

§ 566. Kauf bricht nicht Miete. (1) Wird der vermietete
Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem
Vermieter an einen Dritten veräußert, so tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und
Pflichten ein.
(2) Erfüllt der Erwerber die Pflichten nicht, so haftet der Vermieter für den von dem Erwerber zu ersetzenden Schaden wie
ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat.
Erlangt der Mieter von dem Übergang des Eigentums durch
Mitteilung des Vermieters Kenntnis, so wird der Vermieter
von der Haftung befreit, wenn nicht der Mieter das Mietverhältnis zum ersten Termin kündigt, zu dem die Kündigung
zulässig ist.

§ 566a. Mietsicherheit. Hat der Mieter des veräußerten
Wohnraums dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten
Sicherheit geleistet, so tritt der Erwerber in die dadurch begründeten Rechte und Pflichten ein. Kann bei Beendigung des
Mietverhältnisses der Mieter die Sicherheit von dem Erwerber
nicht erlangen, so ist der Vermieter weiterhin zur Rückgewähr
verpflichtet.

§ 566a. Mietsicherheit. Hat der Mieter des veräußerten
Wohnraums dem Vermieter für die Erfüllung seiner Pflichten
Sicherheit geleistet, so tritt der Erwerber in die dadurch begründeten Rechte und Pflichten ein. Kann bei Beendigung des
Mietverhältnisses der Mieter die Sicherheit von dem Erwerber
nicht erlangen, so ist der Vermieter weiterhin zur Rückgewähr
verpflichtet.

§ 566b. Vorausverfügung über die Miete. (1) Hat der Vermieter vor dem Übergang des Eigentums über die Miete verfügt, die auf die Zeit der Berechtigung des Erwerbers entfällt,
so ist die Verfügung wirksam, soweit sie sich auf die Miete
für den zur Zeit des Eigentumsübergangs laufenden Kalendermonat bezieht. Geht das Eigentum nach dem 15. Tag des
Monats über, so ist die Verfügung auch wirksam, soweit sie
sich auf die Miete für den folgenden Kalendermonat bezieht.
(2) Eine Verfügung über die Miete für eine spätere Zeit muss
der Erwerber gegen sich gelten lassen, wenn er sie zur Zeit
des Übergangs des Eigentums kennt.

§ 566b. Vorausverfügung über die Miete. (1) Hat der Vermieter vor dem Übergang des Eigentums über die Miete verfügt, die auf die Zeit der Berechtigung des Erwerbers entfällt,
so ist die Verfügung wirksam, soweit sie sich auf die Miete
für den zur Zeit des Eigentumsübergangs laufenden Kalendermonat bezieht. Geht das Eigentum nach dem 15. Tag des
Monats über, so ist die Verfügung auch wirksam, soweit sie
sich auf die Miete für den folgenden Kalendermonat bezieht.
(2) Eine Verfügung über die Miete für eine spätere Zeit muss
der Erwerber gegen sich gelten lassen, wenn er sie zur Zeit
des Übergangs des Eigentums kennt.

§ 566c. Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter
über die Miete. Ein Rechtsgeschäft, das zwischen dem Mieter
und dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen
wird, insbesondere die Entrichtung der Miete, ist dem Erwerber gegenüber wirksam, soweit es sich nicht auf die Miete für
eine spätere Zeit als den Kalendermonat bezieht, in welchem
der Mieter von dem Übergang des Eigentums Kenntnis erlangt. Erlangt der Mieter die Kenntnis nach dem 15. Tag des
Monats, so ist das Rechtsgeschäft auch wirksam, soweit es
sich auf die Miete für den folgenden Kalendermonat bezieht.
Ein Rechtsgeschäft, das nach dem Übergang des Eigentums
vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der Mieter
bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts von dem Übergang des
Eigentums Kenntnis hat.

§ 566c. Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter
über die Miete. Ein Rechtsgeschäft, das zwischen dem Mieter
und dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen
wird, insbesondere die Entrichtung der Miete, ist dem Erwerber gegenüber wirksam, soweit es sich nicht auf die Miete für
eine spätere Zeit als den Kalendermonat bezieht, in welchem
der Mieter von dem Übergang des Eigentums Kenntnis erlangt. Erlangt der Mieter die Kenntnis nach dem 15. Tag des
Monats, so ist das Rechtsgeschäft auch wirksam, soweit es
sich auf die Miete für den folgenden Kalendermonat bezieht.
Ein Rechtsgeschäft, das nach dem Übergang des Eigentums
vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der Mieter
bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts von dem Übergang des
Eigentums Kenntnis hat.

§ 566d. Aufrechnung durch den Mieter. Soweit die Entrichtung der Miete an den Vermieter nach § 566c dem Erwerber gegenüber wirksam ist, kann der Mieter gegen die
Mietforderung des Erwerbers eine ihm gegen den Vermieter
zustehende Forderung aufrechnen. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, wenn der Mieter die Gegenforderung erworben hat,
nachdem er von dem Übergang des Eigentums Kenntnis erlangt hat, oder wenn die Gegenforderung erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als die Miete fällig geworden
ist.

§ 566d. Aufrechnung durch den Mieter. Soweit die Entrichtung der Miete an den Vermieter nach § 566c dem Erwerber gegenüber wirksam ist, kann der Mieter gegen die
Mietforderung des Erwerbers eine ihm gegen den Vermieter
zustehende Forderung aufrechnen. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, wenn der Mieter die Gegenforderung erworben hat,
nachdem er von dem Übergang des Eigentums Kenntnis erlangt hat, oder wenn die Gegenforderung erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als die Miete fällig geworden
ist.
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§ 566e. Mitteilung des Eigentumsübergangs durch den
Vermieter. (1) Teilt der Vermieter dem Mieter mit, dass er
das Eigentum an dem vermieteten Wohnraum auf einen Dritten übertragen hat, so muss er in Ansehung der Mietforderung
dem Mieter gegenüber die mitgeteilte Übertragung gegen sich
gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam
ist.
(2) Die Mitteilung kann nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, der als der neue Eigentümer bezeichnet worden ist.

§ 566e. Mitteilung des Eigentumsübergangs durch den
Vermieter. (1) Teilt der Vermieter dem Mieter mit, dass er
das Eigentum an dem vermieteten Wohnraum auf einen Dritten übertragen hat, so muss er in Ansehung der Mietforderung
dem Mieter gegenüber die mitgeteilte Übertragung gegen sich
gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam
ist.
(2) Die Mitteilung kann nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, der als der neue Eigentümer bezeichnet worden ist.

§ 567. Belastung des Wohnraums durch den Vermieter.
Wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den
Mieter von dem Vermieter mit dem Recht eines Dritten belastet, so sind die §§ 566 bis 566e entsprechend anzuwenden,
wenn durch die Ausübung des Rechts dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch entzogen wird. Wird der Mieter durch
die Ausübung des Rechts in dem vertragsgemäßen Gebrauch
beschränkt, so ist der Dritte dem Mieter gegenüber verpflichtet, die Ausübung zu unterlassen, soweit sie den vertragsgemäßen Gebrauch beeinträchtigen würde.

§ 567. Belastung des Wohnraums durch den Vermieter.
Wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den
Mieter von dem Vermieter mit dem Recht eines Dritten belastet, so sind die §§ 566 bis 566e entsprechend anzuwenden,
wenn durch die Ausübung des Rechts dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch entzogen wird. Wird der Mieter durch
die Ausübung des Rechts in dem vertragsgemäßen Gebrauch
beschränkt, so ist der Dritte dem Mieter gegenüber verpflichtet, die Ausübung zu unterlassen, soweit sie den vertragsgemäßen Gebrauch beeinträchtigen würde.

§ 567a. Veräußerung oder Belastung vor der Überlassung
des Wohnraums. Hat vor der Überlassung des vermieteten
Wohnraums an den Mieter der Vermieter den Wohnraum an
einen Dritten veräußert oder mit einem Recht belastet, durch
dessen Ausübung der vertragsgemäße Gebrauch dem Mieter
entzogen oder beschränkt wird, so gilt das Gleiche wie in den
Fällen des § 566 Abs. 1 und des § 567, wenn der Erwerber
dem Vermieter gegenüber die Erfüllung der sich aus dem
Mietverhältnis ergebenden Pflichten übernommen hat.

§ 567a. Veräußerung oder Belastung vor der Überlassung
des Wohnraums. Hat vor der Überlassung des vermieteten
Wohnraums an den Mieter der Vermieter den Wohnraum an
einen Dritten veräußert oder mit einem Recht belastet, durch
dessen Ausübung der vertragsgemäße Gebrauch dem Mieter
entzogen oder beschränkt wird, so gilt das Gleiche wie in den
Fällen des § 566 Abs. 1 und des § 567, wenn der Erwerber
dem Vermieter gegenüber die Erfüllung der sich aus dem
Mietverhältnis ergebenden Pflichten übernommen hat.

§ 567b. Weiterveräußerung oder Belastung durch Erwerber. Wird der vermietete Wohnraum von dem Erwerber weiterveräußert oder belastet, so sind § 566 Abs. 1 und die
§§ 566a bis 567a entsprechend anzuwenden. Erfüllt der neue
Erwerber die sich aus dem Mietverhältnis ergebenden Pflichten nicht, so haftet der Vermieter dem Mieter nach § 566
Abs. 2.

§ 567b. Weiterveräußerung oder Belastung durch Erwerber. Wird der vermietete Wohnraum von dem Erwerber weiterveräußert oder belastet, so sind § 566 Abs. 1 und die
§§ 566a bis 567a entsprechend anzuwenden. Erfüllt der neue
Erwerber die sich aus dem Mietverhältnis ergebenden Pflichten nicht, so haftet der Vermieter dem Mieter nach § 566
Abs. 2.

5. Beendigung des Mietverhältnisses
a) Allgemeine Vorschriften

5. Beendigung des Mietverhältnisses
a) Allgemeine Vorschriften

§ 568. Form und Inhalt der Kündigung. (1) Die Kündigung
des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form.
(2) Der Vermieter soll den Mieter auf die Möglichkeit, die
Form und die Frist des Widerspruchs nach den §§ 574 bis
574b rechtzeitig hinweisen.

§ 568. Form und Inhalt der Kündigung. (1) Die Kündigung
des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form.
(2) Der Vermieter soll den Mieter auf die Möglichkeit, die
Form und die Frist des Widerspruchs nach den §§ 574 bis
574b rechtzeitig hinweisen.

§ 569. Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. (1) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543
Abs. 1 liegt für den Mieter auch vor, wenn der gemietete
Wohnraum so beschaffen ist, dass seine Benutzung mit einer
erheblichen Gefährdung der Gesundheit verbunden ist. Dies
gilt auch, wenn der Mieter die Gefahr bringende Beschaffenheit bei Vertragsschluss gekannt oder darauf verzichtet hat,
die ihm wegen dieser Beschaffenheit zustehenden Rechte
geltend zu machen.
(2) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt ferner
vor, wenn eine Vertragspartei den Hausfrieden nachhaltig
stört, so dass dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens
der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen

§ 569. Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. (1) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543
Abs. 1 liegt für den Mieter auch vor, wenn der gemietete
Wohnraum so beschaffen ist, dass seine Benutzung mit einer
erheblichen Gefährdung der Gesundheit verbunden ist. Dies
gilt auch, wenn der Mieter die Gefahr bringende Beschaffenheit bei Vertragsschluss gekannt oder darauf verzichtet hat,
die ihm wegen dieser Beschaffenheit zustehenden Rechte
geltend zu machen.
(2) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt ferner
vor, wenn eine Vertragspartei den Hausfrieden nachhaltig
stört, so dass dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens
der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen
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Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung
des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
(3) Ergänzend zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt:
1. Im Falle des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a ist der
rückständige Teil der Miete nur dann als nicht unerheblich anzusehen, wenn er die Miete für einen Monat übersteigt. Dies
gilt nicht, wenn der Wohnraum nur zum vorübergehenden
Gebrauch vermietet ist.
2. Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach
Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete und der fälligen Entschädigung
nach § 546a Abs. 1 befriedigt wird oder sich eine öffentliche
Stelle zur Befriedigung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der
Kündigung vor nicht länger als zwei Jahren bereits eine nach
Satz 1 unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist.
3. Ist der Mieter rechtskräftig zur Zahlung einer erhöhten
Miete nach den §§ 558 bis 560 verurteilt worden, so kann der
Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs des
Mieters nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach rechtskräftiger Verurteilung kündigen, wenn nicht die Voraussetzungen
der außerordentlichen fristlosen Kündigung schon wegen der
bisher geschuldeten Miete erfüllt sind.
(4) Der zur Kündigung führende wichtige Grund ist in dem
Kündigungsschreiben anzugeben.
(5) Eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Mieters von den
Absätzen 1 bis 3 dieser Vorschrift oder von § 543 abweicht,
ist unwirksam. Ferner ist eine Vereinbarung unwirksam, nach
der der Vermieter berechtigt sein soll, aus anderen als den im
Gesetz zugelassenen Gründen außerordentlich fristlos zu kündigen.

Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung
des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
(3) Ergänzend zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt:
1. Im Falle des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a ist der
rückständige Teil der Miete nur dann als nicht unerheblich anzusehen, wenn er die Miete für einen Monat übersteigt. Dies
gilt nicht, wenn der Wohnraum nur zum vorübergehenden
Gebrauch vermietet ist.
2. Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach
Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete und der fälligen Entschädigung
nach § 546a Abs. 1 befriedigt wird oder sich eine öffentliche
Stelle zur Befriedigung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der
Kündigung vor nicht länger als zwei Jahren bereits eine nach
Satz 1 unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist.
3. Ist der Mieter rechtskräftig zur Zahlung einer erhöhten
Miete nach den §§ 558 bis 560 verurteilt worden, so kann der
Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs des
Mieters nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach rechtskräftiger Verurteilung kündigen, wenn nicht die Voraussetzungen
der außerordentlichen fristlosen Kündigung schon wegen der
bisher geschuldeten Miete erfüllt sind.
(4) Der zur Kündigung führende wichtige Grund ist in dem
Kündigungsschreiben anzugeben.
(5) Eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Mieters von den
Absätzen 1 bis 3 dieser Vorschrift oder von § 543 abweicht,
ist unwirksam. Ferner ist eine Vereinbarung unwirksam, nach
der der Vermieter berechtigt sein soll, aus anderen als den im
Gesetz zugelassenen Gründen außerordentlich fristlos zu kündigen.

§ 570. Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts. Dem Mie- § 570. Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts. Dem Mieter steht kein Zurückbehaltungsrecht gegen den Rückgabean- ter steht kein Zurückbehaltungsrecht gegen den Rückgabeanspruch des Vermieters zu.
spruch des Vermieters zu.
§ 571. Weiterer Schadensersatz bei verspäteter Rückgabe
von Wohnraum. (1) Gibt der Mieter den gemieteten Wohnraum nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, so
kann der Vermieter einen weiteren Schaden im Sinne des
§ 546a Abs. 2 nur geltend machen, wenn die Rückgabe infolge von Umständen unterblieben ist, die der Mieter zu vertreten
hat. Der Schaden ist nur insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit
eine Schadloshaltung erfordert. Dies gilt nicht, wenn der
Mieter gekündigt hat.
(2) Wird dem Mieter nach § 721 oder § 794a der Zivilprozessordnung eine Räumungsfrist gewährt, so ist er für die Zeit
von der Beendigung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der
Räumungsfrist zum Ersatz eines weiteren Schadens nicht verpflichtet.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 571. Weiterer Schadensersatz bei verspäteter Rückgabe
von Wohnraum. (1) Gibt der Mieter den gemieteten Wohnraum nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, so
kann der Vermieter einen weiteren Schaden im Sinne des
§ 546a Abs. 2 nur geltend machen, wenn die Rückgabe infolge von Umständen unterblieben ist, die der Mieter zu vertreten
hat. Der Schaden ist nur insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit
eine Schadloshaltung erfordert. Dies gilt nicht, wenn der
Mieter gekündigt hat.
(2) Wird dem Mieter nach § 721 oder § 794a der Zivilprozessordnung eine Räumungsfrist gewährt, so ist er für die Zeit
von der Beendigung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der
Räumungsfrist zum Ersatz eines weiteren Schadens nicht verpflichtet.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 572. Vereinbartes Rücktrittsrecht; Mietverhältnis unter
auflösender Bedingung. (1) Auf eine Vereinbarung, nach der
der Vermieter berechtigt sein soll, nach Überlassung des
Wohnraums an den Mieter vom Vertrag zurückzutreten, kann
der Vermieter sich nicht berufen.
(2) Ferner kann der Vermieter sich nicht auf eine Vereinbarung berufen, nach der das Mietverhältnis zum Nachteil des
Mieters auflösend bedingt ist.

§ 572. Vereinbartes Rücktrittsrecht; Mietverhältnis unter
auflösender Bedingung. (1) Auf eine Vereinbarung, nach der
der Vermieter berechtigt sein soll, nach Überlassung des
Wohnraums an den Mieter vom Vertrag zurückzutreten, kann
der Vermieter sich nicht berufen.
(2) Ferner kann der Vermieter sich nicht auf eine Vereinbarung berufen, nach der das Mietverhältnis zum Nachteil des
Mieters auflösend bedingt ist.
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b) Mietverhältnisse auf unbestimmte Zeit

b) Mietverhältnisse auf unbestimmte Zeit

§ 573. Ordentliche Kündigung des Vermieters. (1) Der
Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Die Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist ausgeschlossen.
(2) Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt insbesondere vor, wenn
1. der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht
unerheblich verletzt hat,
2. der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt
oder
3. der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses
an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des
Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde; die Möglichkeit, durch eine anderweitige Vermietung als Wohnraum eine höhere Miete zu erzielen, bleibt
außer Betracht; der Vermieter kann sich auch nicht darauf berufen, dass er die Mieträume im Zusammenhang mit einer beabsichtigten oder nach Überlassung an den Mieter erfolgten
Begründung von Wohnungseigentum veräußern will.
(3) Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters
sind in dem Kündigungsschreiben anzugeben. Andere Gründe
werden nur berücksichtigt, soweit sie nachträglich entstanden
sind.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 573. Ordentliche Kündigung des Vermieters. (1) Der
Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Die Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist ausgeschlossen.
(2) Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt insbesondere vor, wenn
1. der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht
unerheblich verletzt hat,
2. der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt
oder
3. der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses
an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des
Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde; die Möglichkeit, durch eine anderweitige Vermietung als Wohnraum eine höhere Miete zu erzielen, bleibt
außer Betracht; der Vermieter kann sich auch nicht darauf berufen, dass er die Mieträume im Zusammenhang mit einer beabsichtigten oder nach Überlassung an den Mieter erfolgten
Begründung von Wohnungseigentum veräußern will.
(3) Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters
sind in dem Kündigungsschreiben anzugeben. Andere Gründe
werden nur berücksichtigt, soweit sie nachträglich entstanden
sind.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 573a. Erleichterte Kündigung des Vermieters. (1) Ein
Mietverhältnis über eine Wohnung in einem vom Vermieter
selbst bewohnten Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen kann der Vermieter auch kündigen, ohne dass es eines berechtigten Interesses im Sinne des § 573 bedarf. Die
Kündigungsfrist verlängert sich in diesem Fall um drei Monate.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Wohnraum innerhalb der
vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung, sofern der Wohnraum nicht nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 vom Mieterschutz ausgenommen ist.
(3) In dem Kündigungsschreiben ist anzugeben, dass die Kündigung auf die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 gestützt wird.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 573a. Erleichterte Kündigung des Vermieters. (1) Ein
Mietverhältnis über eine Wohnung in einem vom Vermieter
selbst bewohnten Gebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen kann der Vermieter auch kündigen, ohne dass es eines berechtigten Interesses im Sinne des § 573 bedarf. Die
Kündigungsfrist verlängert sich in diesem Fall um drei Monate.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Wohnraum innerhalb der
vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung, sofern der Wohnraum nicht nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 vom Mieterschutz ausgenommen ist.
(3) In dem Kündigungsschreiben ist anzugeben, dass die Kündigung auf die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 gestützt wird.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 573b. Teilkündigung des Vermieters. (1) Der Vermieter
kann nicht zum Wohnen bestimmte Nebenräume oder Teile
eines Grundstücks ohne ein berechtigtes Interesse im Sinne
des § 573 kündigen, wenn er die Kündigung auf diese Räume
oder Grundstücksteile beschränkt und sie dazu verwenden
will,
1. Wohnraum zum Zwecke der Vermietung zu schaffen oder
2. den neu zu schaffenden und den vorhandenen Wohnraum
mit Nebenräumen oder Grundstücksteilen auszustatten.
(2) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines
Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten
Monats zulässig.
(3) Verzögert sich der Beginn der Bauarbeiten, so kann der
Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um einen entsprechenden Zeitraum verlangen.
(4) Der Mieter kann eine angemessene Senkung der Miete
verlangen.

§ 573b. Teilkündigung des Vermieters. (1) Der Vermieter
kann nicht zum Wohnen bestimmte Nebenräume oder Teile
eines Grundstücks ohne ein berechtigtes Interesse im Sinne
des § 573 kündigen, wenn er die Kündigung auf diese Räume
oder Grundstücksteile beschränkt und sie dazu verwenden
will,
1. Wohnraum zum Zwecke der Vermietung zu schaffen oder
2. den neu zu schaffenden und den vorhandenen Wohnraum
mit Nebenräumen oder Grundstücksteilen auszustatten.
(2) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines
Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten
Monats zulässig.
(3) Verzögert sich der Beginn der Bauarbeiten, so kann der
Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um einen entsprechenden Zeitraum verlangen.
(4) Der Mieter kann eine angemessene Senkung der Miete
verlangen.
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(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung (5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.
ist unwirksam.
§ 573c. Fristen der ordentlichen Kündigung. (1) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Die
Kündigungsfrist für den Vermieter verlängert sich nach fünf
und acht Jahren seit der Überlassung des Wohnraums um jeweils drei Monate.
(2) Bei Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch
vermietet worden ist, kann eine kürzere Kündigungsfrist vereinbart werden.
(3) Bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 ist die Kündigung
spätestens am 15. eines Monats zum Ablauf dieses Monats
zulässig.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 oder 3 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 573c. Fristen der ordentlichen Kündigung. (1) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Die
Kündigungsfrist für den Vermieter verlängert sich nach fünf
und acht Jahren seit der Überlassung des Wohnraums um jeweils drei Monate.
(2) Bei Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch
vermietet worden ist, kann eine kürzere Kündigungsfrist vereinbart werden.
(3) Bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 ist die Kündigung
spätestens am 15. eines Monats zum Ablauf dieses Monats
zulässig.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 oder 3 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 573d. Außerordentliche Kündigung mit gesetzlicher
Frist. (1) Kann ein Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden, so gelten mit Ausnahme
der Kündigung gegenüber Erben des Mieters nach § 564 die
§§ 573 und 573a entsprechend.
(2) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines
Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig, bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 spätestens am 15.
eines Monats zum Ablauf dieses Monats (gesetzliche Frist).
§ 573a Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 573d. Außerordentliche Kündigung mit gesetzlicher
Frist. (1) Kann ein Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden, so gelten mit Ausnahme
der Kündigung gegenüber Erben des Mieters nach § 564 die
§§ 573 und 573a entsprechend.
(2) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines
Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig, bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 spätestens am 15.
eines Monats zum Ablauf dieses Monats (gesetzliche Frist).
§ 573a Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 574. Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung.
(1) Der Mieter kann der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses
verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für
den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen
seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter
Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht
zu rechtfertigen ist. Dies gilt nicht, wenn ein Grund vorliegt,
der den Vermieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung
berechtigt.
(2) Eine Härte liegt auch vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann.
(3) Bei der Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters werden nur die in dem Kündigungsschreiben nach
§ 573 Abs. 3 angegebenen Gründe berücksichtigt, außer wenn
die Gründe nachträglich entstanden sind.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 574. Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung.
(1) Der Mieter kann der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses
verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für
den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen
seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter
Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht
zu rechtfertigen ist. Dies gilt nicht, wenn ein Grund vorliegt,
der den Vermieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung
berechtigt.
(2) Eine Härte liegt auch vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann.
(3) Bei der Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters werden nur die in dem Kündigungsschreiben nach
§ 573 Abs. 3 angegebenen Gründe berücksichtigt, außer wenn
die Gründe nachträglich entstanden sind.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 574a. Fortsetzung des Mietverhältnisses nach Widerspruch. (1) Im Falle des § 574 kann der Mieter verlangen,
dass das Mietverhältnis so lange fortgesetzt wird, wie dies
unter Berücksichtigung aller Umstände angemessen ist. Ist
dem Vermieter nicht zuzumuten, das Mietverhältnis zu den
bisherigen Vertragsbedingungen fortzusetzen, so kann der
Mieter nur verlangen, dass es unter einer angemessenen Änderung der Bedingungen fortgesetzt wird.
(2) Kommt keine Einigung zustande, so werden die Fortsetzung des Mietverhältnisses, deren Dauer sowie die Bedingungen, zu denen es fortgesetzt wird, durch Urteil bestimmt. Ist
ungewiss, wann voraussichtlich die Umstände wegfallen, auf-

§ 574a. Fortsetzung des Mietverhältnisses nach Widerspruch. (1) Im Falle des § 574 kann der Mieter verlangen,
dass das Mietverhältnis so lange fortgesetzt wird, wie dies
unter Berücksichtigung aller Umstände angemessen ist. Ist
dem Vermieter nicht zuzumuten, das Mietverhältnis zu den
bisherigen Vertragsbedingungen fortzusetzen, so kann der
Mieter nur verlangen, dass es unter einer angemessenen Änderung der Bedingungen fortgesetzt wird.
(2) Kommt keine Einigung zustande, so werden die Fortsetzung des Mietverhältnisses, deren Dauer sowie die Bedingungen, zu denen es fortgesetzt wird, durch Urteil bestimmt. Ist
ungewiss, wann voraussichtlich die Umstände wegfallen, auf119
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grund deren die Beendigung des Mietverhältnisses eine Härte
bedeutet, so kann bestimmt werden, dass das Mietverhältnis
auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

grund deren die Beendigung des Mietverhältnisses eine Härte
bedeutet, so kann bestimmt werden, dass das Mietverhältnis
auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 574b. Form und Frist des Widerspruchs. (1) Der Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Auf Verlangen des Vermieters soll der Mieter über die
Gründe des Widerspruchs unverzüglich Auskunft erteilen.
(2) Der Vermieter kann die Fortsetzung des Mietverhältnisses
ablehnen, wenn der Mieter ihm den Widerspruch nicht spätestens zwei Monate vor der Beendigung des Mietverhältnisses
erklärt hat. Hat der Vermieter nicht rechtzeitig vor Ablauf der
Widerspruchsfrist auf die Möglichkeit des Widerspruchs sowie auf dessen Form und Frist hingewiesen, so kann der Mieter den Widerspruch noch im ersten Termin des
Räumungsrechtsstreits erklären.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 574b. Form und Frist des Widerspruchs. (1) Der Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Auf Verlangen des Vermieters soll der Mieter über die
Gründe des Widerspruchs unverzüglich Auskunft erteilen.
(2) Der Vermieter kann die Fortsetzung des Mietverhältnisses
ablehnen, wenn der Mieter ihm den Widerspruch nicht spätestens zwei Monate vor der Beendigung des Mietverhältnisses
erklärt hat. Hat der Vermieter nicht rechtzeitig vor Ablauf der
Widerspruchsfrist auf die Möglichkeit des Widerspruchs sowie auf dessen Form und Frist hingewiesen, so kann der Mieter den Widerspruch noch im ersten Termin des
Räumungsrechtsstreits erklären.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 574c. Weitere Fortsetzung des Mietverhältnisses bei unvorhergesehenen Umständen. (1) Ist aufgrund der §§ 574 bis
574b durch Einigung oder Urteil bestimmt worden, dass das
Mietverhältnis auf bestimmte Zeit fortgesetzt wird, so kann
der Mieter dessen weitere Fortsetzung nur verlangen, wenn
dies durch eine wesentliche Änderung der Umstände gerechtfertigt ist oder wenn Umstände nicht eingetreten sind, deren
vorgesehener Eintritt für die Zeitdauer der Fortsetzung bestimmend gewesen war.
(2) Kündigt der Vermieter ein Mietverhältnis, dessen Fortsetzung auf unbestimmte Zeit durch Urteil bestimmt worden ist,
so kann der Mieter der Kündigung widersprechen und vom
Vermieter verlangen, das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit
fortzusetzen. Haben sich die Umstände verändert, die für die
Fortsetzung bestimmend gewesen waren, so kann der Mieter
eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nur nach § 574 verlangen; unerhebliche Veränderungen bleiben außer Betracht.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 574c. Weitere Fortsetzung des Mietverhältnisses bei unvorhergesehenen Umständen. (1) Ist aufgrund der §§ 574 bis
574b durch Einigung oder Urteil bestimmt worden, dass das
Mietverhältnis auf bestimmte Zeit fortgesetzt wird, so kann
der Mieter dessen weitere Fortsetzung nur verlangen, wenn
dies durch eine wesentliche Änderung der Umstände gerechtfertigt ist oder wenn Umstände nicht eingetreten sind, deren
vorgesehener Eintritt für die Zeitdauer der Fortsetzung bestimmend gewesen war.
(2) Kündigt der Vermieter ein Mietverhältnis, dessen Fortsetzung auf unbestimmte Zeit durch Urteil bestimmt worden ist,
so kann der Mieter der Kündigung widersprechen und vom
Vermieter verlangen, das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit
fortzusetzen. Haben sich die Umstände verändert, die für die
Fortsetzung bestimmend gewesen waren, so kann der Mieter
eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nur nach § 574 verlangen; unerhebliche Veränderungen bleiben außer Betracht.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

c) Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit

c) Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit

§ 575. Zeitmietvertrag. (1) Ein Mietverhältnis kann auf bestimmte Zeit eingegangen werden, wenn der Vermieter nach
Ablauf der Mietzeit
1. die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts nutzen will,
2. in zulässiger Weise die Räume beseitigen oder so wesentlich verändern oder instand setzen will, dass die Maßnahmen durch eine Fortsetzung des Mietverhältnisses
erheblich erschwert würden, oder
3. die Räume an einen zur Dienstleistung Verpflichteten vermieten will
und er dem Mieter den Grund der Befristung bei Vertragsschluss schriftlich mitteilt. Anderenfalls gilt das Mietverhältnis als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
(2) Der Mieter kann vom Vermieter frühestens vier Monate
vor Ablauf der Befristung verlangen, dass dieser ihm binnen
eines Monats mitteilt, ob der Befristungsgrund noch besteht.
Erfolgt die Mitteilung später, so kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um den Zeitraum der Verspätung verlangen.

§ 575. Zeitmietvertrag. (1) Ein Mietverhältnis kann auf bestimmte Zeit eingegangen werden, wenn der Vermieter nach
Ablauf der Mietzeit
1. die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts nutzen will,
2. in zulässiger Weise die Räume beseitigen oder so wesentlich verändern oder instand setzen will, dass die Maßnahmen durch eine Fortsetzung des Mietverhältnisses
erheblich erschwert würden, oder
3. die Räume an einen zur Dienstleistung Verpflichteten vermieten will
und er dem Mieter den Grund der Befristung bei Vertragsschluss schriftlich mitteilt. Anderenfalls gilt das Mietverhältnis als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
(2) Der Mieter kann vom Vermieter frühestens vier Monate
vor Ablauf der Befristung verlangen, dass dieser ihm binnen
eines Monats mitteilt, ob der Befristungsgrund noch besteht.
Erfolgt die Mitteilung später, so kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um den Zeitraum der Verspätung verlangen.
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(3) Tritt der Grund der Befristung erst später ein, so kann der
Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um einen entsprechenden Zeitraum verlangen. Entfällt der Grund, so kann
der Mieter eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit verlangen.
Die Beweislast für den Eintritt des Befristungsgrundes und die
Dauer der Verzögerung trifft den Vermieter.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

(3) Tritt der Grund der Befristung erst später ein, so kann der
Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um einen entsprechenden Zeitraum verlangen. Entfällt der Grund, so kann
der Mieter eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit verlangen.
Die Beweislast für den Eintritt des Befristungsgrundes und die
Dauer der Verzögerung trifft den Vermieter.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 575a. Außerordentliche Kündigung mit gesetzlicher
Frist. (1) Kann ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit
eingegangen ist, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden, so gelten mit Ausnahme der Kündigung gegenüber Erben des Mieters nach § 564 die §§ 573 und 573a
entsprechend.
(2) Die §§ 574 bis 574c gelten entsprechend mit der Maßgabe,
dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses höchstens bis zum
vertraglich bestimmten Zeitpunkt der Beendigung verlangt
werden kann.
(3) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines
Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig, bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 spätestens am 15.
eines Monats zum Ablauf dieses Monats (gesetzliche Frist).
§ 573a Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 575a. Außerordentliche Kündigung mit gesetzlicher
Frist. (1) Kann ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit
eingegangen ist, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden, so gelten mit Ausnahme der Kündigung gegenüber Erben des Mieters nach § 564 die §§ 573 und 573a
entsprechend.
(2) Die §§ 574 bis 574c gelten entsprechend mit der Maßgabe,
dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses höchstens bis zum
vertraglich bestimmten Zeitpunkt der Beendigung verlangt
werden kann.
(3) Die Kündigung ist spätestens am dritten Werktag eines
Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig, bei Wohnraum nach § 549 Abs. 2 Nr. 2 spätestens am 15.
eines Monats zum Ablauf dieses Monats (gesetzliche Frist).
§ 573a Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung.
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

d) Werkwohnungen

d) Werkwohnungen

§ 576. Fristen der ordentlichen Kündigung bei Werkmietwohnungen. (1) Ist Wohnraum mit Rücksicht auf das Bestehen eines Dienstverhältnisses vermietet, so kann der
Vermieter nach Beendigung des Dienstverhältnisses abweichend von § 573c Abs. 1 Satz 2 mit folgenden Fristen kündigen:
1. bei Wohnraum, der dem Mieter weniger als zehn Jahre
überlassen war, spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats, wenn
der Wohnraum für einen anderen zur Dienstleistung Verpflichteten benötigt wird;
2. spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum
Ablauf dieses Monats, wenn das Dienstverhältnis seiner
Art nach die Überlassung von Wohnraum erfordert hat, der
in unmittelbarer Beziehung oder Nähe zur Arbeitsstätte
steht, und der Wohnraum aus dem gleichen Grund für einen anderen zur Dienstleistung Verpflichteten benötigt
wird.
(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 576. Fristen der ordentlichen Kündigung bei Werkmietwohnungen. (1) Ist Wohnraum mit Rücksicht auf das Bestehen eines Dienstverhältnisses vermietet, so kann der
Vermieter nach Beendigung des Dienstverhältnisses abweichend von § 573c Abs. 1 Satz 2 mit folgenden Fristen kündigen:
1. bei Wohnraum, der dem Mieter weniger als zehn Jahre
überlassen war, spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats, wenn
der Wohnraum für einen anderen zur Dienstleistung Verpflichteten benötigt wird;
2. spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum
Ablauf dieses Monats, wenn das Dienstverhältnis seiner
Art nach die Überlassung von Wohnraum erfordert hat, der
in unmittelbarer Beziehung oder Nähe zur Arbeitsstätte
steht, und der Wohnraum aus dem gleichen Grund für einen anderen zur Dienstleistung Verpflichteten benötigt
wird.
(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 576a. Besonderheiten des Widerspruchsrechts bei
Werkmietwohnungen. (1) Bei der Anwendung der §§ 574
bis 574c auf Werkmietwohnungen sind auch die Belange des
Dienstberechtigten zu berücksichtigen.
(2) Die §§ 574 bis 574c gelten nicht, wenn
1. der Vermieter nach § 576 Abs. 1 Nr. 2 gekündigt hat;
2. der Mieter das Dienstverhältnis gelöst hat, ohne dass ihm
von dem Dienstberechtigten gesetzlich begründeter Anlass
dazu gegeben war, oder der Mieter durch sein Verhalten
dem Dienstberechtigten gesetzlich begründeten Anlass zur
Auflösung des Dienstverhältnisses gegeben hat.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 576a. Besonderheiten des Widerspruchsrechts bei
Werkmietwohnungen. (1) Bei der Anwendung der §§ 574
bis 574c auf Werkmietwohnungen sind auch die Belange des
Dienstberechtigten zu berücksichtigen.
(2) Die §§ 574 bis 574c gelten nicht, wenn
1. der Vermieter nach § 576 Abs. 1 Nr. 2 gekündigt hat;
2. der Mieter das Dienstverhältnis gelöst hat, ohne dass ihm
von dem Dienstberechtigten gesetzlich begründeter Anlass
dazu gegeben war, oder der Mieter durch sein Verhalten
dem Dienstberechtigten gesetzlich begründeten Anlass zur
Auflösung des Dienstverhältnisses gegeben hat.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.
121

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung

§ 576b. Entsprechende Geltung des Mietrechts bei Werkdienstwohnungen. (1) Ist Wohnraum im Rahmen eines
Dienstverhältnisses überlassen, so gelten für die Beendigung
des Rechtsverhältnisses hinsichtlich des Wohnraums die Vorschriften über Mietverhältnisse entsprechend, wenn der zur
Dienstleistung Verpflichtete den Wohnraum überwiegend mit
Einrichtungsgegenständen ausgestattet hat oder in dem Wohnraum mit seiner Familie oder Personen lebt, mit denen er einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt führt.
(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 576b. Entsprechende Geltung des Mietrechts bei Werkdienstwohnungen. (1) Ist Wohnraum im Rahmen eines
Dienstverhältnisses überlassen, so gelten für die Beendigung
des Rechtsverhältnisses hinsichtlich des Wohnraums die Vorschriften über Mietverhältnisse entsprechend, wenn der zur
Dienstleistung Verpflichtete den Wohnraum überwiegend mit
Einrichtungsgegenständen ausgestattet hat oder in dem Wohnraum mit seiner Familie oder Personen lebt, mit denen er einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt führt.
(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

6. Besonderheiten bei der Bildung von
Wohnungseigentum an vermieteten Wohnungen

6. Besonderheiten bei der Bildung von
Wohnungseigentum an vermieteten Wohnungen

§ 577. Vorkaufsrecht des Mieters. (1) Werden vermietete
Wohnräume, an denen nach der Überlassung an den Mieter
Wohnungseigentum begründet worden ist oder begründet
werden soll, an einen Dritten verkauft, so ist der Mieter zum
Vorkauf berechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Vermieter die
Wohnräume an einen Familienangehörigen oder an einen Angehörigen seines Haushalts verkauft. Soweit sich nicht aus den
nachfolgenden Absätzen etwas anderes ergibt, finden auf das
Vorkaufsrecht die Vorschriften über den Vorkauf Anwendung.
(2) Die Mitteilung des Verkäufers oder des Dritten über den
Inhalt des Kaufvertrags ist mit einer Unterrichtung des Mieters über sein Vorkaufsrecht zu verbinden.
(3) Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch schriftliche Erklärung des Mieters gegenüber dem Verkäufer.
(4) Stirbt der Mieter, so geht das Vorkaufsrecht auf diejenigen
über, die in das Mietverhältnis nach § 563 Abs. 1 oder 2 eintreten.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 577. Vorkaufsrecht des Mieters. (1) Werden vermietete
Wohnräume, an denen nach der Überlassung an den Mieter
Wohnungseigentum begründet worden ist oder begründet
werden soll, an einen Dritten verkauft, so ist der Mieter zum
Vorkauf berechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Vermieter die
Wohnräume an einen Familienangehörigen oder an einen Angehörigen seines Haushalts verkauft. Soweit sich nicht aus den
nachfolgenden Absätzen etwas anderes ergibt, finden auf das
Vorkaufsrecht die Vorschriften über den Vorkauf Anwendung.
(2) Die Mitteilung des Verkäufers oder des Dritten über den
Inhalt des Kaufvertrags ist mit einer Unterrichtung des Mieters über sein Vorkaufsrecht zu verbinden.
(3) Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch schriftliche Erklärung des Mieters gegenüber dem Verkäufer.
(4) Stirbt der Mieter, so geht das Vorkaufsrecht auf diejenigen
über, die in das Mietverhältnis nach § 563 Abs. 1 oder 2 eintreten.
(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 577a. Kündigungsbeschränkung bei Wohnungsumwandlung. (1) Ist an vermieteten Wohnräumen nach der
Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum begründet und
das Wohnungseigentum veräußert worden, so kann sich ein
Erwerber auf berechtigte Interessen im Sinne des § 573 Abs. 2
Nr. 2 oder 3 erst nach Ablauf von drei Jahren seit der Veräußerung berufen.
(2) Die Frist nach Absatz 1 beträgt bis zu zehn Jahre, wenn die
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder
einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist und diese
Gebiete nach Satz 2 bestimmt sind. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, diese Gebiete und die Frist nach Satz 1
durch Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens
zehn Jahren zu bestimmen.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

§ 577a. Kündigungsbeschränkung bei Wohnungsumwandlung. (1) Ist an vermieteten Wohnräumen nach der
Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum begründet und
das Wohnungseigentum veräußert worden, so kann sich ein
Erwerber auf berechtigte Interessen im Sinne des § 573 Abs. 2
Nr. 2 oder 3 erst nach Ablauf von drei Jahren seit der Veräußerung berufen.
(2) Die Frist nach Absatz 1 beträgt bis zu zehn Jahre, wenn die
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder
einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist und diese
Gebiete nach Satz 2 bestimmt sind. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, diese Gebiete und die Frist nach Satz 1
durch Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens
zehn Jahren zu bestimmen.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung
ist unwirksam.

III. Mietverhältnisse über andere Sachen

III. Mietverhältnisse über andere Sachen

§ 578. Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume.
(1) Auf Mietverhältnisse über Grundstücke sind die Vorschriften der §§ 550, 562 bis 562d, 566 bis 567b sowie 570
entsprechend anzuwenden.
(2) Auf Mietverhältnisse über Räume, die keine Wohnräume
sind, sind die in Absatz 1 genannten Vorschriften sowie § 552

§ 578. Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume.
(1) Auf Mietverhältnisse über Grundstücke sind die Vorschriften der §§ 550, 562 bis 562d, 566 bis 567b sowie 570
entsprechend anzuwenden.
(2) Auf Mietverhältnisse über Räume, die keine Wohnräume
sind, sind die in Absatz 1 genannten Vorschriften sowie § 552
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Abs. 1, § 554 Abs. 1 bis 4 und § 569 Abs. 2 entsprechend an- Abs. 1, § 554 Abs. 1 bis 4 und § 569 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. Sind die Räume zum Aufenthalt von Menschen zuwenden. Sind die Räume zum Aufenthalt von Menschen
bestimmt, so gilt außerdem § 569 Abs. 1 entsprechend.
bestimmt, so gilt außerdem § 569 Abs. 1 entsprechend.
§ 578a. Mietverhältnisse über eingetragene Schiffe. (1) Die
Vorschriften der §§ 566, 566a, 566e bis 567b gelten im Falle
der Veräußerung oder Belastung eines im Schiffsregister eingetragenen Schiffs entsprechend.
(2) Eine Verfügung, die der Vermieter vor dem Übergang des
Eigentums über die Miete getroffen hat, die auf die Zeit der
Berechtigung des Erwerbers entfällt, ist dem Erwerber gegenüber wirksam. Das Gleiche gilt für ein Rechtsgeschäft, das
zwischen dem Mieter und dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen wird, insbesondere die Entrichtung der
Miete; ein Rechtsgeschäft, das nach dem Übergang des Eigentums vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der
Mieter bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts von dem Übergang des Eigentums Kenntnis hat. § 566d gilt entsprechend.

§ 578a. Mietverhältnisse über eingetragene Schiffe. (1) Die
Vorschriften der §§ 566, 566a, 566e bis 567b gelten im Falle
der Veräußerung oder Belastung eines im Schiffsregister eingetragenen Schiffs entsprechend.
(2) Eine Verfügung, die der Vermieter vor dem Übergang des
Eigentums über die Miete getroffen hat, die auf die Zeit der
Berechtigung des Erwerbers entfällt, ist dem Erwerber gegenüber wirksam. Das Gleiche gilt für ein Rechtsgeschäft, das
zwischen dem Mieter und dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen wird, insbesondere die Entrichtung der
Miete; ein Rechtsgeschäft, das nach dem Übergang des Eigentums vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der
Mieter bei der Vornahme des Rechtsgeschäfts von dem Übergang des Eigentums Kenntnis hat. § 566d gilt entsprechend.

§ 579. Fälligkeit der Miete. (1) Die Miete für ein Grundstück, ein im Schiffsregister eingetragenes Schiff und für bewegliche Sachen ist am Ende der Mietzeit zu entrichten. Ist
die Miete nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. Die Miete für
ein Grundstück ist, sofern sie nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, jeweils nach Ablauf eines Kalendervierteljahres am ersten Werktag des folgenden Monats zu
entrichten.
(2) Für Mietverhältnisse über Räume gilt § 556b Abs. 1 entsprechend.

§ 579. Fälligkeit der Miete. (1) Die Miete für ein Grundstück, ein im Schiffsregister eingetragenes Schiff und für bewegliche Sachen ist am Ende der Mietzeit zu entrichten. Ist
die Miete nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. Die Miete für
ein Grundstück ist, sofern sie nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, jeweils nach Ablauf eines Kalendervierteljahres am ersten Werktag des folgenden Monats zu
entrichten.
(2) Für Mietverhältnisse über Räume gilt § 556b Abs. 1 entsprechend.

§ 580. Außerordentliche Kündigung bei Tod des Mieters.
Stirbt der Mieter, so ist sowohl der Erbe als auch
der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis innerhalb eines
Monats, nachdem sie vom Tod des Mieters Kenntnis erlangt
haben, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist zu kündigen.

§ 580. Außerordentliche Kündigung bei Tod des Mieters.
Stirbt der Mieter, so ist sowohl der Erbe als auch
der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis innerhalb eines
Monats, nachdem sie vom Tod des Mieters Kenntnis erlangt
haben, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist zu kündigen.

§ 580a. Kündigungsfristen. (1) Bei einem Mietverhältnis
über Grundstücke, über Räume, die keine Geschäftsräume
sind, oder über im Schiffsregister eingetragene Schiffe ist die
ordentliche Kündigung zulässig,
1. wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag
zum Ablauf des folgenden Tages;
2. wenn die Miete nach Wochen bemessen ist, spätestens am
ersten Werktag einer Woche zum Ablauf des folgenden Sonnabends;
3. wenn die Miete nach Monaten oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats, bei einem
Mietverhältnis über gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke oder im Schiffsregister eingetragene Schiffe jedoch nur
zum Ablauf eines Kalendervierteljahres.
(2) Bei einem Mietverhältnis über Geschäftsräume ist die ordentliche Kündigung spätestens am dritten Werktag eines
Kalendervierteljahres zum Ablauf des nächsten Kalendervierteljahres zulässig.
(3) Bei einem Mietverhältnis über bewegliche Sachen ist die
ordentliche Kündigung zulässig,
1. wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag
zum Ablauf des folgenden Tages;
2. wenn die Miete nach längeren Zeitabschnitten bemessen ist,
spätestens am dritten Tag vor dem Tag, mit dessen Ablauf das
Mietverhältnis enden soll.

§ 580a. Kündigungsfristen. (1) Bei einem Mietverhältnis
über Grundstücke, über Räume, die keine Geschäftsräume
sind, oder über im Schiffsregister eingetragene Schiffe ist die
ordentliche Kündigung zulässig,
1. wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag
zum Ablauf des folgenden Tages;
2. wenn die Miete nach Wochen bemessen ist, spätestens am
ersten Werktag einer Woche zum Ablauf des folgenden Sonnabends;
3. wenn die Miete nach Monaten oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats, bei einem
Mietverhältnis über gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke oder im Schiffsregister eingetragene Schiffe jedoch nur
zum Ablauf eines Kalendervierteljahres.
(2) Bei einem Mietverhältnis über Geschäftsräume ist die ordentliche Kündigung spätestens am dritten Werktag eines
Kalendervierteljahres zum Ablauf des nächsten Kalendervierteljahres zulässig.
(3) Bei einem Mietverhältnis über bewegliche Sachen ist die
ordentliche Kündigung zulässig,
1. wenn die Miete nach Tagen bemessen ist, an jedem Tag
zum Ablauf des folgenden Tages;
2. wenn die Miete nach längeren Zeitabschnitten bemessen ist,
spätestens am dritten Tag vor dem Tag, mit dessen Ablauf das
Mietverhältnis enden soll.
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(4) Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 und 3 Nr. 2 sind auch anzuwen- (4) Absatz 1 Nr. 3, Absatz 2 und 3 Nr. 2 sind auch anzuwenden, wenn ein Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzli- den, wenn ein Mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden kann.
chen Frist gekündigt werden kann.
Untertitel 2. Pacht

Untertitel 2. Pacht

§ 581. Vertragstypische Pflichten beim Pachtvertrag.
(1) Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet,
dem Pächter den Gebrauch des verpachteten Gegenstandes
und den Genuß der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer
ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. Der Pächter ist verpflichtet,
dem Verpächter die vereinbarte Pacht zu entrichten.
(2) Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus den §§ 582 bis 584b etwas
anderes ergibt, die Vorschriften über den Mietvertrag entsprechend anzuwenden.

§ 581. Vertragstypische Pflichten beim Pachtvertrag.
(1) Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet,
dem Pächter den Gebrauch des verpachteten Gegenstandes
und den Genuß der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer
ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. Der Pächter ist verpflichtet,
dem Verpächter die vereinbarte Pacht zu entrichten.
(2) Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus den §§ 582 bis 584b etwas
anderes ergibt, die Vorschriften über den Mietvertrag entsprechend anzuwenden.

§ 582. Erhaltung des Inventars. (1) Wird ein Grundstück mit
Inventar verpachtet, so obliegt dem Pächter die Erhaltung der
einzelnen Inventarstücke.
(2) Der Verpächter ist verpflichtet, Inventarstücke zu ersetzen,
die infolge eines vom Pächter nicht zu vertretenden Umstandes in Abgang kommen. Der Pächter hat jedoch den gewöhnlichen Abgang der zum Inventar gehörenden Tiere insoweit zu
ersetzen, als dies einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht.

§ 582. Erhaltung des Inventars. (1) Wird ein Grundstück mit
Inventar verpachtet, so obliegt dem Pächter die Erhaltung der
einzelnen Inventarstücke.
(2) Der Verpächter ist verpflichtet, Inventarstücke zu ersetzen,
die infolge eines vom Pächter nicht zu vertretenden Umstandes in Abgang kommen. Der Pächter hat jedoch den gewöhnlichen Abgang der zum Inventar gehörenden Tiere insoweit zu
ersetzen, als dies einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht.

§ 582a. Inventarübernahme zum Schätzwert. (1) Übernimmt der Pächter eines Grundstücks das Inventar zum
Schätzwert mit der Verpflichtung, es bei Beendigung des
Pachtverhältnisses zum Schätzwert zurückzugewähren, so
trägt er die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Inventars. Innerhalb der Grenzen
einer ordnungsmäßigen Wirtschaft kann er über die einzelnen
Inventarstücke verfügen.
(2) Der Pächter hat das Inventar in dem Zustand zu erhalten
und in dem Umfang laufend zu ersetzen, der den Regeln einer
ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht. Die von ihm angeschafften Stücke werden mit der Einverleibung in das Inventar
Eigentum des Verpächters.
(3) Bei Beendigung des Pachtverhältnisses hat der Pächter das
vorhandene Inventar dem Verpächter zurückzugewähren. Der
Verpächter kann die Übernahme derjenigen von dem Pächter
angeschafften Inventarstücke ablehnen, welche nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft für das Grundstück
überflüssig oder zu wertvoll sind; mit der Ablehnung geht das
Eigentum an den abgelehnten Stücken auf den Pächter über.
Besteht zwischen dem Gesamtschätzwert des übernommenen
und dem des zurückzugewährenden Inventars ein Unterschied,
so ist dieser in Geld auszugleichen. Den Schätzwerten sind die
Preise im Zeitpunkt der Beendigung des Pachtverhältnisses
zugrunde zu legen.

§ 582a. Inventarübernahme zum Schätzwert. (1) Übernimmt der Pächter eines Grundstücks das Inventar zum
Schätzwert mit der Verpflichtung, es bei Beendigung des
Pachtverhältnisses zum Schätzwert zurückzugewähren, so
trägt er die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Inventars. Innerhalb der Grenzen
einer ordnungsmäßigen Wirtschaft kann er über die einzelnen
Inventarstücke verfügen.
(2) Der Pächter hat das Inventar in dem Zustand zu erhalten
und in dem Umfang laufend zu ersetzen, der den Regeln einer
ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht. Die von ihm angeschafften Stücke werden mit der Einverleibung in das Inventar
Eigentum des Verpächters.
(3) Bei Beendigung des Pachtverhältnisses hat der Pächter das
vorhandene Inventar dem Verpächter zurückzugewähren. Der
Verpächter kann die Übernahme derjenigen von dem Pächter
angeschafften Inventarstücke ablehnen, welche nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft für das Grundstück
überflüssig oder zu wertvoll sind; mit der Ablehnung geht das
Eigentum an den abgelehnten Stücken auf den Pächter über.
Besteht zwischen dem Gesamtschätzwert des übernommenen
und dem des zurückzugewährenden Inventars ein Unterschied,
so ist dieser in Geld auszugleichen. Den Schätzwerten sind die
Preise im Zeitpunkt der Beendigung des Pachtverhältnisses
zugrunde zu legen.

§ 583. Pächterpfandrecht am Inventar. (1) Dem Pächter eines Grundstücks steht für die Forderungen gegen den Verpächter, die sich auf das mitgepachtete Inventar beziehen, ein
Pfandrecht an den in seinen Besitz gelangten Inventarstücken
zu.
(2) Der Verpächter kann die Geltendmachung des Pfandrechts
des Pächters durch Sicherheitsleistung abwenden. Er kann jedes einzelne Inventarstück dadurch von dem Pfandrecht befreien, daß er in Höhe des Wertes Sicherheit leistet.

§ 583. Pächterpfandrecht am Inventar. (1) Dem Pächter eines Grundstücks steht für die Forderungen gegen den Verpächter, die sich auf das mitgepachtete Inventar beziehen, ein
Pfandrecht an den in seinen Besitz gelangten Inventarstücken
zu.
(2) Der Verpächter kann die Geltendmachung des Pfandrechts
des Pächters durch Sicherheitsleistung abwenden. Er kann jedes einzelne Inventarstück dadurch von dem Pfandrecht befreien, daß er in Höhe des Wertes Sicherheit leistet.
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§ 583a. Verfügungsbeschränkungen bei Inventar. Vertragsbestimmungen, die den Pächter eines Betriebes verpflichten, nicht oder nicht ohne Einwilligung des Verpächters
über Inventarstücke zu verfügen oder Inventar an den Verpächter zu veräußern, sind nur wirksam, wenn sich der Verpächter verpflichtet, das Inventar bei der Beendigung des
Pachtverhältnisses zum Schätzwert zu erwerben.

§ 583a. Verfügungsbeschränkungen bei Inventar. Vertragsbestimmungen, die den Pächter eines Betriebes verpflichten, nicht oder nicht ohne Einwilligung des Verpächters
über Inventarstücke zu verfügen oder Inventar an den Verpächter zu veräußern, sind nur wirksam, wenn sich der Verpächter verpflichtet, das Inventar bei der Beendigung des
Pachtverhältnisses zum Schätzwert zu erwerben.

§ 584. Kündigungsfrist. (1) Ist bei dem Pachtverhältnis über
ein Grundstück oder ein Recht die Pachtzeit nicht bestimmt,
so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Pachtjahres zulässig; sie hat spätestens am dritten Werktag des halben Jahres
zu erfolgen, mit dessen Ablauf die Pacht enden soll.
(2) Dies gilt auch, wenn das Pachtverhältnis außerordentlich
mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden kann.

§ 584. Kündigungsfrist. (1) Ist bei dem Pachtverhältnis über
ein Grundstück oder ein Recht die Pachtzeit nicht bestimmt,
so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Pachtjahres zulässig; sie hat spätestens am dritten Werktag des halben Jahres
zu erfolgen, mit dessen Ablauf die Pacht enden soll.
(2) Dies gilt auch, wenn das Pachtverhältnis außerordentlich
mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden kann.

§ 584a. Ausschluss mietrechtlicher Kündigungsbestimmungen. (1) Dem Pächter steht das in § 540 Abs. 1 bestimmte
Kündigungsrecht nicht zu.
(2) Der Verpächter ist nicht berechtigt, das Pachtverhältnis
nach § 580 zu kündigen.

§ 584a. Ausschluss mietrechtlicher Kündigungsbestimmungen. (1) Dem Pächter steht das in § 540 Abs. 1 bestimmte
Kündigungsrecht nicht zu.
(2) Der Verpächter ist nicht berechtigt, das Pachtverhältnis
nach § 580 zu kündigen.

§ 584b. Verspätete Rückgabe. Gibt der Pächter den gepachteten Gegenstand nach der Beendigung des Pachtverhältnisses
nicht zurück, so kann der Verpächter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Pacht nach dem
Verhältnis verlangen, in dem die Nutzungen, die der Pächter
während dieser Zeit gezogen hat oder hätte ziehen können, zu
den Nutzungen des ganzen Pachtjahres stehen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 584b. Verspätete Rückgabe. Gibt der Pächter den gepachteten Gegenstand nach der Beendigung des Pachtverhältnisses
nicht zurück, so kann der Verpächter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Pacht nach dem
Verhältnis verlangen, in dem die Nutzungen, die der Pächter
während dieser Zeit gezogen hat oder hätte ziehen können, zu
den Nutzungen des ganzen Pachtjahres stehen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Untertitel 3. Landpacht

Untertitel 3. Landpacht

§ 585. Begriff des Landpachtvertrags. (1) Durch den Landpachtvertrag wird ein Grundstück mit den seiner Bewirtschaftung dienenden Wohn- oder Wirtschaftsgebäuden
(Betrieb) oder ein Grundstück ohne solche Gebäude überwiegend zur Landwirtschaft verpachtet. Landwirtschaft sind die
Bodenbewirtschaftung und die mit der Bodennutzung verbundene Tierhaltung, um pflanzliche oder tierische Erzeugnisse
zu gewinnen, sowie die gartenbauliche Erzeugung.
(2) Für Landpachtverträge gelten § 581 Abs. 1 und die §§ 582
bis 583a sowie die nachfolgenden besonderen Vorschriften.
(3) Die Vorschriften über Landpachtverträge gelten auch für
Pachtverhältnisse über forstwirtschaftliche Grundstücke, wenn
die Grundstücke zur Nutzung in einem überwiegend landwirtschaftlichen Betrieb verpachtet werden.

§ 585. Begriff des Landpachtvertrags. (1) Durch den Landpachtvertrag wird ein Grundstück mit den seiner Bewirtschaftung dienenden Wohn- oder Wirtschaftsgebäuden
(Betrieb) oder ein Grundstück ohne solche Gebäude überwiegend zur Landwirtschaft verpachtet. Landwirtschaft sind die
Bodenbewirtschaftung und die mit der Bodennutzung verbundene Tierhaltung, um pflanzliche oder tierische Erzeugnisse
zu gewinnen, sowie die gartenbauliche Erzeugung.
(2) Für Landpachtverträge gelten § 581 Abs. 1 und die §§ 582
bis 583a sowie die nachfolgenden besonderen Vorschriften.
(3) Die Vorschriften über Landpachtverträge gelten auch für
Pachtverhältnisse über forstwirtschaftliche Grundstücke, wenn
die Grundstücke zur Nutzung in einem überwiegend landwirtschaftlichen Betrieb verpachtet werden.

§ 585a. Schriftform. Wird der Landpachtvertrag für längere § 585a. Schriftform. Wird der Landpachtvertrag für längere
Zeit als zwei Jahre nicht in schriftlicher Form geschlossen, so Zeit als zwei Jahre nicht in schriftlicher Form geschlossen, so
gilt er für unbestimmte Zeit.
gilt er für unbestimmte Zeit.
§ 585b. Beschreibung der Pachtsache. (1) Der Verpächter
und der Pächter sollen bei Beginn des Pachtverhältnisses gemeinsam eine Beschreibung der Pachtsache anfertigen, in der
ihr Umfang sowie der Zustand, in dem sie sich bei der Überlassung befindet, festgestellt werden. Dies gilt für die Beendigung des Pachtverhältnisses entsprechend. Die Beschreibung
soll mit der Angabe des Tages der Anfertigung versehen werden und ist von beiden Teilen zu unterschreiben.
(2) Weigert sich ein Vertragsteil, bei der Anfertigung einer
Beschreibung mitzuwirken, oder ergeben sich bei der Anferti-

§ 585b. Beschreibung der Pachtsache. (1) Der Verpächter
und der Pächter sollen bei Beginn des Pachtverhältnisses gemeinsam eine Beschreibung der Pachtsache anfertigen, in der
ihr Umfang sowie der Zustand, in dem sie sich bei der Überlassung befindet, festgestellt werden. Dies gilt für die Beendigung des Pachtverhältnisses entsprechend. Die Beschreibung
soll mit der Angabe des Tages der Anfertigung versehen werden und ist von beiden Teilen zu unterschreiben.
(2) Weigert sich ein Vertragsteil, bei der Anfertigung einer
Beschreibung mitzuwirken, oder ergeben sich bei der Anferti125
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gung Meinungsverschiedenheiten tatsächlicher Art, so kann
jeder Vertragsteil verlangen, daß eine Beschreibung durch einen Sachverständigen angefertigt wird, es sei denn, daß seit
der Überlassung der Pachtsache mehr als neun Monate oder
seit der Beendigung des Pachtverhältnisses mehr als drei Monate verstrichen sind; der Sachverständige wird auf Antrag
durch das Landwirtschaftsgericht ernannt. Die insoweit entstehenden Kosten trägt jeder Vertragsteil zur Hälfte.
(3) Ist eine Beschreibung der genannten Art angefertigt, so
wird im Verhältnis der Vertragsteile zueinander vermutet, daß
sie richtig ist.

gung Meinungsverschiedenheiten tatsächlicher Art, so kann
jeder Vertragsteil verlangen, daß eine Beschreibung durch einen Sachverständigen angefertigt wird, es sei denn, daß seit
der Überlassung der Pachtsache mehr als neun Monate oder
seit der Beendigung des Pachtverhältnisses mehr als drei Monate verstrichen sind; der Sachverständige wird auf Antrag
durch das Landwirtschaftsgericht ernannt. Die insoweit entstehenden Kosten trägt jeder Vertragsteil zur Hälfte.
(3) Ist eine Beschreibung der genannten Art angefertigt, so
wird im Verhältnis der Vertragsteile zueinander vermutet, daß
sie richtig ist.

§ 586. Vertragstypische Pflichten beim Landpachtvertrag.
(1) Der Verpächter hat die Pachtsache dem Pächter in einem
zu der vertragsmäßigen Nutzung geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Pachtzeit in diesem Zustand zu erhalten. Der Pächter hat jedoch die gewöhnlichen
Ausbesserungen der Pachtsache, insbesondere die der Wohnund Wirtschaftsgebäude, der Wege, Gräben, Dränungen und
Einfriedigungen, auf seine Kosten durchzuführen. Er ist zur
ordnungsmäßigen Bewirtschaftung der Pachtsache verpflichtet.
(2) Für die Haftung des Verpächters für Sach- und Rechtsmängel der Pachtsache sowie für die Rechte und Pflichten des
Pächters wegen solcher Mängel gelten die Vorschriften des
§ 536 Abs. 1 bis 3 und der 536a bis 536d entsprechend.

§ 586. Vertragstypische Pflichten beim Landpachtvertrag.
(1) Der Verpächter hat die Pachtsache dem Pächter in einem
zu der vertragsmäßigen Nutzung geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Pachtzeit in diesem Zustand zu erhalten. Der Pächter hat jedoch die gewöhnlichen
Ausbesserungen der Pachtsache, insbesondere die der Wohnund Wirtschaftsgebäude, der Wege, Gräben, Dränungen und
Einfriedigungen, auf seine Kosten durchzuführen. Er ist zur
ordnungsmäßigen Bewirtschaftung der Pachtsache verpflichtet.
(2) Für die Haftung des Verpächters für Sach- und Rechtsmängel der Pachtsache sowie für die Rechte und Pflichten des
Pächters wegen solcher Mängel gelten die Vorschriften des
§ 536 Abs. 1 bis 3 und der 536a bis 536d entsprechend.

§ 586a. Lasten der Pachtsache. Der Verpächter hat die auf § 586a. Lasten der Pachtsache. Der Verpächter hat die auf
der Pachtsache ruhenden Lasten zu tragen.
der Pachtsache ruhenden Lasten zu tragen.
§ 587. Pachtzins. (1) Die Pacht ist am Ende der Pachtzeit zu
entrichten. Ist die Pacht nach Zeitabschnitten bemessen, so ist
sie am ersten Werktag nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.
(2) Der Pächter wird von der Entrichtung der Pacht nicht dadurch befreit, dass er durch einen in seiner Person liegenden
Grund an der Ausübung des ihm zustehenden Nutzungsrechts
verhindert ist. § 537 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 587. Pachtzins. (1) Die Pacht ist am Ende der Pachtzeit zu
entrichten. Ist die Pacht nach Zeitabschnitten bemessen, so ist
sie am ersten Werktag nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.
(2) Der Pächter wird von der Entrichtung der Pacht nicht dadurch befreit, dass er durch einen in seiner Person liegenden
Grund an der Ausübung des ihm zustehenden Nutzungsrechts
verhindert ist. § 537 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 588. Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung.
(1) Der Pächter hat Einwirkungen auf die Pachtsache zu dulden, die zu ihrer Erhaltung erforderlich sind.
(2) Maßnahmen zur Verbesserung der Pachtsache hat der
Pächter zu dulden, es sei denn, daß die Maßnahme für ihn eine
Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Verpächters nicht zu rechtfertigen ist.
Der Verpächter hat die dem Pächter durch die Maßnahme entstandenen Aufwendungen und entgangenen Erträge in einem
den Umständen nach angemessenen Umfang zu ersetzen. Auf
Verlangen hat der Verpächter Vorschuß zu leisten.
(3) Soweit der Pächter infolge von Maßnahmen nach Absatz 2
Satz 1 höhere Erträge erzielt oder bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung erzielen könnte, kann der Verpächter verlangen,
daß der Pächter in eine angemessene Erhöhung der Pacht einwilligt, es sei denn, daß dem Pächter eine Erhöhung der Pacht
nach den Verhältnissen des Betriebes nicht zugemutet werden
kann.
(4) Über Streitigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 entscheidet
auf Antrag das Landwirtschaftsgericht. Verweigert der Pächter
in den Fällen des Absatzes 3 seine Einwilligung, so kann sie
das Landwirtschaftsgericht auf Antrag des Verpächters ersetzen.

§ 588. Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung.
(1) Der Pächter hat Einwirkungen auf die Pachtsache zu dulden, die zu ihrer Erhaltung erforderlich sind.
(2) Maßnahmen zur Verbesserung der Pachtsache hat der
Pächter zu dulden, es sei denn, daß die Maßnahme für ihn eine
Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Verpächters nicht zu rechtfertigen ist.
Der Verpächter hat die dem Pächter durch die Maßnahme entstandenen Aufwendungen und entgangenen Erträge in einem
den Umständen nach angemessenen Umfang zu ersetzen. Auf
Verlangen hat der Verpächter Vorschuß zu leisten.
(3) Soweit der Pächter infolge von Maßnahmen nach Absatz 2
Satz 1 höhere Erträge erzielt oder bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung erzielen könnte, kann der Verpächter verlangen,
daß der Pächter in eine angemessene Erhöhung der Pacht einwilligt, es sei denn, daß dem Pächter eine Erhöhung der Pacht
nach den Verhältnissen des Betriebes nicht zugemutet werden
kann.
(4) Über Streitigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 entscheidet
auf Antrag das Landwirtschaftsgericht. Verweigert der Pächter
in den Fällen des Absatzes 3 seine Einwilligung, so kann sie
das Landwirtschaftsgericht auf Antrag des Verpächters ersetzen.
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§ 589. Nutzungsüberlassung an Dritte. (1) Der Pächter ist
ohne Erlaubnis des Verpächters nicht berechtigt,
1. die Nutzung der Pachtsache einem Dritten zu überlassen,
insbesondere die Sache weiter zu verpachten,
2. die Pachtsache ganz oder teilweise einem landwirtschaftlichen Zusammenschluß zum Zwecke der gemeinsamen
Nutzung zu überlassen.
(2) Überläßt der Pächter die Nutzung der Pachtsache einem
Dritten, so hat er ein Verschulden, das dem Dritten bei der
Nutzung zur Last fällt, zu vertreten, auch wenn der Verpächter
die Erlaubnis zur Überlassung erteilt hat.

§ 589. Nutzungsüberlassung an Dritte. (1) Der Pächter ist
ohne Erlaubnis des Verpächters nicht berechtigt,
1. die Nutzung der Pachtsache einem Dritten zu überlassen,
insbesondere die Sache weiter zu verpachten,
2. die Pachtsache ganz oder teilweise einem landwirtschaftlichen Zusammenschluß zum Zwecke der gemeinsamen
Nutzung zu überlassen.
(2) Überläßt der Pächter die Nutzung der Pachtsache einem
Dritten, so hat er ein Verschulden, das dem Dritten bei der
Nutzung zur Last fällt, zu vertreten, auch wenn der Verpächter
die Erlaubnis zur Überlassung erteilt hat.

§ 590. Änderung der landwirtschaftlichen Bestimmung
oder der bisherigen Nutzung. (1) Der Pächter darf die landwirtschaftliche Bestimmung der Pachtsache nur mit vorheriger
Erlaubnis des Verpächters ändern.
(2) Zur Änderung der bisherigen Nutzung der Pachtsache ist
die vorherige Erlaubnis des Verpächters nur dann erforderlich,
wenn durch die Änderung die Art der Nutzung über die Pachtzeit hinaus beeinflußt wird. Der Pächter darf Gebäude nur mit
vorheriger Erlaubnis des Verpächters errichten. Verweigert
der Verpächter die Erlaubnis, so kann sie auf Antrag des
Pächters durch das Landwirtschaftsgericht ersetzt werden, soweit die Änderung zur Erhaltung oder nachhaltigen Verbesserung der Rentabilität des Betriebes geeignet erscheint und dem
Verpächter bei Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen zugemutet werden kann. Dies gilt nicht, wenn der Pachtvertrag gekündigt ist oder das Pachtverhältnis in weniger als
drei Jahren endet. Das Landwirtschaftsgericht kann die Erlaubnis unter Bedingungen und Auflagen ersetzen, insbesondere eine Sicherheitsleistung anordnen sowie Art und Umfang
der Sicherheit bestimmen. Ist die Veranlassung für die Sicherheitsleistung weggefallen, so entscheidet auf Antrag das
Landwirtschaftsgericht über die Rückgabe der Sicherheit;
§ 109 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend.
(3) Hat der Pächter das nach § 582a zum Schätzwert übernommene Inventar im Zusammenhang mit einer Änderung der
Nutzung der Pachtsache wesentlich vermindert, so kann der
Verpächter schon während der Pachtzeit einen Geldausgleich
in entsprechender Anwendung des § 582a Abs. 3 verlangen, es
sei denn, daß der Erlös der veräußerten Inventarstücke zu einer zur Höhe des Erlöses in angemessenem Verhältnis stehenden Verbesserung der Pachtsache nach § 591 verwendet
worden ist.

§ 590. Änderung der landwirtschaftlichen Bestimmung
oder der bisherigen Nutzung. (1) Der Pächter darf die landwirtschaftliche Bestimmung der Pachtsache nur mit vorheriger
Erlaubnis des Verpächters ändern.
(2) Zur Änderung der bisherigen Nutzung der Pachtsache ist
die vorherige Erlaubnis des Verpächters nur dann erforderlich,
wenn durch die Änderung die Art der Nutzung über die Pachtzeit hinaus beeinflußt wird. Der Pächter darf Gebäude nur mit
vorheriger Erlaubnis des Verpächters errichten. Verweigert
der Verpächter die Erlaubnis, so kann sie auf Antrag des
Pächters durch das Landwirtschaftsgericht ersetzt werden, soweit die Änderung zur Erhaltung oder nachhaltigen Verbesserung der Rentabilität des Betriebes geeignet erscheint und dem
Verpächter bei Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen zugemutet werden kann. Dies gilt nicht, wenn der Pachtvertrag gekündigt ist oder das Pachtverhältnis in weniger als
drei Jahren endet. Das Landwirtschaftsgericht kann die Erlaubnis unter Bedingungen und Auflagen ersetzen, insbesondere eine Sicherheitsleistung anordnen sowie Art und Umfang
der Sicherheit bestimmen. Ist die Veranlassung für die Sicherheitsleistung weggefallen, so entscheidet auf Antrag das
Landwirtschaftsgericht über die Rückgabe der Sicherheit;
§ 109 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend.
(3) Hat der Pächter das nach § 582a zum Schätzwert übernommene Inventar im Zusammenhang mit einer Änderung der
Nutzung der Pachtsache wesentlich vermindert, so kann der
Verpächter schon während der Pachtzeit einen Geldausgleich
in entsprechender Anwendung des § 582a Abs. 3 verlangen, es
sei denn, daß der Erlös der veräußerten Inventarstücke zu einer zur Höhe des Erlöses in angemessenem Verhältnis stehenden Verbesserung der Pachtsache nach § 591 verwendet
worden ist.

§ 590a. Vertragswidriger Gebrauch. Macht der Pächter von
der Pachtsache einen vertragswidrigen Gebrauch und setzt er
den Gebrauch ungeachtet einer Abmahnung des Verpächters
fort, so kann der Verpächter auf Unterlassung klagen.

§ 590a. Vertragswidriger Gebrauch. Macht der Pächter von
der Pachtsache einen vertragswidrigen Gebrauch und setzt er
den Gebrauch ungeachtet einer Abmahnung des Verpächters
fort, so kann der Verpächter auf Unterlassung klagen.

§ 590b. Notwendige Verwendungen. Der Verpächter ist ver- § 590b. Notwendige Verwendungen. Der Verpächter ist verpflichtet, dem Pächter die notwendigen Verwendungen auf die pflichtet, dem Pächter die notwendigen Verwendungen auf die
Pachtsache zu ersetzen.
Pachtsache zu ersetzen.
§ 591. Wertverbessernde Verwendungen. (1) Andere als
notwendige Verwendungen, denen der Verpächter zugestimmt
hat, hat er dem Pächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses
zu ersetzen, soweit die Verwendungen den Wert der Pachtsache über die Pachtzeit hinaus erhöhen (Mehrwert).
(2) Weigert sich der Verpächter, den Verwendungen zuzustimmen, so kann die Zustimmung auf Antrag des Pächters
durch das Landwirtschaftsgericht ersetzt werden, soweit die

§ 591. Wertverbessernde Verwendungen. (1) Andere als
notwendige Verwendungen, denen der Verpächter zugestimmt
hat, hat er dem Pächter bei Beendigung des Pachtverhältnisses
zu ersetzen, soweit die Verwendungen den Wert der Pachtsache über die Pachtzeit hinaus erhöhen (Mehrwert).
(2) Weigert sich der Verpächter, den Verwendungen zuzustimmen, so kann die Zustimmung auf Antrag des Pächters
durch das Landwirtschaftsgericht ersetzt werden, soweit die
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Verwendungen zur Erhaltung oder nachhaltigen Verbesserung
der Rentabilität des Betriebes geeignet sind und dem Verpächter bei Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen
zugemutet werden können. Dies gilt nicht, wenn der Pachtvertrag gekündigt ist oder das Pachtverhältnis in weniger als
drei Jahren endet. Das Landwirtschaftsgericht kann die Zustimmung unter Bedingungen und Auflagen ersetzen.
(3) Das Landwirtschaftsgericht kann auf Antrag auch über den
Mehrwert Bestimmung treffen und ihn festsetzen. Es kann bestimmen, daß der Verpächter den Mehrwert nur in Teilbeträgen zu ersetzen hat, und kann Bedingungen für die
Bewilligung solcher Teilzahlungen festsetzen. Ist dem Verpächter ein Ersatz des Mehrwerts bei Beendigung des Pachtverhältnisses auch in Teilbeträgen nicht zuzumuten, so kann
der Pächter nur verlangen, daß das Pachtverhältnis zu den bisherigen Bedingungen so lange fortgesetzt wird, bis der Mehrwert der Pachtsache abgegolten ist. Kommt keine Einigung
zustande, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht über eine Fortsetzung des Pachtverhältnisses.

Verwendungen zur Erhaltung oder nachhaltigen Verbesserung
der Rentabilität des Betriebes geeignet sind und dem Verpächter bei Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen
zugemutet werden können. Dies gilt nicht, wenn der Pachtvertrag gekündigt ist oder das Pachtverhältnis in weniger als
drei Jahren endet. Das Landwirtschaftsgericht kann die Zustimmung unter Bedingungen und Auflagen ersetzen.
(3) Das Landwirtschaftsgericht kann auf Antrag auch über den
Mehrwert Bestimmung treffen und ihn festsetzen. Es kann bestimmen, daß der Verpächter den Mehrwert nur in Teilbeträgen zu ersetzen hat, und kann Bedingungen für die
Bewilligung solcher Teilzahlungen festsetzen. Ist dem Verpächter ein Ersatz des Mehrwerts bei Beendigung des Pachtverhältnisses auch in Teilbeträgen nicht zuzumuten, so kann
der Pächter nur verlangen, daß das Pachtverhältnis zu den bisherigen Bedingungen so lange fortgesetzt wird, bis der Mehrwert der Pachtsache abgegolten ist. Kommt keine Einigung
zustande, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht über eine Fortsetzung des Pachtverhältnisses.

§ 591a. Wegnahme von Einrichtungen. Der Pächter ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er die Sache versehen hat,
wegzunehmen. Der Verpächter kann die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, es sei denn, daß der Pächter ein berechtigtes
Interesse an der Wegnahme hat. Eine Vereinbarung, durch die
das Wegnahmerecht des Pächters ausgeschlossen wird, ist nur
wirksam, wenn ein angemessener Ausgleich vorgesehen ist.

§ 591a. Wegnahme von Einrichtungen. Der Pächter ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er die Sache versehen hat,
wegzunehmen. Der Verpächter kann die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, es sei denn, daß der Pächter ein berechtigtes
Interesse an der Wegnahme hat. Eine Vereinbarung, durch die
das Wegnahmerecht des Pächters ausgeschlossen wird, ist nur
wirksam, wenn ein angemessener Ausgleich vorgesehen ist.

§ 591b. Verjährung von Ersatzansprüchen. (1) Die Ersatzansprüche des Verpächters wegen Veränderung oder Verschlechterung der verpachteten Sache sowie die Ansprüche
des Pächters auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten.
(2) Die Verjährung der Ersatzansprüche des Verpächters beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem er die Sache zurückerhält. Die Verjährung der Ansprüche des Pächters beginnt mit
der Beendigung des Pachtverhältnisses.
(3) Mit der Verjährung des Anspruchs des Verpächters auf
Rückgabe der Sache verjähren auch die Ersatzansprüche des
Verpächters.

§ 591b. Verjährung von Ersatzansprüchen. (1) Die Ersatzansprüche des Verpächters wegen Veränderung oder Verschlechterung der verpachteten Sache sowie die Ansprüche
des Pächters auf Ersatz von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten.
(2) Die Verjährung der Ersatzansprüche des Verpächters beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem er die Sache zurückerhält. Die Verjährung der Ansprüche des Pächters beginnt mit
der Beendigung des Pachtverhältnisses.
(3) Mit der Verjährung des Anspruchs des Verpächters auf
Rückgabe der Sache verjähren auch die Ersatzansprüche des
Verpächters.

§ 592. Verpächterpfandrecht. Der Verpächter hat für seine
Forderungen aus dem Pachtverhältnis ein Pfandrecht an den
eingebrachten Sachen des Pächters sowie an den Früchten der
Pachtsache. Für künftige Entschädigungsforderungen kann
das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden. Mit Ausnahme
der in § 811 Abs. 1 Nr. 4 der Zivilprozeßordnung genannten
Sachen erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf Sachen, die der
Pfändung nicht unterworfen sind. Die Vorschriften der
§§ 562a bis 562c gelten entsprechend.

§ 592. Verpächterpfandrecht. Der Verpächter hat für seine
Forderungen aus dem Pachtverhältnis ein Pfandrecht an den
eingebrachten Sachen des Pächters sowie an den Früchten der
Pachtsache. Für künftige Entschädigungsforderungen kann
das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden. Mit Ausnahme
der in § 811 Abs. 1 Nr. 4 der Zivilprozeßordnung genannten
Sachen erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf Sachen, die der
Pfändung nicht unterworfen sind. Die Vorschriften der
§§ 562a bis 562c gelten entsprechend.

§ 593. Änderung von Landpachtverträgen. (1) Haben sich
nach Abschluß des Pachtvertrages die Verhältnisse, die für die
Festsetzung der Vertragsleistungen maßgebend waren, nachhaltig so geändert, daß die gegenseitigen Verpflichtungen in
ein grobes Mißverhältnis zueinander geraten sind, so kann jeder Vertragsteil eine Änderung des Vertrages mit Ausnahme
der Pachtdauer verlangen. Verbessert oder verschlechtert sich
infolge der Bewirtschaftung der Pachtsache durch den Pächter
deren Ertrag, so kann, soweit nichts anderes vereinbart ist, eine Änderung der Pacht nicht verlangt werden.

§ 593. Änderung von Landpachtverträgen. (1) Haben sich
nach Abschluß des Pachtvertrages die Verhältnisse, die für die
Festsetzung der Vertragsleistungen maßgebend waren, nachhaltig so geändert, daß die gegenseitigen Verpflichtungen in
ein grobes Mißverhältnis zueinander geraten sind, so kann jeder Vertragsteil eine Änderung des Vertrages mit Ausnahme
der Pachtdauer verlangen. Verbessert oder verschlechtert sich
infolge der Bewirtschaftung der Pachtsache durch den Pächter
deren Ertrag, so kann, soweit nichts anderes vereinbart ist, eine Änderung der Pacht nicht verlangt werden.
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(2) Eine Änderung kann frühestens zwei Jahre nach Beginn
des Pachtverhältnisses oder nach dem Wirksamwerden der
letzten Änderung der Vertragsleistungen verlangt werden.
Dies gilt nicht, wenn verwüstende Naturereignisse, gegen die
ein Versicherungsschutz nicht üblich ist, das Verhältnis der
Vertragsleistungen grundlegend und nachhaltig verändert haben.
(3) Die Änderung kann nicht für eine frühere Zeit als für das
Pachtjahr verlangt werden, in dem das Änderungsverlangen
erklärt wird.
(4) Weigert sich ein Vertragsteil, in eine Änderung des Vertrages einzuwilligen, so kann der andere Teil die Entscheidung
des Landwirtschaftsgerichts beantragen.
(5) Auf das Recht, eine Änderung des Vertrages nach den Absätzen 1 bis 4 zu verlangen, kann nicht verzichtet werden. Eine Vereinbarung, daß einem Vertragsteil besondere Nachteile
oder Vorteile erwachsen sollen, wenn er die Rechte nach den
Absätzen 1 bis 4 ausübt oder nicht ausübt, ist unwirksam.

(2) Eine Änderung kann frühestens zwei Jahre nach Beginn
des Pachtverhältnisses oder nach dem Wirksamwerden der
letzten Änderung der Vertragsleistungen verlangt werden.
Dies gilt nicht, wenn verwüstende Naturereignisse, gegen die
ein Versicherungsschutz nicht üblich ist, das Verhältnis der
Vertragsleistungen grundlegend und nachhaltig verändert haben.
(3) Die Änderung kann nicht für eine frühere Zeit als für das
Pachtjahr verlangt werden, in dem das Änderungsverlangen
erklärt wird.
(4) Weigert sich ein Vertragsteil, in eine Änderung des Vertrages einzuwilligen, so kann der andere Teil die Entscheidung
des Landwirtschaftsgerichts beantragen.
(5) Auf das Recht, eine Änderung des Vertrages nach den Absätzen 1 bis 4 zu verlangen, kann nicht verzichtet werden. Eine Vereinbarung, daß einem Vertragsteil besondere Nachteile
oder Vorteile erwachsen sollen, wenn er die Rechte nach den
Absätzen 1 bis 4 ausübt oder nicht ausübt, ist unwirksam.

§ 593a. Betriebsübergabe. Wird bei der Übergabe eines Betriebes im Wege der vorweggenommenen Erbfolge ein zugepachtetes Grundstück, das der Landwirtschaft dient, mit
übergeben, so tritt der Übernehmer anstelle des Pächters in
den Pachtvertrag ein. Der Verpächter ist von der Betriebsübergabe jedoch unverzüglich zu benachrichtigen. Ist die
ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Pachtsache durch den
Übernehmer nicht gewährleistet, so ist der Verpächter berechtigt, das Pachtverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen
Frist zu kündigen.

§ 593a. Betriebsübergabe. Wird bei der Übergabe eines Betriebes im Wege der vorweggenommenen Erbfolge ein zugepachtetes Grundstück, das der Landwirtschaft dient, mit
übergeben, so tritt der Übernehmer anstelle des Pächters in
den Pachtvertrag ein. Der Verpächter ist von der Betriebsübergabe jedoch unverzüglich zu benachrichtigen. Ist die
ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Pachtsache durch den
Übernehmer nicht gewährleistet, so ist der Verpächter berechtigt, das Pachtverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen
Frist zu kündigen.

§ 593b. Veräußerung und Belastung des verpachteten
Grundstücks. Wird das verpachtete Grundstück veräußert
oder mit dem Recht eines Dritten belastet, so gelten die
§§ 566 bis 567b entsprechend.

§ 593b. Veräußerung und Belastung des verpachteten
Grundstücks. Wird das verpachtete Grundstück veräußert
oder mit dem Recht eines Dritten belastet, so gelten die
§§ 566 bis 567b entsprechend.

§ 594. Ende und Verlängerung des Pachtverhältnisses. Das
Pachtverhältnis endet mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. Es verlängert sich bei Pachtverträgen, die auf
mindestens drei Jahre geschlossen worden sind, auf unbestimmte Zeit, wenn auf die Anfrage eines Vertragsteils, ob der
andere Teil zur Fortsetzung des Pachtverhältnisses bereit ist,
dieser nicht binnen einer Frist von drei Monaten die Fortsetzung ablehnt. Die Anfrage und die Ablehnung bedürfen der
schriftlichen Form. Die Anfrage ist ohne Wirkung, wenn in ihr
nicht auf die Folge der Nichtbeachtung ausdrücklich hingewiesen wird und wenn sie nicht innerhalb des drittletzten
Pachtjahres gestellt wird.

§ 594. Ende und Verlängerung des Pachtverhältnisses. Das
Pachtverhältnis endet mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. Es verlängert sich bei Pachtverträgen, die auf
mindestens drei Jahre geschlossen worden sind, auf unbestimmte Zeit, wenn auf die Anfrage eines Vertragsteils, ob der
andere Teil zur Fortsetzung des Pachtverhältnisses bereit ist,
dieser nicht binnen einer Frist von drei Monaten die Fortsetzung ablehnt. Die Anfrage und die Ablehnung bedürfen der
schriftlichen Form. Die Anfrage ist ohne Wirkung, wenn in ihr
nicht auf die Folge der Nichtbeachtung ausdrücklich hingewiesen wird und wenn sie nicht innerhalb des drittletzten
Pachtjahres gestellt wird.

§ 594a. Kündigungsfristen. (1) Ist die Pachtzeit nicht bestimmt, so kann jeder Vertragsteil das Pachtverhältnis spätestens am dritten Werktag eines Pachtjahres für den Schluß des
nächsten Pachtjahres kündigen. Im Zweifel gilt das Kalenderjahr als Pachtjahr. Die Vereinbarung einer kürzeren Frist bedarf der Schriftform.
(2) Für die Fälle, in denen das Pachtverhältnis außerordentlich
mit der gesetzlichen Frist vorzeitig gekündigt werden kann, ist
die Kündigung nur für den Schluß eines Pachtjahres zulässig;
sie hat spätestens am dritten Werktag des halben Jahres zu erfolgen, mit dessen Ablauf die Pacht enden soll.

§ 594a. Kündigungsfristen. (1) Ist die Pachtzeit nicht bestimmt, so kann jeder Vertragsteil das Pachtverhältnis spätestens am dritten Werktag eines Pachtjahres für den Schluß des
nächsten Pachtjahres kündigen. Im Zweifel gilt das Kalenderjahr als Pachtjahr. Die Vereinbarung einer kürzeren Frist bedarf der Schriftform.
(2) Für die Fälle, in denen das Pachtverhältnis außerordentlich
mit der gesetzlichen Frist vorzeitig gekündigt werden kann, ist
die Kündigung nur für den Schluß eines Pachtjahres zulässig;
sie hat spätestens am dritten Werktag des halben Jahres zu erfolgen, mit dessen Ablauf die Pacht enden soll.

§ 594b. Vertrag über mehr als 30 Jahre. Wird ein Pacht- § 594b. Vertrag über mehr als 30 Jahre. Wird ein Pachtvertrag für eine längere Zeit als dreißig Jahre geschlossen, so vertrag für eine längere Zeit als dreißig Jahre geschlossen, so
kann nach dreißig Jahren jeder Vertragsteil das Pachtverhält- kann nach dreißig Jahren jeder Vertragsteil das Pachtverhält129
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nis spätestens am dritten Werktag eines Pachtjahres für den
Schluß des nächsten Pachtjahres kündigen. Die Kündigung ist
nicht zulässig, wenn der Vertrag für die Lebenszeit des Verpächters oder des Pächters geschlossen ist.

nis spätestens am dritten Werktag eines Pachtjahres für den
Schluß des nächsten Pachtjahres kündigen. Die Kündigung ist
nicht zulässig, wenn der Vertrag für die Lebenszeit des Verpächters oder des Pächters geschlossen ist.

§ 594c. Kündigung bei Berufsunfähigkeit des Pächters. Ist
der Pächter berufsunfähig im Sinne der Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung geworden, so kann er das
Pachtverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist
kündigen, wenn der Verpächter der Überlassung der Pachtsache zur Nutzung an einen Dritten, der eine ordnungsmäßige
Bewirtschaftung gewährleistet, widerspricht. Eine abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 594c. Kündigung bei Berufsunfähigkeit des Pächters. Ist
der Pächter berufsunfähig im Sinne der Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung geworden, so kann er das
Pachtverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen Frist
kündigen, wenn der Verpächter der Überlassung der Pachtsache zur Nutzung an einen Dritten, der eine ordnungsmäßige
Bewirtschaftung gewährleistet, widerspricht. Eine abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 594d. Tod des Pächters. (1) Stirbt der Pächter, so sind sowohl seine Erben als auch der Verpächter innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Pächters Kenntnis erlangt
haben, berechtigt, das Pachtverhältnis mit einer Frist von
sechs Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres zu kündigen.
(2) Die Erben können der Kündigung des Verpächters widersprechen und die Fortsetzung des Pachtverhältnisses verlangen, wenn die ordnungsmäßige Bewirtschaftung der
Pachtsache durch sie oder durch einen von ihnen beauftragten
Miterben oder Dritten gewährleistet erscheint. Der Verpächter
kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses ablehnen, wenn
die Erben den Widerspruch nicht spätestens drei Monate vor
Ablauf des Pachtverhältnisses erklärt und die Umstände mitgeteilt haben, nach denen die weitere ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Pachtsache gewährleistet erscheint. Die
Widerspruchserklärung und die Mitteilung bedürfen der
schriftlichen Form. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht.
(3) Gegenüber einer Kündigung des Verpächters nach Absatz
1 ist ein Fortsetzungsverlangen des Erben nach § 595 ausgeschlossen.

§ 594d. Tod des Pächters. (1) Stirbt der Pächter, so sind sowohl seine Erben als auch der Verpächter innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Pächters Kenntnis erlangt
haben, berechtigt, das Pachtverhältnis mit einer Frist von
sechs Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres zu kündigen.
(2) Die Erben können der Kündigung des Verpächters widersprechen und die Fortsetzung des Pachtverhältnisses verlangen, wenn die ordnungsmäßige Bewirtschaftung der
Pachtsache durch sie oder durch einen von ihnen beauftragten
Miterben oder Dritten gewährleistet erscheint. Der Verpächter
kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses ablehnen, wenn
die Erben den Widerspruch nicht spätestens drei Monate vor
Ablauf des Pachtverhältnisses erklärt und die Umstände mitgeteilt haben, nach denen die weitere ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Pachtsache gewährleistet erscheint. Die
Widerspruchserklärung und die Mitteilung bedürfen der
schriftlichen Form. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht.
(3) Gegenüber einer Kündigung des Verpächters nach Absatz
1 ist ein Fortsetzungsverlangen des Erben nach § 595 ausgeschlossen.

§ 594e. Fristlose Kündigung. (1) Die außerordentliche fristlose Kündigung des Pachtverhältnisses ist in entsprechender
Anwendung der §§ 543, 569 Abs. 1 und 2 zulässig.
(2) Abweichend von § 543 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a und b
liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn der Pächter
mit der Entrichtung der Pacht oder eines nicht unerheblichen
Teils der Pacht länger als drei Monate in Verzug ist. Ist die
Pacht nach Zeitabschnitten von weniger als einem Jahr bemessen, so ist die Kündigung erst zulässig, wenn der Pächter
für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung
der Pacht oder eines nicht unerheblichen Teils der Pacht in
Verzug ist.

§ 594e. Fristlose Kündigung. (1) Die außerordentliche fristlose Kündigung des Pachtverhältnisses ist in entsprechender
Anwendung der §§ 543, 569 Abs. 1 und 2 zulässig.
(2) Abweichend von § 543 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a und b
liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn der Pächter
mit der Entrichtung der Pacht oder eines nicht unerheblichen
Teils der Pacht länger als drei Monate in Verzug ist. Ist die
Pacht nach Zeitabschnitten von weniger als einem Jahr bemessen, so ist die Kündigung erst zulässig, wenn der Pächter
für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung
der Pacht oder eines nicht unerheblichen Teils der Pacht in
Verzug ist.

§ 594f. Schriftform der Kündigung. Die Kündigung bedarf § 594f. Schriftform der Kündigung. Die Kündigung bedarf
der schriftlichen Form.
der schriftlichen Form.
§ 595. Fortsetzung des Pachtverhältnisses. (1) Der Pächter
kann vom Verpächter die Fortsetzung des Pachtverhältnisses
verlangen, wenn
1. bei einem Betriebspachtverhältnis der Betrieb seine wirtschaftliche Lebensgrundlage bildet,
2. bei dem Pachtverhältnis über ein Grundstück der Pächter
auf dieses Grundstück zur Aufrechterhaltung seines Betriebes, der seine wirtschaftliche Lebensgrundlage bildet,
angewiesen ist
und die vertragsmäßige Beendigung des Pachtverhältnisses für

§ 595. Fortsetzung des Pachtverhältnisses. (1) Der Pächter
kann vom Verpächter die Fortsetzung des Pachtverhältnisses
verlangen, wenn
1. bei einem Betriebspachtverhältnis der Betrieb seine wirtschaftliche Lebensgrundlage bildet,
2. bei dem Pachtverhältnis über ein Grundstück der Pächter
auf dieses Grundstück zur Aufrechterhaltung seines Betriebes, der seine wirtschaftliche Lebensgrundlage bildet,
angewiesen ist
und die vertragsmäßige Beendigung des Pachtverhältnisses für
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den Pächter oder seine Familie eine Härte bedeuten würde, die
auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Verpächters nicht zu rechtfertigen ist. Die Fortsetzung kann unter
diesen Voraussetzungen wiederholt verlangt werden.
(2) Im Falle des Absatzes 1 kann der Pächter verlangen, daß
das Pachtverhältnis so lange fortgesetzt wird, wie dies unter
Berücksichtigung aller Umstände angemessen ist. Ist dem
Verpächter nicht zuzumuten, das Pachtverhältnis nach den
bisher geltenden Vertragsbedingungen fortzusetzen, so kann
der Pächter nur verlangen, daß es unter einer angemessenen
Änderung der Bedingungen fortgesetzt wird.
(3) Der Pächter kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses
nicht verlangen, wenn
1. er das Pachtverhältnis gekündigt hat;
2. der Verpächter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung
oder im Falle des § 593a zur außerordentlichen Kündigung
mit der gesetzlichen Frist berechtigt ist;
3. die Laufzeit des Vertrages bei einem Pachtverhältnis über
einen Betrieb, der Zupachtung von Grundstücken, durch
die ein Betrieb entsteht, oder bei einem Pachtverhältnis
über Moor- und Ödland, das vom Pächter kultiviert worden ist, auf mindestens achtzehn Jahre, bei der Pacht anderer Grundstücke auf mindestens zwölf Jahre vereinbart ist;
4. der Verpächter die nur vorübergehend verpachtete Sache in
eigene Nutzung nehmen oder zur Erfüllung gesetzlicher
oder sonstiger öffentlicher Aufgaben verwenden will.
(4) Die Erklärung des Pächters, mit der er die Fortsetzung des
Pachtverhältnisses verlangt, bedarf der schriftlichen Form.
Auf Verlangen des Verpächters soll der Pächter über die
Gründe des Fortsetzungsverlangens unverzüglich Auskunft
erteilen.
(5) Der Verpächter kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses ablehnen, wenn der Pächter die Fortsetzung nicht mindestens ein Jahr vor Beendigung des Pachtverhältnisses vom
Verpächter verlangt oder auf eine Anfrage des Verpächters
nach § 594 die Fortsetzung abgelehnt hat. Ist eine zwölfmonatige oder kürzere Kündigungsfrist vereinbart, so genügt es,
wenn das Verlangen innerhalb eines Monats nach Zugang der
Kündigung erklärt wird.
(6) Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht über eine Fortsetzung und
über die Dauer des Pachtverhältnisses sowie über die Bedingungen, zu denen es fortgesetzt wird. Das Gericht kann die
Fortsetzung des Pachtverhältnisses jedoch nur bis zu einem
Zeitpunkt anordnen, der die in Absatz 3 Nr. 3 genannten Fristen, ausgehend vom Beginn des laufenden Pachtverhältnisses, nicht übersteigt. Die Fortsetzung kann auch auf einen Teil
der Pachtsache beschränkt werden.
(7) Der Pächter hat den Antrag auf gerichtliche Entscheidung
spätestens neun Monate vor Beendigung des Pachtverhältnisses und im Falle einer zwölfmonatigen oder kürzeren Kündigungsfrist zwei Monate nach Zugang der Kündigung bei dem
Landwirtschaftsgericht zu stellen. Das Gericht kann den Antrag nachträglich zulassen, wenn es zur Vermeidung einer unbilligen Härte geboten erscheint und der Pachtvertrag noch
nicht abgelaufen ist.
(8) Auf das Recht, die Verlängerung eines Pachtverhältnisses
nach den Absätzen 1 bis 7 zu verlangen, kann nur verzichtet
werden, wenn der Verzicht zur Beilegung eines Pachtstreits
vor Gericht oder vor einer berufsständischen Pachtschlichtungsstelle erklärt wird. Eine Vereinbarung, daß einem Vertragsteil besondere Nachteile oder besondere Vorteile
erwachsen sollen, wenn er die Rechte nach den Absätzen 1 bis

den Pächter oder seine Familie eine Härte bedeuten würde, die
auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Verpächters nicht zu rechtfertigen ist. Die Fortsetzung kann unter
diesen Voraussetzungen wiederholt verlangt werden.
(2) Im Falle des Absatzes 1 kann der Pächter verlangen, daß
das Pachtverhältnis so lange fortgesetzt wird, wie dies unter
Berücksichtigung aller Umstände angemessen ist. Ist dem
Verpächter nicht zuzumuten, das Pachtverhältnis nach den
bisher geltenden Vertragsbedingungen fortzusetzen, so kann
der Pächter nur verlangen, daß es unter einer angemessenen
Änderung der Bedingungen fortgesetzt wird.
(3) Der Pächter kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses
nicht verlangen, wenn
1. er das Pachtverhältnis gekündigt hat;
2. der Verpächter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung
oder im Falle des § 593a zur außerordentlichen Kündigung
mit der gesetzlichen Frist berechtigt ist;
3. die Laufzeit des Vertrages bei einem Pachtverhältnis über
einen Betrieb, der Zupachtung von Grundstücken, durch
die ein Betrieb entsteht, oder bei einem Pachtverhältnis
über Moor- und Ödland, das vom Pächter kultiviert worden ist, auf mindestens achtzehn Jahre, bei der Pacht anderer Grundstücke auf mindestens zwölf Jahre vereinbart ist;
4. der Verpächter die nur vorübergehend verpachtete Sache in
eigene Nutzung nehmen oder zur Erfüllung gesetzlicher
oder sonstiger öffentlicher Aufgaben verwenden will.
(4) Die Erklärung des Pächters, mit der er die Fortsetzung des
Pachtverhältnisses verlangt, bedarf der schriftlichen Form.
Auf Verlangen des Verpächters soll der Pächter über die
Gründe des Fortsetzungsverlangens unverzüglich Auskunft
erteilen.
(5) Der Verpächter kann die Fortsetzung des Pachtverhältnisses ablehnen, wenn der Pächter die Fortsetzung nicht mindestens ein Jahr vor Beendigung des Pachtverhältnisses vom
Verpächter verlangt oder auf eine Anfrage des Verpächters
nach § 594 die Fortsetzung abgelehnt hat. Ist eine zwölfmonatige oder kürzere Kündigungsfrist vereinbart, so genügt es,
wenn das Verlangen innerhalb eines Monats nach Zugang der
Kündigung erklärt wird.
(6) Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet auf Antrag das Landwirtschaftsgericht über eine Fortsetzung und
über die Dauer des Pachtverhältnisses sowie über die Bedingungen, zu denen es fortgesetzt wird. Das Gericht kann die
Fortsetzung des Pachtverhältnisses jedoch nur bis zu einem
Zeitpunkt anordnen, der die in Absatz 3 Nr. 3 genannten Fristen, ausgehend vom Beginn des laufenden Pachtverhältnisses, nicht übersteigt. Die Fortsetzung kann auch auf einen Teil
der Pachtsache beschränkt werden.
(7) Der Pächter hat den Antrag auf gerichtliche Entscheidung
spätestens neun Monate vor Beendigung des Pachtverhältnisses und im Falle einer zwölfmonatigen oder kürzeren Kündigungsfrist zwei Monate nach Zugang der Kündigung bei dem
Landwirtschaftsgericht zu stellen. Das Gericht kann den Antrag nachträglich zulassen, wenn es zur Vermeidung einer unbilligen Härte geboten erscheint und der Pachtvertrag noch
nicht abgelaufen ist.
(8) Auf das Recht, die Verlängerung eines Pachtverhältnisses
nach den Absätzen 1 bis 7 zu verlangen, kann nur verzichtet
werden, wenn der Verzicht zur Beilegung eines Pachtstreits
vor Gericht oder vor einer berufsständischen Pachtschlichtungsstelle erklärt wird. Eine Vereinbarung, daß einem Vertragsteil besondere Nachteile oder besondere Vorteile
erwachsen sollen, wenn er die Rechte nach den Absätzen 1 bis
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7 ausübt oder nicht ausübt, ist unwirksam.

7 ausübt oder nicht ausübt, ist unwirksam.

§ 595a. Vorzeitige Kündigung von Landpachtverträgen.
(1) Soweit die Vertragsteile zur außerordentlichen Kündigung
eines Landpachtverhältnisses mit der gesetzlichen Frist berechtigt sind, steht ihnen dieses Recht auch nach Verlängerung
des Landpachtverhältnisses oder Änderung des Landpachtvertrages zu.
(2) Auf Antrag eines Vertragsteiles kann das Landwirtschaftsgericht Anordnungen über die Abwicklung eines vorzeitig beendeten oder eines teilweise beendeten Landpachtvertrages
treffen. Wird die Verlängerung eines Landpachtvertrages auf
einen Teil der Pachtsache beschränkt, kann das Landwirtschaftsgericht die Pacht für diesen Teil festsetzen.
(3) Der Inhalt von Anordnungen des Landwirtschaftsgerichts
gilt unter den Vertragsteilen als Vertragsinhalt. Über Streitigkeiten, die diesen Vertragsinhalt betreffen, entscheidet auf
Antrag das Landwirtschaftsgericht.

§ 595a. Vorzeitige Kündigung von Landpachtverträgen.
(1) Soweit die Vertragsteile zur außerordentlichen Kündigung
eines Landpachtverhältnisses mit der gesetzlichen Frist berechtigt sind, steht ihnen dieses Recht auch nach Verlängerung
des Landpachtverhältnisses oder Änderung des Landpachtvertrages zu.
(2) Auf Antrag eines Vertragsteiles kann das Landwirtschaftsgericht Anordnungen über die Abwicklung eines vorzeitig beendeten oder eines teilweise beendeten Landpachtvertrages
treffen. Wird die Verlängerung eines Landpachtvertrages auf
einen Teil der Pachtsache beschränkt, kann das Landwirtschaftsgericht die Pacht für diesen Teil festsetzen.
(3) Der Inhalt von Anordnungen des Landwirtschaftsgerichts
gilt unter den Vertragsteilen als Vertragsinhalt. Über Streitigkeiten, die diesen Vertragsinhalt betreffen, entscheidet auf
Antrag das Landwirtschaftsgericht.

§ 596. Rückgabe der Pachtsache. (1) Der Pächter ist verpflichtet, die Pachtsache nach Beendigung des Pachtverhältnisses in dem Zustand zurückzugeben, der einer bis zur
Rückgabe fortgesetzten ordnungsmäßigen Bewirtschaftung
entspricht.
(2) Dem Pächter steht wegen seiner Ansprüche gegen den
Verpächter ein Zurückbehaltungsrecht am Grundstück nicht
zu.
(3) Hat der Pächter die Nutzung der Pachtsache einem Dritten
überlassen, so kann der Verpächter die Sache nach Beendigung des Pachtverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.

§ 596. Rückgabe der Pachtsache. (1) Der Pächter ist verpflichtet, die Pachtsache nach Beendigung des Pachtverhältnisses in dem Zustand zurückzugeben, der einer bis zur
Rückgabe fortgesetzten ordnungsmäßigen Bewirtschaftung
entspricht.
(2) Dem Pächter steht wegen seiner Ansprüche gegen den
Verpächter ein Zurückbehaltungsrecht am Grundstück nicht
zu.
(3) Hat der Pächter die Nutzung der Pachtsache einem Dritten
überlassen, so kann der Verpächter die Sache nach Beendigung des Pachtverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.

§ 596a. Ersatzpflicht bei vorzeitigem Pachtende. (1) Endet
das Pachtverhältnis im Laufe eines Pachtjahres, so hat der
Verpächter dem Pächter den Wert der noch nicht getrennten,
jedoch nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung vor dem Ende des Pachtjahres zu trennenden Früchte zu
ersetzen. Dabei ist das Ernterisiko angemessen zu berücksichtigen.
(2) Läßt sich der in Absatz 1 bezeichnete Wert aus jahreszeitlich bedingten Gründen nicht feststellen, so hat der Verpächter
dem Pächter die Aufwendungen auf diese Früchte insoweit zu
ersetzen, als sie einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entsprechen.
(3) Absatz 1 gilt auch für das zum Einschlag vorgesehene,
aber noch nicht eingeschlagene Holz. Hat der Pächter mehr
Holz eingeschlagen, als bei ordnungsmäßiger Nutzung zulässig war, so hat er dem Verpächter den Wert der die normale
Nutzung übersteigenden Holzmenge zu ersetzen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 596a. Ersatzpflicht bei vorzeitigem Pachtende. (1) Endet
das Pachtverhältnis im Laufe eines Pachtjahres, so hat der
Verpächter dem Pächter den Wert der noch nicht getrennten,
jedoch nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung vor dem Ende des Pachtjahres zu trennenden Früchte zu
ersetzen. Dabei ist das Ernterisiko angemessen zu berücksichtigen.
(2) Läßt sich der in Absatz 1 bezeichnete Wert aus jahreszeitlich bedingten Gründen nicht feststellen, so hat der Verpächter
dem Pächter die Aufwendungen auf diese Früchte insoweit zu
ersetzen, als sie einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entsprechen.
(3) Absatz 1 gilt auch für das zum Einschlag vorgesehene,
aber noch nicht eingeschlagene Holz. Hat der Pächter mehr
Holz eingeschlagen, als bei ordnungsmäßiger Nutzung zulässig war, so hat er dem Verpächter den Wert der die normale
Nutzung übersteigenden Holzmenge zu ersetzen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 596b. Rücklassungspflicht. (1) Der Pächter eines Betriebes
hat von den bei Beendigung des Pachtverhältnisses vorhandenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen so viel zurückzulassen,
wie zur Fortführung der Wirtschaft bis zur nächsten Ernte nötig ist, auch wenn er bei Beginn des Pachtverhältnisses solche
Erzeugnisse nicht übernommen hat.
(2) Soweit der Pächter nach Absatz 1 Erzeugnisse in größerer
Menge oder besserer Beschaffenheit zurückzulassen verpflichtet ist, als er bei Beginn des Pachtverhältnisses übernommen hat, kann er vom Verpächter Ersatz des Wertes
verlangen.

§ 596b. Rücklassungspflicht. (1) Der Pächter eines Betriebes
hat von den bei Beendigung des Pachtverhältnisses vorhandenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen so viel zurückzulassen,
wie zur Fortführung der Wirtschaft bis zur nächsten Ernte nötig ist, auch wenn er bei Beginn des Pachtverhältnisses solche
Erzeugnisse nicht übernommen hat.
(2) Soweit der Pächter nach Absatz 1 Erzeugnisse in größerer
Menge oder besserer Beschaffenheit zurückzulassen verpflichtet ist, als er bei Beginn des Pachtverhältnisses übernommen hat, kann er vom Verpächter Ersatz des Wertes
verlangen.
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§ 597. Verspätete Rückgabe. Gibt der Pächter die Pachtsache
nach Beendigung des Pachtverhältnisses nicht zurück, so kann
der Verpächter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Pacht verlangen. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 597. Verspätete Rückgabe. Gibt der Pächter die Pachtsache
nach Beendigung des Pachtverhältnisses nicht zurück, so kann
der Verpächter für die Dauer der Vorenthaltung als Entschädigung die vereinbarte Pacht verlangen. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Titel 6. Leihe

Vierter Titel. Leihe

§ 598. Vertragstypische Pflichten bei der Leihe. Durch den § 598. [Begriff] Durch den Leihvertrag wird der Verleiher
Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem einer Sache verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der SaEntleiher den Gebrauch der Sache unentgeltlich zu gestatten. che unentgeltlich zu gestatten.
§ 599. Haftung des Verleihers. Der Verleiher hat nur Vorsatz § 599. [Haftung] Der Verleiher hat nur Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit zu vertreten.
und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
§ 600. Mängelhaftung. Verschweigt der Verleiher arglistig
einen Mangel im Rechte oder einen Fehler der verliehenen
Sache, so ist er verpflichtet, dem Entleiher den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 600. [Mängelhaftung] Verschweigt der Verleiher arglistig
einen Mangel im Rechte oder einen Fehler der verliehenen
Sache, so ist er verpflichtet, dem Entleiher den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 601. Verwendungsersatz. (1) Der Entleiher hat die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der geliehenen Sache, bei
der Leihe eines Tieres insbesondere die Fütterungskosten, zu
tragen.
(2) Die Verpflichtung des Verleihers zum Ersatz anderer
Verwendungen bestimmt sich nach den Vorschriften über die
Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Entleiher ist berechtigt,
eine Einrichtung, mit der er die Sache versehen hat, wegzunehmen.

§ 601. [Erhaltungskosten] (1) Der Entleiher hat die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der geliehenen Sache, bei der
Leihe eines Tieres insbesondere die Fütterungskosten, zu tragen.
(2) 1 Die Verpflichtung des Verleihers zum Ersatz anderer
Verwendungen bestimmt sich nach den Vorschriften über die
Geschäftsführung ohne Auftrag. 2 Der Entleiher ist berechtigt,
eine Einrichtung, mit der er die Sache versehen hat, wegzunehmen.

§ 602. Abnutzung der Sache. Veränderungen oder Ver- § 602. [Abnutzung der Sache] Veränderungen oder Verschlechterungen der geliehenen Sache, die durch den ver- schlechterungen der geliehenen Sache, die durch den vertragsmäßigen Gebrauch herbeigeführt werden, hat der tragsmäßigen Gebrauch herbeigeführt werden, hat der
Entleiher nicht zu vertreten.
Entleiher nicht zu vertreten.
§ 603. Vertragsmäßiger Gebrauch. Der Entleiher darf von
der geliehenen Sache keinen anderen als den vertragsmäßigen
Gebrauch machen. Er ist ohne die Erlaubnis des Verleihers
nicht berechtigt, den Gebrauch der Sache einem Dritten zu
überlassen.

§ 603. [Vertragswidriger Gebrauch] 1 Der Entleiher darf
von der geliehenen Sache keinen anderen als den vertragsmäßigen Gebrauch machen. 2 Er ist ohne die Erlaubnis des Verleihers nicht berechtigt, den Gebrauch der Sache einem
Dritten zu überlassen.

§ 604. Rückgabepflicht. (1) Der Entleiher ist verpflichtet, die
geliehene Sache nach dem Ablaufe der für die Leihe bestimmten Zeit zurückzugeben.
(2) Ist eine Zeit nicht bestimmt, so ist die Sache zurückzugeben, nachdem der Entleiher den sich aus dem Zwecke der Leihe ergebenden Gebrauch gemacht hat. Der Verleiher kann die
Sache schon vorher zurückfordern, wenn so viel Zeit verstrichen ist, daß der Entleiher den Gebrauch hätte machen können.
(3) Ist die Dauer der Leihe weder bestimmt noch aus dem
Zwecke zu entnehmen, so kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückfordern.
(4) Überläßt der Entleiher den Gebrauch der Sache einem
Dritten, so kann der Verleiher sie nach der Beendigung der
Leihe auch von dem Dritten zurückfordern.
(5) Die Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe der Sache
beginnt mit der Beendigung der Leihe.

§ 604. [Rückgabepflicht] (1) Der Entleiher ist verpflichtet,
die geliehene Sache nach dem Ablaufe der für die Leihe bestimmten Zeit zurückzugeben.
(2) Ist eine Zeit nicht bestimmt, so ist die Sache zurückzugeben, nachdem der Entleiher den sich aus dem Zwecke der Leihe ergebenden Gebrauch gemacht hat. Der Verleiher kann die
Sache schon vorher zurückfordern, wenn so viel Zeit verstrichen ist, daß der Entleiher den Gebrauch hätte machen können.
(3) Ist die Dauer der Leihe weder bestimmt noch aus dem
Zwecke zu entnehmen, so kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückfordern.
(4) Überläßt der Entleiher den Gebrauch der Sache einem
Dritten, so kann der Verleiher sie nach der Beendigung der
Leihe auch von dem Dritten zurückfordern.
Vgl. § 199

§ 605. Kündigungsrecht. Der Verleiher kann die Leihe kün- § 605. [Kündigungsrecht] Der Verleiher kann die Leihe
digen
kündigen:
1. wenn er infolge eines nicht vorhergesehenen Umstandes
1. wenn er infolge eines nicht vorhergesehenen Umstandes der
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der verliehenen Sache bedarf;
2. wenn der Entleiher einen vertragswidrigen Gebrauch von
der Sache macht, insbesondere unbefugt den Gebrauch einem
Dritten überläßt, oder die Sache durch Vernachlässigung der
ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet;
3. wenn der Entleiher stirbt.

verliehenen Sache bedarf;
2. wenn der Entleiher einen vertragswidrigen Gebrauch von
der Sache macht, insbesondere unbefugt den Gebrauch einem
Dritten überläßt, oder die Sache durch Vernachlässigung der
ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet;
3. wenn der Entleiher stirbt.

§ 606. Kurze Verjährung. Die Ersatzansprüche des Verleihers wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der verliehenen Sache sowie die Ansprüche des Entleihers auf Ersatz
von Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer
Einrichtung verjähren in sechs Monaten. Die Vorschriften des
§ 548 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 finden entsprechende Anwendung.

§ 606. [Verjährung] 1 Die Ersatzansprüche des Verleihers
wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der verliehenen Sache sowie die Ansprüche des Entleihers auf Ersatz von
Verwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in sechs Monaten. 2 Die Vorschriften des
§ 548 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 finden entsprechende Anwendung.

Titel 7. Sachdarlehensvertrag

Fünfter Titel. Darlehen

§ 607. Vertragstypische Pflichten. (1) Durch den Sachdarlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem
Darlehensnehmer eine vereinbarte vertretbare Sache zu
überlassen. Der Darlehensnehmer ist zur Zahlung eines
Darlehensentgelts und bei Fälligkeit zur Rückerstattung des
Empfangenen in Sachen von gleicher Art, Güte und Menge
verpflichtet.
(2) Die Vorschriften dieses Titels finden keine Anwendung
auf die Überlassung von Geld.

§ 607. [Vertragsabschluss; Rückerstattungspflicht] (1) Wer
Geld oder andere vertretbare Sachen als Darlehen empfangen
hat, ist verpflichtet, dem Darleiher das Empfangene in Sachen
von gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten.
(2) Wer Geld oder andere vertretbare Sachen aus einem anderen Grunde schuldet, kann mit dem Gläubiger vereinbaren,
daß das Geld oder die Sachen als Darlehen geschuldet werden
sollen.

§ 608. Kündigung. (1) Ist für die Rückerstattung der überlassenen Sache eine Zeit nicht bestimmt, hängt die Fälligkeit
davon ab, dass der Gläubiger oder der Schuldner kündigt.
(2) Ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossener Sachdarlehensvertrag kann, soweit nicht ein anderes vereinbart ist,
jederzeit vom Gläubiger oder Schuldner ganz oder teilweise
gekündigt werden.

§ 609. [Fälligkeit der Rückerstattung] (1) Ist für die Rückerstattung eines Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, so hängt
die Fälligkeit davon ab, daß der Gläubiger oder der Schuldner
kündigt.

§ 609. Entgelt. Ein Entgelt hat der Darlehensnehmer späte- § 608. [Darlehenszinsen] Sind für ein Darlehen Zinsen bestens bei Rückerstattung der überlassenen Sache zu bezah- dungen, so sind sie, sofern nicht ein anderes bestimmt ist,
nach dem Ablaufe je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor
len.
dem Ablauf eines Jahres zurückzuerstatten ist, bei der Rückerstattung zu entrichten.
§§ 609a, 610. (aufgehoben)

Titel 8. Dienstvertrag

Sechster Titel. Dienstvertrag

§ 611. Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag.
(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste
zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere
Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art
sein.
§§ 610–611a
§ 611a. Geschlechtsbezogenes
Benachteiligungsverbot.
(1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, insbesondere bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg,
bei einer Weisung oder einer Kündigung, nicht wegen seines
Geschlechts benachteiligen. Eine unterschiedliche Behandlung
wegen des Geschlechts ist jedoch zulässig, soweit eine Vereinbarung oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer
auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese
Tätigkeit ist. Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer Tatsachen

§ 611. [Vertragspflichten] (1) Durch den Dienstvertrag wird
derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art
sein.
§ 611a. [Geschlechtsbezogenes
Benachteiligungsverbot]
(1) 1 Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, insbesondere bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg,
bei einer Weisung oder einer Kündigung, nicht wegen seines
Geschlechts benachteiligen. 2 Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist jedoch zulässig, soweit eine
Vereinbarung oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und
ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für
diese Tätigkeit ist. 3 Wenn im Streitfall der Arbeitnehmer Tat134
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glaubhaft macht, die eine Benachteiligung wegen des Geschlechts vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, daß nicht auf das Geschlecht bezogene, sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen
oder das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die
auszuübende Tätigkeit ist.
(2) Verstößt der Arbeitgeber gegen das in Absatz 1 geregelte
Benachteiligungsverbot bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses, so kann der hierdurch benachteiligte Bewerber eine
angemessene Entschädigung in Geld verlangen; ein Anspruch
auf Begründung eines Arbeitsverhältnisses besteht nicht.
(3) Wäre der Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden, so hat der Arbeitgeber eine angemessene Entschädigung in Höhe von höchstens drei
Monatsverdiensten zu leisten. Als Monatsverdienst gilt, was
dem Bewerber bei regelmäßiger Arbeitszeit in dem Monat, in
dem das Arbeitsverhältnis hätte begründet werden sollen, an
Geld- und Sachbezügen zugestanden hätte.
(4) Ein Anspruch nach den Absätzen 2 und 3 muß innerhalb
einer Frist, die mit Zugang der Ablehnung der Bewerbung beginnt, schriftlich geltend gemacht werden. Die Länge der Frist
bemißt sich nach einer für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen im angestrebten Arbeitsverhältnis vorgesehenen Ausschlußfrist; sie beträgt mindestens zwei
Monate. Ist eine solche Frist für das angestrebte Arbeitsverhältnis nicht bestimmt, so beträgt die Frist sechs Monate.
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten beim beruflichen Aufstieg entsprechend, wenn auf den Aufstieg kein Anspruch besteht.

sachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung wegen des
Geschlechts vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, daß nicht auf das Geschlecht bezogene, sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen
oder das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die
auszuübende Tätigkeit ist.
(2) Verstößt der Arbeitgeber gegen das in Absatz 1 geregelte
Benachteiligungsverbot bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses, so kann der hierdurch benachteiligte Bewerber eine
angemessene Entschädigung in Geld verlangen; ein Anspruch
auf Begründung eines Arbeitsverhältnisses besteht nicht.
(3) 1 Wäre der Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden, so hat der Arbeitgeber eine angemessene Entschädigung in Höhe von höchstens drei Monatverdiensten zu leisten. 2 Als Monatsverdienst gilt, was dem
Bewerber bei regelmäßiger Arbeitszeit in dem Monat, in dem
das Arbeitsverhältnis hätte begründet werden sollen, an Geldund Sachbezügen zugestanden hätte.
(4) 1 Ein Anspruch nach den Absätzen 2 und 3 muß innerhalb
einer Frist, die mit Zugang der Ablehnung der Bewerbung beginnt, schriftlich geltend gemacht werden. 2 Die Länge der
Frist bemißt sich nach einer für die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen im angestrebten Arbeitsverhältnis
vorgesehenen Ausschlußfrist; sie beträgt mindestens zwei
Monate. 3 Ist eine solche Frist für das angestrebte Arbeitsverhältnis nicht bestimmt, so beträgt die Frist sechs Monate.
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten beim beruflichen Aufstieg entsprechend, wenn auf den Aufstieg kein Anspruch besteht.

§ 611b. Arbeitsplatzausschreibung. Der Arbeitgeber darf
einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebs nur für Männer oder nur für Frauen ausschreiben, es sei
denn, daß ein Fall des § 611a Abs. 1 Satz 2 vorliegt.

§ 611b. [Arbeitsplatzausschreibung] Der Arbeitgeber darf
einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebs nur für Männer oder nur für Frauen ausschreiben, es sei
denn, daß ein Fall des § 611a Abs. 1 Satz 2 vorliegt.

§ 612. Vergütung. (1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach
nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. §§ 611b, 612
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem
Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.
(3) Bei einem Arbeitsverhältnis darf für gleiche oder für
gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers eine geringere Vergütung vereinbart werden als bei
einem Arbeitnehmer des anderen Geschlechts. Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung wird nicht dadurch gerechtfertigt, daß wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers besondere Schutzvorschriften gelten. § 611a Abs. 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 612. [Vergütung] (1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach
nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. §§ 611b, 612
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem
Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.
(3) 1 Bei einem Arbeitsverhältnis darf für gleiche oder für
gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers eine geringere Vergütung vereinbart werden als bei
einem Arbeitnehmer des anderen Geschlechts. 2 Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung wird nicht dadurch gerechtfertigt, daß wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers besondere Schutzvorschriften gelten. 3 § 611a Abs. 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 612a. Maßregelungsverbot. Der Arbeitgeber darf einen
Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme
nicht benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger
Weise seine Rechte ausübt.

§ 612a. [Maßregelungsverbot] Der Arbeitgeber darf einen
Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme
nicht benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger
Weise seine Rechte ausübt.

§ 613. Unübertragbarkeit der Dienstpflicht. Der zur
Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in
Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel
nicht übertragbar.

§ 613. [Persönliche Pflicht; Unübertragbarkeit] 1 Der zur
Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel in
Person zu leisten. 2 Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht übertragbar.

§ 613a. Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang. § 613a. [Betriebsübergang] (1) 1 Geht ein Betrieb oder Be(1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft triebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber
auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den im
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und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Sind diese Rechte und Pflichten
durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem
Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen
Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 können die
Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag
oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im Geltungsbereich eines
anderen Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird.
(2) Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber
für Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fällig werden, als Gesamtschuldner. Werden olche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt
des Übergangs fällig, so haftet der bisherige Arbeitgeber für
sie jedoch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des
Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht.
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine
Personenhandelsgesellschaft durch Umwandlung erlischt.
(4) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch den neuen
Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen
ein. 2 Sind diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen
dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht
vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs
zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden. 3 Satz 2 gilt
nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inhaber
durch Rechtsnormen eines anderen Tarifvertrags oder durch
eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden. 4 Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 können die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger
Tarifgebundenheit im Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und
dem Arbeitnehmer vereinbart wird.
(2) 1 Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie vor dem
Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von
einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fällig werden, als Gesamtschuldner. 2 Werden solche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs fällig, so haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht.
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine
Personenhandelsgesellschaft durch Umwandlung erlischt.
(4) 1 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch den
neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines
Betriebsteils ist unwirksam. 2 Das Recht zur Kündigung des
Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

§ 614. Fälligkeit der Vergütung. Die Vergütung ist nach
der Leistung der Dienste zu entrichten. Ist die Vergütung nach
Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablaufe der
einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

§ 614. [Fälligkeit der Vergütung] 1 Die Vergütung ist nach
der Leistung der Dienste zu entrichten. 2 Ist die Vergütung
nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablaufe
der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

§ 615. Vergütung bei Annahmeverzug. Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann
der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht geleisteten
Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Er muß sich jedoch den Wert
desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens
der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt.

§ 615. [Vergütung bei Annahmeverzug] 1 Kommt der
Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so
kann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur
Nachleistung verpflichtet zu sein. 2 Er muß sich jedoch den
Wert desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige
Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt.

§ 616. Vorübergehende Verhinderung. Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung
nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnismäßig nicht
erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird.
Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm
für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher
Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung
zukommt.

§ 616. [Vergütungspflicht trotz vorübergehender Dienstverhinderung] 1 Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des
Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er
für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in
seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der
Dienstleistung verhindert wird. 2 Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt.

§ 617. Pflicht zur Krankenfürsorge. (1) Ist bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Erwerbstätigkeit des
Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch
nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Er-

§ 617. [Pflicht zur Krankenfürsorge] (1) 1 Ist bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Erwerbstätigkeit des
Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch
nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Er136
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krankung die erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über
die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren,
sofern nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist.
Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt
werden. Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung angerechnet werden. Wird das
Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht.
(2) Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein,
wenn für die Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder durch eine Einrichtung der öffentlichen
Krankenpflege Vorsorge getroffen ist.

krankung die erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über
die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren,
sofern nicht die Erkrankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist.
2 Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt
werden. 3 Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung angerechnet werden. 4 Wird das
Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so bleibt die dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht.
(2) Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein,
wenn für die Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder durch eine Einrichtung der öffentlichen
Krankenpflege Vorsorge getroffen ist.

§ 618. Pflicht zu Schutzmaßnahmen. (1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er
zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten
und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln,
daß der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit
soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.
(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohnund Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu
treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind.
(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum
Schadensersatze die für unerlaubte Handlungen geltenden
Vorschriften der §§ 842 bis 846 entsprechende Anwendung.

§ 618. [Pflicht zu Schutzmaßnahmen] (1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er
zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten
und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln,
daß der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit
soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.
(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohnund Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu
treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind.
(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum
Schadensersatze die für unerlaubte Handlungen geltenden
Vorschriften der §§ 842 bis 846 entsprechende Anwendung.

§ 619. Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichten. Die dem
Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpflichtungen können nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden.

§ 619. [Unabdingbarkeit der Fürsorgepflichten] Die dem
Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden Verpflichtungen können nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden.

§ 620. Beendigung des Dienstverhältnisses. (1) Das
Dienstverhältnis endigt mit dem Ablaufe der Zeit, für die es
eingegangen ist.
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch
aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen
werden, gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.

§ 620. [Beendigung des Dienstverhältnisses] (1) Das
Dienstverhältnis endigt mit dem Ablaufe der Zeit, für die es
eingegangen ist.
(2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch
aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.
(3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen
werden, gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.

§ 621. Kündigungsfristen bei Dienstverhältnissen. Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des
§ 622 ist, ist die Kündigung zulässig,
1. wenn die Vergütung nach Tagen bemessen ist, an jedem
Tag für den Ablauf des folgenden Tages;
2. wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, spätestens
am ersten Werktag einer Woche für den Ablauf des folgenden
Sonnabends;
3. wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens
am fünfzehnten eines Monats für den Schluß des Kalendermonats;

§ 621. [Ordentliche Kündigung von Dienstverhältnissen]
Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im
Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung zulässig,
1. wenn die Vergütung nach Tagen bemessen ist, an jedem
Tag für den Ablauf des folgenden Tages;
2. wenn die Vergütung nach Wochen bemessen ist, spätestens
am ersten Werktag einer Woche für den Ablauf des folgenden
Sonnabends;
3. wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens
am fünfzehnten eines Monats für den Schluß des Kalendermonats;
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4. wenn die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen für den Schluß eines
Kalendervierteljahres;
5. wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen
ist, jederzeit; bei einem die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden
Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungsfrist von zwei
Wochen einzuhalten.

4. wenn die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen ist, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen für den Schluß eines
Kalendervierteljahres;
5. wenn die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen
ist, jederzeit; bei einem die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden
Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungsfrist von zwei
Wochen einzuhalten.§§ 621, 622

§ 622. Kündigungsfristen
bei
Arbeitsverhältnissen.
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen
zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die
Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb
oder Unternehmen
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines
Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines
Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines
Kalendermonats,
6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten,
die vor der Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres
des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die
Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart werden. Im Geltungsbereich
eines solchen Tarifvertrages gelten die abweichenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nichttarifgebundenen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist.
(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur vereinbart werden,
1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die
Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird;
2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als zwanzig
Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen
nicht unterschreitet. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.
Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den
Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon
unberührt.
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart werden als für
die Kündigung durch den Arbeitgeber.

§ 622. [Ordentliche Kündigung von Arbeitsverhältnissen]
(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen
zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
(2) 1 Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die
Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb
oder Unternehmen
1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines
Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines
Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines
Kalendermonats,
6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
2 Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten,
die vor der Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres
des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die
Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
(4) 1 Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart werden. 2 Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages gelten die abweichenden
tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung
zwischen ihnen vereinbart ist.
(5) 1 Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1
genannte Kündigungsfrist nur vereinbart werden,
1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die
Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird;
2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als zwanzig
Arbeitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen
nicht unterschreitet. 2 Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.
3 Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den
Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon
unberührt.
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart werden als für
die Kündigung durch den Arbeitgeber.
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§ 623. Schriftform der Kündigung. Die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.

§ 623. [Schriftform] Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist
ausgeschlossen.

§ 624. Kündigungsfrist bei Verträgen über mehr als
5 Jahre Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann
es von dem Verpflichteten nach dem Ablaufe von fünf Jahren
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

§ 624. [Kündigungsfrist bei Verträgen über mehr als
5 Jahre] 1 Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer
Person oder für längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so
kann es von dem Verpflichteten nach dem Ablaufe von fünf
Jahren gekündigt werden. 2 Die Kündigungsfrist beträgt sechs
Monate.

§ 625. Stillschweigende Verlängerung. Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablaufe der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so gilt
es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere
Teil unverzüglich widerspricht.

§ 625. [Stillschweigende Verlängerung] Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablaufe der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so gilt
es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere
Teil unverzüglich widerspricht.

§ 626. Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. (1) Das
Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile
die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der
Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des
Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden
Tatsachen Kenntnis erlangt. Der Kündigende muß dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich
schriftlich mitteilen.

§ 626. [Außerordentliche Kündigung] (1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn
Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter
Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung
des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist
oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.
(2) 1 Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. 2 Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der
Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. 3 Der Kündigende muß
dem anderen Teil auf Verlangen den Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen.

§ 627. Fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung.
(1) Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im
Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung auch ohne die im § 626
bezeichnete Voraussetzung zulässig, wenn der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauernden Dienstverhältnis
mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art zu leisten
hat, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen.
(2) Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, daß sich
der Dienstberechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann,
es sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne solchen Grund zur Unzeit, so
hat er dem Dienstberechtigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 627. [Außerordentliche Kündigung bei Vertrauensstellung] (1) Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung auch ohne die im
§ 626 bezeichnete Voraussetzung zulässig, wenn der zur
Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauernden
Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art zu leisten hat, die auf Grund besonderen Vertrauens
übertragen zu werden pflegen.
(2) 1 Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, daß sich
der Dienstberechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann,
es sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. 2 Kündigt er ohne solchen Grund zur Unzeit, so
hat er dem Dienstberechtigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

§ 628. Teilvergütung und Schadensersatz bei fristloser
Kündigung (1) Wird nach dem Beginne der Dienstleistung
das Dienstverhältnis auf Grund des § 626 oder des § 627 gekündigt, so kann der Verpflichtete einen seinen bisherigen
Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen.
Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles dazu veranlaßt zu sein, oder veranlaßt er durch sein
vertragswidriges Verhalten die Kündigung des anderen Teiles,
so steht ihm ein Anspruch auf die Vergütung insoweit nicht
zu, als seine bisherigen Leistungen infolge der Kündigung für
den anderen Teil kein Interesse haben. Ist die Vergütung für
eine spätere Zeit im voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete
sie nach Maßgabe des § 347 oder, wenn die Kündigung wegen

§ 628. [Teilvergütung und Schadensersatz bei außerordentlicher Kündigung] (1) 1 Wird nach dem Beginne der
Dienstleistung das Dienstverhältnis auf Grund des § 626 oder
des § 627 gekündigt, so kann der Verpflichtete einen seinen
bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung
verlangen. 2 Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen Teiles dazu veranlaßt zu sein, oder veranlaßt
er durch sein vertragswidriges Verhalten die Kündigung des
anderen Teiles, so steht ihm ein Anspruch auf die Vergütung
insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge der
Kündigung für den anderen Teil kein Interesse haben. 3 Ist die
Vergütung für eine spätere Zeit im voraus entrichtet, so hat
der Verpflichtete sie nach Maßgabe des § 347 oder, wenn die
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eines Umstandes erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, nach
den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung zurückzuerstatten.
(2) Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des
anderen Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch
die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens
verpflichtet.

Kündigung wegen eines Umstandes erfolgt, den er nicht zu
vertreten hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten.
(2) Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des
anderen Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch
die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens
verpflichtet.

§ 629. Freizeit zur Stellungssuche. Nach der Kündigung
eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte
dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum
Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren.

§ 629. [Freizeit zur Stellungssuche] Nach der Kündigung
eines dauernden Dienstverhältnisses hat der Dienstberechtigte
dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Zeit zum
Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren.

§ 630. Pflicht zur Zeugniserteilung. Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete von
dem anderen Teile ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf
Verlangen auf die Leistungen und die Führung im Dienste zu
erstrecken. Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer
Form ist ausgeschlossen.

§ 630. [Zeugniserteilung] Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete von dem anderen Teile ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis
und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf
die Leistungen und die Führung im Dienste zu erstrecken. Die
Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

Titel 9. Werkvertrag und ähnliche Verträge

Siebenter Titel. Werkvertrag und ähnliche Verträge

Untertitel 1. Werkvertrag

I. Werkvertrag

§ 631. Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag.
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung
oder Veränderung einer Sache als ein anderer durch Arbeit
oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

§ 631. [Begriff] (1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung
oder Veränderung einer Sache als ein anderer durch Arbeit
oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

§ 632. Vergütung. (1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend
vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem
Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.
(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten.

§ 632. [Vergütung] (1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem
Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.

§ 632a. Abschlagszahlungen. Der Unternehmer kann von
dem Besteller für in sich abgeschlossene Teile des Werkes
Abschlagszahlungen für die erbrachten vertragsmäßigen Leistungen verlangen. Dies gilt auch für erforderliche Stoffe oder
Bauteile, die eigens angefertigt oder angeliefert sind. Der Anspruch besteht nur, wenn dem Besteller Eigentum an den Teilen des Werkes, an den Stoffen oder Bauteilen übertragen oder
Sicherheit hierfür geleistet wird.

§ 632a. [Abschlagszahlung] 1 Der Unternehmer kann von
dem Besteller für in sich abgeschlossene Teile des Werkes
Abschlagszahlungen für die erbrachten vertragsmäßigen Leistungen verlangen. 2 Dies gilt auch für erforderliche Stoffe oder
Bauteile, die eigens angefertigt oder angeliefert sind. 3 Der
Anspruch besteht nur, wenn dem Besteller Eigentum an den
Teilen des Werkes, an den Stoffen oder Bauteilen übertragen
oder Sicherheit hierfür geleistet wird.

§ 633. Sach- und Rechtsmangel. (1) Der Unternehmer hat
dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu
verschaffen
(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist das Werk frei von Sachmängeln, wenn es sich
für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst für die gewöhnliche Verwendung eignet.
Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer
ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu geringer Menge herstellt.

§ 633. [Nachbesserung; Mängelbeseitigung] (1) Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk so herzustellen, daß es die
zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch
aufheben oder mindern.

Vgl. §§ 381 Abs. 2, 378 HGB
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(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in
Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen
können.
§ 634. Ansprüche und Rechte des Bestellers bei Mängeln.
Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, unter den Voraussetzungen
1. des § 635 Nacherfüllung verlangen,
2. des § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen,

§ 633. [Nachbesserung; Mängelbeseitigung] (2) Ist das
Werk nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der Besteller
die Beseitigung des Mangels verlangen.

(3) Ist der Unternehmer mit der Beseitigung des Mangels im
Verzuge, so kann der Besteller den Mangel selbst beseitigen
und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen

§ 636. [Verspätete Herstellung] (1) Wird das Werk ganz
oder zum Teil nicht rechtzeitig hergestellt, so finden die für
die Wandelung geltenden Vorschriften des § 634 Abs. 1 bis 3
entsprechende Anwendung; an die Stelle der Wandelung tritt
das Recht des Bestellers, nach § 327 vom Vertrage zurückzutreten.
der §§ 636, 323, 326 Abs. 1 Satz 3 von dem Vertrag zurück- § 634. [Gewährleistung: Wandelung, Minderung] (1) Zur
Beseitigung eines Mangels der im § 633 bezeichneten Art
treten oder des § 638 die Vergütung mindern und
kann der Besteller dem Unternehmer eine angemessene Frist
mit der Erklärung bestimmen, daß er die Beseitigung des
Mangels nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Zeigt sich schon
vor der Ablieferung des Werkes ein Mangel, so kann der Besteller die Frist sofort bestimmen; die Frist muß so bemessen
werden, daß sie nicht vor der für die Ablieferung bestimmten
Frist abläuft. Nach dem Ablaufe der Frist kann der Besteller
Rückgängigmachung des Vertrags (Wandelung) oder Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen, wenn nicht der
Mangel rechtzeitig beseitigt worden ist; der Anspruch auf Beseitigung des Mangels ist ausgeschlossen.
§ 636. [Verspätete Herstellung] (1) (Satz 2) Die im Falle des
Verzugs des Unternehmers dem Besteller zustehenden Rechte
bleiben unberührt.
3. der §§ 636, 280, 281, 283, 311a Schadensersatz oder des § 635. [Schadensersatz wegen Nichterfüllung] Beruht der
§ 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.
Mangel des Werkes auf einem Umstande, den der Unternehmer zu vertreten hat, so kann der Besteller statt der Wandelung oder der Minderung Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen.
§ 634a. Verjährung der Mängelansprüche. (1) Die in § 634 § 638. [Kurze Verjährung] (1) Der Anspruch des Bestellers
bezeichneten Ansprüche verjähren
auf Beseitigung eines Mangels des Werkes sowie die wegen
1. in fünf Jahren bei einem Bauwerk,
des Mangels dem Besteller zustehenden Ansprüche auf Wandelung, Minderung oder Schadensersatz verjähren, sofern
nicht der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat,
in sechs Monaten, bei Arbeiten an einem Grundstück in einem
Jahre, bei Bauwerken in fünf Jahren.
2. in der regelmäßigen Verjährungsfrist bei einem Werk,
das in einem anderen Erfolg als dem der Herstellung oder
Veränderung einer Sache besteht und
(1) [...] in sechs Monaten, [...].
3. im Übrigen in zwei Jahren.
(2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 (1) (Satz 2) Die Verjährung beginnt mit der Abnahme des
Werkes.
und 3 mit der Abnahme.
(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 3 verjähren die An- (1) [...] sofern nicht der Unternehmer den Mangel arglistig
sprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Un- verschwiegen hat, [...].
ternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat.
(4) Der Besteller kann trotz einer Unwirksamkeit des Rück- § 639. [Unterbrechung und Hemmung der Verjährung]
tritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung der Vergütung insoweit (1) Auf die Verjährung der im § 638 bezeichneten Ansprüche
verweigern, als er auf Grund des Rücktritts dazu berechtigt des Bestellers finden die für die Verjährung der Ansprüche
des Käufers geltenden Vorschriften des § 477 Abs. 2, 3 und
sein würde.
der §§ 478, [...] entsprechende Anwendung.
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§ 635. Nacherfüllung. (1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel
beseitigen oder ein neues Werk herstellen.
(2) Der Unternehmer hat die zum Zweck der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.
(3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung auch verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich
ist.
(4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er
vom Besteller Rückgewähr des mangelhaften Werks nach
Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen.

§ 633. [Nachbesserung; Mängelbeseitigung] (2) Ist das
Werk nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der Besteller
die Beseitigung des Mangels verlangen.
§ 476a gilt entsprechend.

§ 636. Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz. Außer in den Fällen der §§ 281 Abs. 2 und 323
Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der
Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 verweigert
oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen
oder dem Besteller unzumutbar ist.

§ 634. [Gewährleistung: Wandelung, Minderung] (2) Der
Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Beseitigung
des Mangels unmöglich ist oder von dem Unternehmer verweigert wird

Der Unternehmer ist berechtigt, die Beseitigung zu verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
Vgl. § 812

oder wenn die sofortige Geltendmachung des Anspruchs auf
Wandelung oder auf Minderung durch ein besonderes Interesse des Bestellers gerechtfertigt wird.
§ 633. [Nachbesserung; Mängelbeseitigung] (3) Ist der Unternehmer mit der Beseitigung des Mangels im Verzuge, so
kann der Besteller den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der
erforderlichen Aufwendungen verlangen.

§ 637. Selbstvornahme. (1) Der Besteller kann wegen eines
Mangels des Werks nach erfolglosem Ablauf einer von ihm
zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den
Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die
Nacherfüllung nach § 635 Abs. 3 verweigert.
(2) § 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der Be- Vgl. § 634 Abs. 2
stimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn die
Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.
(3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur
Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen
Vorschuss verlangen.

§ 638. Minderung. (1) Statt zurückzutreten, kann der Be- § 634. [Gewährleistung: Wandelung, Minderung] (1) (Satz
steller die Vergütung durch Erklärung gegenüber dem Un- 3) Nach dem Ablaufe der Frist kann der Besteller [...] Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen, wenn nicht der
ternehmer mindern.
Mangel rechtzeitig beseitigt worden ist; der Anspruch auf Beseitigung des Mangels ist ausgeschlossen.
Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 4 Satz 2 findet keine
Anwendung.
(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des (4) Auf die [...] Minderung finden die für den Kauf geltenden
Unternehmers mehrere beteiligt, so kann die Minderung nur Vorschriften der §§ [...], 469 bis 475 entsprechende Anwenvon allen oder gegen alle erklärt werden.
dung.
(3) Durch die Minderung wird die Vergütung um den Betrag Vgl. § 634 Abs. 4, § 472 Abs. 1
herabgesetzt, um den der Mangel den Wert des Werks, gemessen an der Vergütung, mindert. Der Betrag ist, soweit
erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.
(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung ge- Vgl. § 812
zahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmer zu erstatten.
§ 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.
(5) Die §§ 218 und 634 a Abs. 4 finden entsprechende An- Vgl. § 639 Abs. 1, § 478
wendung.
§ 639. Haftungsausschluss. Eine Vereinbarung, durch welche
die Verpflichtung des Unternehmers, einen Mangel des Werkes zu vertreten, erlassen oder beschränkt wird, ist nichtig,
wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschweigt.

§ 637. [Vertraglicher Ausschluss der Haftung] Eine Vereinbarung, durch welche die Verpflichtung des Unternehmers,
einen Mangel des Werkes zu vertreten, erlassen oder beschränkt wird, ist nichtig, wenn der Unternehmer den Mangel
arglistig verschweigt.
§ 640. Abnahme. (1) Der Besteller ist verpflichtet, das ver- § 640. [Abnahme] (1) Der Besteller ist verpflichtet, das ver142
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tragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach
der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen
ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht
verweigert werden. Der Abnahme steht es gleich, wenn der
Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu
verpflichtet ist.
(2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz
1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so stehen ihm die
in § 634 Nr. 1 und 2 bezeichneten Ansprüche nur zu, wenn er
sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält.

tragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach
der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen
ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht
verweigert werden. Der Abnahme steht es gleich, wenn der
Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu
verpflichtet ist.
(2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz
1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so stehen ihm die
in den §§ 633, 634 bestimmten Ansprüche nur zu, wenn er
sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält.

§ 641. Fälligkeit der Vergütung. (1) Die Vergütung ist bei
der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das Werk in Teilen
abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten.
(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen
Herstellung der Besteller einem Dritten versprochen hat, wird
spätestens fällig, wenn und soweit der Besteller von dem
Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung
seine Vergütung oder Teile davon erhalten hat. Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werkes Sicherheit geleistet, gilt dies nur, wenn der Unternehmer dem
Besteller Sicherheit in entsprechender Höhe leistet.
(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Abnahme die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern, mindestens in
Höhe des Dreifachen der für die Beseitigung das Mangels erforderlichen Kosten.
(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von
der Abnahme des Werkes an zu verzinsen, sofern nicht die
Vergütung gestundet ist.

§ 641. [Fälligkeit der Vergütung] (1) 1 Die Vergütung ist bei
der Abnahme des Werkes zu entrichten. 2 Ist das Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile
bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten. §§ 636–641
(2) 1 Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen
Herstellung der Besteller einem Dritten versprochen hat, wird
spätestens fällig, wenn und soweit der Besteller von dem
Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung
seine Vergütung oder Teile davon erhalten hat. 2 Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werkes Sicherheit geleistet, gilt dies nur, wenn der Unternehmer dem
Besteller Sicherheit in entsprechender Höhe leistet.
(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Abnahme die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern, mindestens in
Höhe des Dreifachen der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.
(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von
der Abnahme des Werkes an zu verzinsen, sofern nicht die
Vergütung gestundet ist.

§ 641a. Fertigstellungsbescheinigung. (1) Der Abnahme
steht es gleich, wenn dem Unternehmer von einem Gutachter
eine Bescheinigung darüber erteilt wird, dass
1. das versprochene Werk, im Falle des § 641 Abs. 1 Satz 2
auch ein Teil desselben, hergestellt ist und
2. das Werk frei von Mängeln ist, die der Besteller gegenüber
dem Gutachter behauptet hat oder die für den Gutachter bei
einer Besichtigung feststellbar sind,
(Fertigstellungsbescheinigung). Das gilt nicht, wenn das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 4 nicht eingehalten worden ist
oder wenn die Voraussetzungen des § 640 Abs. 1 Satz 1 und 2
nicht gegeben waren; im Streitfall hat dies der Besteller zu
beweisen. § 640 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Es wird vermutet, dass ein Aufmaß oder eine Stundenlohnabrechnung, die
der Unternehmer seiner Rechnung zugrundelegt, zutreffen,
wenn der Gutachter dies in der Fertigstellungsbescheinigung
bestätigt.
(2) Gutachter kann sein
1. ein Sachverständiger, auf den sich Unternehmer und Besteller verständigt haben, oder
2. ein auf Antrag des Unternehmers durch eine Industrie- und
Handelskammer, eine Handwerkskammer, eine Architektenkammer oder eine Ingenieurkammer bestimmter öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger.
Der Gutachter wird vom Unternehmer beauftragt. Er ist diesem und dem Besteller des zu begutachtenden Werkes gegenüber verpflichtet, die Bescheinigung unparteiisch und nach
bestem Wissen und Gewissen zu erteilen.

§ 641a. [Fertigstellungsbescheinigung] (1) 1 Der Abnahme
steht es gleich, wenn dem Unternehmer von einem Gutachter
eine Bescheinigung darüber erteilt wird, dass
1. das versprochene Werk, im Falle des § 641 Abs. 1 Satz 2
auch ein Teil desselben, hergestellt ist und
2. das Werk frei von Mängeln ist, die der Besteller gegenüber
dem Gutachter behauptet hat oder die für den Gutachter bei
einer Besichtigung feststellbar sind,
(Fertigstellungsbescheinigung). 2 Das gilt nicht, wenn das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 4 nicht eingehalten worden ist
oder wenn die Voraussetzungen des § 640 Abs. 1 Satz 1 und 2
nicht gegeben waren; im Streitfall hat dies der Besteller zu
beweisen. 3 § 640 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 4 Es wird vermutet, dass ein Aufmaß oder eine Stundenlohnabrechnung, die
der Unternehmer seiner Rechnung zugrunde legt, zutreffen,
wenn der Gutachter dies in der Fertigstellungsbescheinigung
bestätigt.
(2) 1 Gutachter kann sein
1. ein Sachverständiger, auf den sich Unternehmer und Besteller verständigt haben, oder
2. ein auf Antrag des Unternehmers durch eine Industrie- und
Handelskammer, eine Handwerkskammer, eine Architektenkammer oder eine Ingenieurkammer bestimmter öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger.
2 Der Gutachter wird vom Unternehmer beauftragt. 3 Er ist diesem und dem Besteller des zu begutachtenden Werkes gegenüber verpflichtet, die Bescheinigung unparteiisch und nach
bestem Wissen und Gewissen zu erteilen.
143

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
(3) Der Gutachter muss mindestens einen Besichtigungstermin
abhalten; eine Einladung hierzu unter Angabe des Anlasses
muss dem Besteller mindestens zwei Wochen vorher zugehen.
Ob das Werk frei von Mängeln ist, beurteilt der Gutachter
nach einem schriftlichen Vertrag, den ihm der Unternehmer
vorzulegen hat. Änderungen dieses Vertrages sind dabei nur
zu berücksichtigen, wenn sie schriftlich vereinbart sind oder
von den Vertragsteilen übereinstimmend gegenüber dem Gutachter vorgebracht werden. Wenn der Vertrag entsprechende
Angaben nicht enthält, sind die allgemein anerkannten Regeln
der Technik zugrunde zu legen. Vom Besteller geltend gemachte Mängel bleiben bei der Erteilung der Bescheinigung
unberücksichtigt, wenn sie nach Abschluss der Besichtigung
vorgebracht werden.
(4) Der Besteller ist verpflichtet, eine Untersuchung des Werkes oder von Teilen desselben durch den Gutachter zu gestatten. Verweigert er die Untersuchung, wird vermutet, dass das
zu untersuchende Werk vertragsgemäß hergestellt worden ist;
die Bescheinigung nach Absatz 1 ist zu erteilen.
(5) Dem Besteller ist vom Gutachter eine Abschrift der Bescheinigung zu erteilen. In Ansehung von Fristen, Zinsen und
Gefahrübergang treten die Wirkungen der Bescheinigung erst
mit ihrem Zugang beim Besteller ein.

(3) 1 Der Gutachter muss mindestens einen Besichtigungstermin abhalten; eine Einladung hierzu unter Angabe des Anlasses muss dem Besteller mindestens zwei Wochen vorher
zugehen. 2 Ob das Werk frei von Mängeln ist, beurteilt der
Gutachter nach einem schriftlichen Vertrag, den ihm der Unternehmer vorzulegen hat. 3 Änderungen dieses Vertrages sind
dabei nur zu berücksichtigen, wenn sie schriftlich vereinbart
sind oder von den Vertragsteilen übereinstimmend gegenüber
dem Gutachter vorgebracht werden. 4 Wenn der Vertrag entsprechende Angaben nicht enthält, sind die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zugrunde zu legen. 5 Vom
Besteller geltend gemachte Mängel bleiben bei der Erteilung
der Bescheinigung unberücksichtigt, wenn sie nach Abschluss
der Besichtigung vorgebracht werden.
(4) 1 Der Besteller ist verpflichtet, eine Untersuchung des
Werkes oder von Teilen desselben durch den Gutachter zu gestatten. 2 Verweigert er die Untersuchung, wird vermutet, dass
das zu untersuchende Werk vertragsgemäß hergestellt worden
ist; die Bescheinigung nach Absatz 1 ist zu erteilen.
(5) 1 Dem Besteller ist vom Gutachter eine Abschrift der Bescheinigung zu erteilen. 2 In Ansehung von Fristen, Zinsen und
Gefahrübergang treten die Wirkungen der Bescheinigung erst
mit ihrem Zugang beim Besteller ein.

§ 642. Mitwirkung des Bestellers. (1) Ist bei der Herstellung
des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann
der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen
der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen.
(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach
der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

§ 642. [Mitwirkung des Bestellers] (1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so
kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen.
(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach
der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

§ 643. Kündigung bei unterlassener Mitwirkung. Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur
Nachholung der Handlung eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, daß er den Vertrag kündige, wenn die
Handlung nicht bis zum Ablaufe der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablaufe der Frist erfolgt.

§ 643. [Fristsetzung zur Mitwirkung; Kündigungsandrohung] 1 Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt,
dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, daß er den Vertrag
kündige, wenn die Handlung nicht bis zum Ablaufe der Frist
vorgenommen werde. 2 Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn
nicht die Nachholung bis zum Ablaufe der Frist erfolgt.

§ 644. Gefahrtragung. (1) Der Unternehmer trägt die Gefahr
bis zur Abnahme des Werkes. Kommt der Besteller in Verzug
der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über. Für den zufälligen Untergang und eine zufällige Verschlechterung des von
dem Besteller gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht
verantwortlich.
(2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des
Bestellers nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte, so
finden die für den Kauf geltenden Vorschriften des § 446 entsprechende Anwendung.

§ 644. [Gefahrtragung] (1) 1 Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. 2 Kommt der Besteller in
Verzug der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über. 3 Für
den zufälligen Untergang und eine zufällige Verschlechterung
des von dem Besteller gelieferten Stoffes ist der Unternehmer
nicht verantwortlich.
(2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des
Bestellers nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte, so
finden die für den Kauf geltenden Vorschriften des § 447 entsprechende Anwendung.

§ 645. Verantwortlichkeit des Bestellers. (1) Ist das Werk
vor der Abnahme infolge eines Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder infolge einer von dem Besteller für
die Ausführung erteilten Anweisung untergegangen, verschlechtert oder unausführbar geworden, ohne daß ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer zu vertreten hat, so
kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung
nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. Das gleiche gilt,

§ 645. [Haftung des Bestellers] (1) 1 Ist das Werk vor der
Abnahme infolge eines Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder infolge einer von dem Besteller für die
Ausführung erteilten Anweisung untergegangen, verschlechtert oder unausführbar geworden, ohne daß ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer zu vertreten hat, so kann der
Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil
der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. 2 Das gleiche gilt, wenn der Vertrag
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wenn der Vertrag in Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird.
in Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird.
(2) Eine weitergehende Haftung des Bestellers wegen Ver- (2) Eine weitergehende Haftung des Bestellers wegen Verschuldens bleibt unberührt.
schuldens bleibt unberührt.
§ 646. Vollendung statt Abnahme. Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt in den
Fällen § 634 a Abs. 2 und der §§ 641, 644 und 645 an die
Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes.

§ 646. [Vollendung statt Abnahme] Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt in
den Fällen der §§ 638, 641, 644, 645 an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes.

§ 647. Unternehmerpfandrecht. Der Unternehmer hat für
seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den von
ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen
des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke
der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind.

§ 647. [Unternehmerpfandrecht] Der Unternehmer hat für
seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den von
ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen
des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke
der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind.

§ 648. Sicherungshypothek des Bauunternehmers. (1) Der
Unternehmer eines Bauwerkes oder eines einzelnen Teiles eines Bauwerkes kann für seine Forderungen aus dem Vertrage
die Einräumung einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstücke des Bestellers verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Sicherungshypothek für
einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen.
(2) Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine Forderungen
aus dem Bau oder der Ausbesserung eines Schiffs die Einräumung einer Schiffshypothek an dem Schiffsbauwerk oder dem
Schiff des Bestellers verlangen; Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. § 647 findet keine Anwendung.

§ 648. [Sicherungshypothek
des
Bauunternehmers]
(1) 1 Der Unternehmer eines Bauwerkes oder eines einzelnen
Teiles eines Bauwerkes kann für seine Forderungen aus dem
Vertrage die Einräumung einer Sicherungshypothek an dem
Baugrundstücke des Bestellers verlangen. 2 Ist das Werk noch
nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Sicherungshypothek für einen der geleisteten Arbeit entsprechenden
Teil der Vergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen.
(2) 1 Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine Forderungen aus dem Bau oder der Ausbesserung eines Schiffs die Einräumung einer Schiffshypothek an dem Schiffsbauwerk oder
dem Schiff des Bestellers verlangen; Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 2 § 647 findet keine Anwendung.

§ 648a. Bauhandwerkersicherung. (1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon kann
vom Besteller Sicherheit für die von ihm zu erbringenden
Vorleistungen einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen in der Weise verlangen, daß er dem Besteller zur Leistung
der Sicherheit eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmt, daß er nach dem Ablauf der Frist seine Leistung verweigere. Sicherheit kann bis zur Höhe des voraussichtlichen
Vergütungsanspruchs, wie er sich aus dem Vertragoder einem
nachträglichen Zusatzauftrag ergibt, sowie wegen Nebenforderungen verlangt werden; die Nebenforderungen sind mit
zehn vom Hundert des zu sichernden Vergütungsanspruchs
anzusetzen. Sie ist auch dann als ausreichend anzusehen,
wenn sich der Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der
Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der
Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung noch nicht
erbracht hat.
(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein
sonstiges Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts
oder Kreditversicherers geleistet werden. Das Kreditinstitut
oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Unternehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungsanspruch
des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist
und die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf.
(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten
der Sicherheitsleistung bis zu einem Höchstsatz von 2 vom
Hundert für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit eine
Sicherheit wegen Einwendungen des Bestellers gegen den

§ 648a. [Sicherheitsleistung des Bestellers] (1) 1 Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils
davon kann vom Besteller Sicherheit für die von ihm zu erbringenden Vorleistungen einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen in der Weise verlangen, daß er dem Besteller
zur Leistung der Sicherheit eine angemessene Frist mit der
Erklärung bestimmt, daß er nach dem Ablauf der Frist seine
Leistung verweigere. 2 Sicherheit kann bis zur Höhe des voraussichtlichen Vergütungsanspruchs, wie er sich aus dem
Vertrag oder einem nachträglichen Zusatzauftrag ergibt, sowie
wegen Nebenforderungen verlangt werden; die Nebenforderungen sind mit 10 vom Hundert des zu sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen. 3 Sie ist auch dann als ausreichend
anzusehen, wenn sich der Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers mit
Wirkung für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat.
(2) 1 Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein
sonstiges Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts
oder Kreditversicherers geleistet werden. 2 Das Kreditinstitut
oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Unternehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungsanspruch
des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist
und die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf.
(3) 1 Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten
der Sicherheitsleistung bis zu einem Höchstsatz von 2 vom
Hundert für das Jahr zu erstatten. 2 Dies gilt nicht, soweit eine
Sicherheit wegen Einwendungen des Bestellers gegen den
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Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechterhalten werden muß und die Einwendungen sich als unbegründet erweisen.
(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch
eine Sicherheit nach den Absätzen 1 oder 2 erlangt hat, ist der
Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek nach
§ 648 Abs. 1 ausgeschlossen.
(5) Leistet der Besteller die Sicherheit nicht fristgemäß, so bestimmen sich die Rechte des Unternehmers nach den §§ 643
und 645 Abs. 1. Gilt der Vertrag danach als aufgehoben, kann
der Unternehmer auch Ersatz des Schadens verlangen, den er
dadurch erleidet, daß er auf die Gültigkeit des Vertrags vertraut hat. Dasselbe gilt, wenn der Besteller in zeitlichem Zusammenhang mit dem Sicherheitsverlangen gemäß Absatz 1
kündigt, es sei denn, die Kündigung ist nicht erfolgt, um der
Stellung der Sicherheit zu entgehen. Es wird vermutet, dass
der Schaden fünf Prozent der Vergütung beträgt.
(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller
1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder
2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung oder Instandsetzung eines Einfamilienhauses mit oder
ohne Einliegerwohnung ausführen läßt; dies gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über
die Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer.
(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechterhalten werden muß und die Einwendungen sich als unbegründet erweisen.
(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch
eine Sicherheit nach den Absätzen 1 oder 2 erlangt hat, ist der
Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek nach
§ 648 Abs. 1 ausgeschlossen.
(5) 1 Leistet der Besteller die Sicherheit nicht fristgemäß, so
bestimmen sich die Rechte des Unternehmers nach den §§ 643
und 645 Abs. 1. 2 Gilt der Vertrag danach als aufgehoben,
kann der Unternehmer auch Ersatz des Schadens verlangen,
den er dadurch erleidet, daß er auf die Gültigkeit des Vertrags
vertraut hat. 3 Dasselbe gilt, wenn der Besteller in zeitlichem
Zusammenhang mit dem Sicherheitsverlangen gemäß Absatz 1 kündigt, es sei denn, die Kündigung ist nicht erfolgt, um
der Stellung der Sicherheit zu entgehen. 4 Es wird vermutet,
dass der Schaden 5 Prozent der Vergütung beträgt
(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller
1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder
2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung oder Instandsetzung eines Einfamilienhauses mit oder
ohne Einliegerwohnung ausführen läßt; dies gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über
die Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer.
(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 649. Kündigungsrecht des Bestellers. Der Besteller kann
bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt,
die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muß sich jedoch
dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des
Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige
Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben
böswillig unterläßt.

§ 649. [Kündigungsrecht des Bestellers] 1 Der Besteller
kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag
kündigen. 2 Kündigt der Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muß sich
jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt.

§ 650. Kostenanschlag. (1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne daß der Unternehmer die
Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat,
und ergibt sich, daß das Werk nicht ohne eine wesentliche
Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem
Unternehmer, wenn der Besteller den Vertrag aus diesem
Grunde kündigt, nur der im § 645 Abs. 1 bestimmte Anspruch
zu.
(2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten,
so hat der Unternehmer dem Besteller unverzüglich Anzeige
zu machen.

§ 650. Kostenanschlag. (1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne daß der Unternehmer die
Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat,
und ergibt sich, daß das Werk nicht ohne eine wesentliche
Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem
Unternehmer, wenn der Besteller den Vertrag aus diesem
Grunde kündigt, nur der im § 645 Abs. 1 bestimmte Anspruch
zu.
(2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten,
so hat der Unternehmer dem Besteller unverzüglich Anzeige
zu machen.

§ 651. Anwendung des Kaufrechts. Auf einen Vertrag, der
die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften
über den Kauf Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei
diesen Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf
den vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist.

§ 651. [Werklieferungsvertrag] (1) Verpflichtet sich der
Unternehmer, das Werk aus einem von ihm zu beschaffenden
Stoffe herzustellen, so hat er dem Besteller die hergestellte
Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Auf einen solchen Vertrag finden die Vorschriften
über den Kauf Anwendung; ist eine nicht vertretbare Sache
herzustellen, so treten an die Stelle des § 433, des § 446
Abs. 1 Satz 1 und der §§ 447, 459, 460, 462 bis 464, 477 bis
479 die Vorschriften über den Werkvertrag mit Ausnahme der
§§ 647 bis 648a.
(2) Verpflichtet sich der Unternehmer nur zur Beschaffung
von Zutaten oder sonstigen Nebensachen, so finden aus146
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schließlich die Vorschriften über den Werkvertrag Anwendung.
Untertitel 2. Reisevertrag

II. Reisevertrag

§ 651a. Vertragstypische Pflichten beim Reisevertrag.
(1) Durch den Reisevertrag wird der Reiseveranstalter verpflichtet, dem Reisenden eine Gesamtheit von Reiseleistungen
(Reise) zu erbringen. Der Reisende ist verpflichtet, dem Reiseveranstalter den vereinbarten Reisepreis zu zahlen.
(2) Die Erklärung, nur Verträge mit den Personen zu vermitteln, welche die einzelnen Reiseleistungen ausführen sollen
(Leistungsträger), bleibt unberücksichtigt, wenn nach den sonstigen Umständen der Anschein begründet wird, daß der Erklärende vertraglich vorgesehene Reiseleistungen in eigener
Verantwortung erbringt.
(3) Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss eine Urkunde über den
Reisevertrag (Reisebestätigung) auszuhändigen. Die Reisebestätigung und ein Prospekt, den der Reiseveranstalter
zur Verfügung stellt, müssen die in einer Verordnung auf
Grund von Artikel 238 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Angaben enthalten.
(4) Der Reiseveranstalter kann den Reisepreis nur erhöhen,
wenn dies mit genauen Angaben zur Berechnung des neuen
Preises im Vertrag vorgesehen ist und damit einer Erhöhung
der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse
Rechnung getragen wird. Eine Preiserhöhung, die ab dem
zwanzigsten Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt
wird, ist unwirksam. § 309 Nr. 1 bleibt unberührt.

§ 651a. [Reisevertrag] (1) Durch den Reisevertrag wird der
Reiseveranstalter verpflichtet, dem Reisenden eine Gesamtheit
von Reiseleistungen (Reise) zu erbringen. Der Reisende ist
verpflichtet, dem Reiseveranstalter den vereinbarten Reisepreis zu zahlen.
(2) Die Erklärung, nur Verträge mit den Personen zu vermitteln, welche die einzelnen Reiseleistungen ausführen sollen
(Leistungsträger), bleibt unberücksichtigt, wenn nach den sonstigen Umständen der Anschein begründet wird, daß der Erklärende vertraglich vorgesehene Reiseleistungen in eigener
Verantwortung erbringt.

(5) Der Reiseveranstalter hat eine Änderung des Reisepreises
nach Absatz 3, eine zulässige Änderung einer wesentlichen
Reiseleistung oder eine zulässige Absage der Reise dem Reisenden unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs- oder
Absagegrund zu erklären. Im Falle einer Erhöhung des Reisepreises um mehr als fünf vom Hundert oder einer erheblichen
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende
vom Vertrag zurücktreten. Er kann statt dessen, ebenso wie
bei einer Absage der Reise durch den Reiseveranstalter, die
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise
verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem
Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu machen.

(3) Der Reiseveranstalter kann den Reisepreis nur erhöhen,
wenn dies mit genauen Angaben zur Berechnung des neuen
Preises im Vertrag vorgesehen ist und damit einer Erhöhung
der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse
Rechnung getragen wird. Eine Preiserhöhung, die ab dem
zwanzigsten Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt
wird, ist unwirksam. § 11 Nr. 1 des Gesetzes zur Regelung des
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt unberührt.
(4) Der Reiseveranstalter hat eine Änderung des Reisepreises
nach Absatz 3, eine zulässige Änderung einer wesentlichen
Reiseleistung oder eine zulässige Absage der Reise dem Reisenden unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs- oder
Absagegrund zu erklären. Im Falle einer Erhöhung des Reisepreises um mehr als fünf vom Hundert oder einer erheblichen
Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende
vom Vertrag zurücktreten. Er kann statt dessen, ebenso wie
bei einer Absage der Reise durch den Reiseveranstalter, die
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise
verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem
Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch den Reiseveranstalter diesem gegenüber geltend zu machen.

§ 651b. Vertragsübertragung. (1) Bis zum Reisebeginn kann
der Reisende verlangen, daß statt seiner ein Dritter in die
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen,
wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt
oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.
(2) Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der
Reisende dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden
Mehrkosten.

§ 651b. [Vertragsübertragung] (1) 1 Bis zum Reisebeginn
kann der Reisende verlangen, daß statt seiner ein Dritter in die
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. 2 Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen,
wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt
oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.
(2) Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der
Reisende dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden
Mehrkosten.

§ 651c. Abhilfe. (1) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die § 651c. [Abhilfe] (1) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet,
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Reise so zu erbringen, daß sie die zugesicherten Eigenschaften
hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die
Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrage
vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern.
(2) Ist die Reise nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der
Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die
Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordert.
(3) Leistet der Reiseveranstalter nicht innerhalb einer vom
Reisenden bestimmten angemessenen Frist Abhilfe, so kann
der Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Der Bestimmung einer Frist
bedarf es nicht, wenn die Abhilfe von dem Reiseveranstalter
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe durch ein besonderes Interesse des Reisenden geboten wird.

die Reise so zu erbringen, daß sie die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert
oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem
Vertrage vorausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern.
(2) 1 Ist die Reise nicht von dieser Beschaffenheit, so kann der
Reisende Abhilfe verlangen. 2 Der Reiseveranstalter kann die
Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordert.
(3) 1 Leistet der Reiseveranstalter nicht innerhalb einer vom
Reisenden bestimmten angemessenen Frist Abhilfe, so kann
der Reisende selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. 2 Der Bestimmung einer Frist
bedarf es nicht, wenn die Abhilfe von dem Reiseveranstalter
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe durch ein besonderes Interesse des Reisenden geboten wird.

§ 651d. Minderung. (1) Ist die Reise im Sinne des § 651 c
Abs. 1 mangelhaft, so mindert sich für die Dauer des Mangels
der Reisepreis nach Maßgabe des § 441 Abs. 3.
(2) Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende
schuldhaft unterläßt, den Mangel anzuzeigen.

§ 651d. [Minderung] (1) Ist die Reise im Sinne des § 651c
Abs. 1 mangelhaft, so mindert sich für die Dauer des Mangels
der Reisepreis nach Maßgabe des § 472.
(2) Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende
schuldhaft unterläßt, den Mangel anzuzeigen.

§ 651e. Kündigung wegen Mangels (1) Wird die Reise infolge eines Mangels der in § 651 c bezeichneten Art erheblich
beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen.
Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund
nicht zuzumuten ist.
(2) Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter eine ihm vom Reisenden bestimmte angemessene Frist hat
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung
einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist
oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.
(3) Wird der Vertrag gekündigt, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Er kann
jedoch für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine nach § 441
Abs. 3 zu bemessende Entschädigung verlangen. Dies gilt
nicht, soweit diese Leistungen infolge der Aufhebung des
Vertrags für den Reisenden kein Interesse haben.
(4) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maßnahmen zu treffen,
insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfaßte,
den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten fallen dem
Reiseveranstalter zur Last.

§ 651e. [Kündigung wegen Mangels] (1) Wird die Reise infolge eines Mangels der in § 651c bezeichneten Art erheblich
beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen.
Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund
nicht zuzumuten ist.
(2) Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter eine ihm vom Reisenden bestimmte angemessene Frist hat
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung
einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist
oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.
(3) Wird der Vertrag gekündigt, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Er kann
jedoch für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine nach § 471 zu
bemessende Entschädigung verlangen. Dies gilt nicht, soweit
diese Leistungen infolge der Aufhebung des Vertrags für den
Reisenden kein Interesse haben.
(4) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrags notwendigen Maßnahmen zu treffen,
insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfaßte,
den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten fallen dem
Reiseveranstalter zur Last.

§ 651f. Schadensersatz. (1) Der Reisende kann unbeschadet
der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise
beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu
vertreten hat.
(2) Wird die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, so
kann der Reisende auch wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

§ 651f. [Schadensersatz] (1) Der Reisende kann unbeschadet
der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen
Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise
beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu
vertreten hat.
(2) Wird die Reise vereitelt oder erheblich beeinträchtigt, so
kann der Reisende auch wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

§ 651g. Ausschlussfrist; Verjährung. (1) Ansprüche nach
den §§ 651c bis 651f hat der Reisende innerhalb eines Monats
nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. § 174 ist
nicht anzuwenden. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an

§ 651g. [Ausschlussfrist; Verjährung] (1) Ansprüche nach
den §§ 651c bis 651f hat der Reisende innerhalb eines Monats
nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. § 174 ist
nicht anzuwenden. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
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der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.
(2) Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 651f verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tage,
an dem die Reise dem Vertrage nach enden sollte.

der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.
(2) Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 651f verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Reise dem Vertrage nach enden sollte. [...]

§ 651h. Zulässige Haftungsbeschränkung. (1) Der Reiseveranstalter kann durch Vereinbarung mit dem Reisenden seine Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, auf
den dreifachen Reisepreis beschränken,
1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder
2. soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
(2) Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende
Reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf solchen
beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch
auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen
oder Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden
kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen
ist, so kann sich auch der Reiseveranstalter gegenüber dem
Reisenden hierauf berufen.

§ 651h. [Zulässige Haftungsbeschränkung] (1) Der Reiseveranstalter kann durch Vereinbarung mit dem Reisenden seine Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, auf
den dreifachen Reisepreis beschränken,
1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder
2. soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
(2) Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende
Reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf solchen
beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch
auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen
oder Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden
kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen
ist, so kann sich auch der Reiseveranstalter gegenüber dem
Reisenden hierauf berufen.

§ 651i. Rücktritt vor Reisebeginn. (1) Vor Reisebeginn
kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
(2) Tritt der Reisende vom Vertrag zurück, so verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.
Er kann jedoch eine angemessene Entschädigung verlangen.
Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann.
(3) Im Vertrage kann für jede Reiseart unter Berücksichtigung
der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und des durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen gewöhnlich
möglichen Erwerbs ein Vomhundertsatz des Reisepreises als
Entschädigung festgesetzt werden.

§ 651i. [Rücktritt vor Reisebeginn] (1) Vor Reisebeginn
kann der Reisende jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
(2) 1 Tritt der Reisende vom Vertrag zurück, so verliert der
Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. 2 Er kann jedoch eine angemessene Entschädigung verlangen. 3 Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem
Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter
ersparten Aufwendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann.
(3) Im Vertrage kann für jede Reiseart unter Berücksichtigung
der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und des durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen gewöhnlich
möglichen Erwerbs ein Vomhundertsatz des Reisepreises als
Entschädigung festgesetzt werden.

§ 651j. Kündigung wegen höherer Gewalt. (1) Wird die
Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,
so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende
den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen.
(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die
Vorschriften des § 651 e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1
Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind
von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die
Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

§ 651j. [Kündigung wegen höherer Gewalt] (1) Wird die
Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,
so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende
den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen.
(2) 1 Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die
Vorschriften des § 651 e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1
Anwendung. 2 Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind
von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. 3 Im übrigen fallen
die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

§ 651k. Sicherstellung, Zahlung. (1) Der Reiseveranstalter
hat sicherzustellen, daß dem Reisenden erstattet werden
1. der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen infolge
Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters ausfallen,
und
2. notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden infolge
Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters für die
Rückreise entstehen.
Die Verpflichtungen nach Satz 1 kann der Reiseveranstalter
nur erfüllen
1. durch eine Versicherung bei einem im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Versiche-

§ 651k. [Sicherstellung, Zahlung] (1) 1 Der Reiseveranstalter
hat sicherzustellen, daß dem Reisenden erstattet werden
1. der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen infolge
Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters ausfallen,
und
2. notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden infolge
Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters für die
Rückreise entstehen.
2 Die Verpflichtungen nach Satz 1 kann der Reiseveranstalter
nur erfüllen
1. durch eine Versicherung bei einem im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Versiche149
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rungsunternehmen oder
2. durch ein Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts.
(2) Der Versicherer oder das Kreditinstitut (Kundengeldabsicherer) kann seine Haftung für die von ihm in einem Jahr insgesamt nach diesem Gesetz zu erstattenden Beträge auf
110 Millionen Euro begrenzen. Übersteigen die in einem Jahr
von einem Kundengeldabsicherer insgesamt nach diesem Gesetz zu erstattenden Beträge die in Satz 1 genannten Höchstbeträge, so verringern sich die einzelnen Erstattungsansprüche
in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag
steht.
(3) Zur Erfüllung seiner Verpflichtung nach Absatz 1 hat der
Reiseveranstalter dem Reisenden einen unmittelbaren Anspruch gegen den Kundengeldabsicherer zu verschaffen und
durch Übergabe einer von diesem oder auf dessen Veranlassung ausgestellten Bestätigung (Sicherungsschein) nachzuweisen. Der Kundengeldabsicherer kann sich gegenüber einem Reisenden, dem ein Sicherungsschein ausgehändigt worden ist, weder auf Einwendungen aus dem Kundengeldabsicherungsvertrag noch darauf berufen, dass der Sicherungsschein erst nach Beendigung des Kundengeldabsicherungsvertrags ausgestellt worden ist. In den Fällen des Satzes 2 geht
der Anspruch des Reisenden gegen den Reiseveranstalter auf
den Kundengeldabsicherer über, soweit dieser den Reisenden
befriedigt. Ein Reisevermittler ist dem Reisenden gegenüber
verpflichtet, den Sicherungsschein auf seine Gültigkeit hin zu
überprüfen, wenn er ihn dem Reisenden aushändigt.
(4) Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen
des Reisenden auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise
nur fordern oder annehmen, wenn dem Reisenden ein Sicherungsschein übergeben wurde. Ein Reisevermittler gilt als
vom Reiseveranstalter zur Annahme von Zahlungen auf den
Reisepreis ermächtigt, wenn er einen Sicherungsschein übergibt oder sonstige dem Reiseveranstalter zuzurechnenden Umstände ergeben, dass er von diesem damit betraut ist,
Reiseverträge für ihn zu vermitteln. Dies gilt nicht, wenn die
Annahme von Zahlungen durch den Reisevermittler in hervorgehobener Form gegenüber dem Reisenden ausgeschlossen
ist.
(5) Hat im Zeitpunkt des Vertragsschlusses der Reiseveranstalter seine Hauptniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so genügt der Reiseveranstalter seiner Verpflichtung nach Absatz 1 auch dann, wenn er dem Reisenden
Sicherheit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des anderen Staates leistet und diese den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 entspricht. Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, daß dem
Reisenden die Sicherheitsleistung nachgewiesen werden muß.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn
1. der Reiseveranstalter nur gelegentlich und außerhalb seiner
gewerblichen Tätigkeit Reisen veranstaltet,
2. die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der Reisepreis 75 Euro nicht übersteigt,
3. der Reiseveranstalter eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren
unzulässig ist.

rungsunternehmen oder
2. durch ein Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts.
(2) Der Versicherer oder das Kreditinstitut (Kundengeldabsicherer) kann seine Haftung für die von ihm in einem Jahr insgesamt nach diesem Gesetz zu erstattenden Beträge auf
110 Millionen Euro begrenzen. Übersteigen die in einem Jahr
von einem Kundengeldabsicherer insgesamt nach diesem Gesetz zu erstattenden Beträge die in Satz 1 genannten Höchstbeträge, so verringern sich die einzelnen Erstattungsansprüche
in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag
steht.
(3) Zur Erfüllung seiner Verpflichtung nach Absatz 1 hat der
Reiseveranstalter dem Reisenden einen unmittelbaren Anspruch gegen den Kundengeldabsicherer zu verschaffen und
durch Übergabe einer von diesem oder auf dessen Veranlassung ausgestellten Bestätigung (Sicherungsschein) nachzuweisen. Der Kundengeldabsicherer kann sich gegenüber einem Reisenden, dem ein Sicherungsschein ausgehändigt worden ist, weder auf Einwendungen aus dem Kundengeldabsicherungsvertrag noch darauf berufen, dass der Sicherungsschein erst nach Beendigung des Kundengeldabsicherungsvertrags ausgestellt worden ist. In den Fällen des Satzes 2 geht
der Anspruch des Reisenden gegen den Reiseveranstalter auf
den Kundengeldabsicherer über, soweit dieser den Reisenden
befriedigt. Ein Reisevermittler ist dem Reisenden gegenüber
verpflichtet, den Sicherungsschein auf seine Gültigkeit hin zu
überprüfen, wenn er ihn dem Reisenden aushändigt.
(4) Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zahlungen
des Reisenden auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise
nur fordern oder annehmen, wenn dem Reisenden ein Sicherungsschein übergeben wurde. Ein Reisevermittler gilt als
vom Reiseveranstalter zur Annahme von Zahlungen auf den
Reisepreis ermächtigt, wenn er einen Sicherungsschein übergibt oder sonstige dem Reiseveranstalter zuzurechnenden Umstände ergeben, dass er von diesem damit betraut ist,
Reiseverträge für ihn zu vermitteln. Dies gilt nicht, wenn die
Annahme von Zahlungen durch den Reisevermittler in hervorgehobener Form gegenüber dem Reisenden ausgeschlossen
ist.
(5) Hat im Zeitpunkt des Vertragsschlusses der Reiseveranstalter seine Hauptniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, so genügt der Reiseveranstalter seiner Verpflichtung nach Absatz 1 auch dann, wenn er dem Reisenden
Sicherheit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des anderen Staates leistet und diese den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 entspricht. Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, daß dem
Reisenden die Sicherheitsleistung nachgewiesen werden muß.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn
1. der Reiseveranstalter nur gelegentlich und außerhalb seiner
gewerblichen Tätigkeit Reisen veranstaltet,
2. die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der Reisepreis 75 Euro nicht übersteigt,
3. der Reiseveranstalter eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren
unzulässig ist.

§ 651l. Gastschulaufenthalte. (1) Für einen Reisevertrag, der § 651l. Gastschulaufenthalte. (1) Für einen Reisevertrag, der
einen mindestens drei Monate andauernden und mit dem ge- einen mindestens drei Monate andauernden und mit dem ge150
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regelten Besuch einer Schule verbundenen Aufenthalt des
Gastschülers bei einer Gastfamilie in einem anderen Staat
(Aufnahmeland) zum Gegenstand hat, gelten die nachfolgenden Vorschriften. Für einen Reisevertrag, der einen kürzeren
Gastschulaufenthalt (Satz 1) oder einen mit der geregelten
Durchführung eines Praktikums verbunden Aufenthalt bei einer Gastfamilie im Aufnahmeland zum Gegenstand hat, gelten
sie nur, wenn dies vereinbart ist.
(2) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet,
1. für eine bei Mitwirkung des Gastschülers und nach den
Verhältnissen des Aufnahmelandes angemessenen Unterbringung, Beaufsichtigung und Betreuung des Gastschülers in einer Gastfamilie zu sorgen und
2. die Voraussetzungen für einen geregelten Schulbesuch des
Gastschülers im Aufnahmeland zu schaffen.
(3) Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück, findet § 651i
Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 keine Anwendung, wenn der
Reiseveranstalter ihn nicht spätestens zwei Wochen vor Antritt der Reise jedenfalls über
1. Namen und Anschrift der für den Gastschüler nach Ankunft
bestimmten Gastfamilie und
2. Namen und Erreichbarkeit eines Ansprechpartners im Aufnahmeland, bei dem auch Abhilfe verlangt werden kann,
informiert hat und auf den Aufenthalt angemessen vorbereitet
hat.
(4) Der Reisende kann den Vertrag bis zur Beendigung der
Reise jederzeit kündigen. Kündigt der Reisende, so ist der
Reiseveranstalter berechtigt, den vereinbarten Reisepreis abzüglich der ersparten Aufwendungen zu verlangen. Er ist verpflichtet, die infolge der Kündigung notwendigen Maßnahmen
zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasste, den Gastschüler zurückzubefördern. Die
Mehrkosten fallenn dem Reisenden zur Last. Die vorstehenden Sätze gelten nicht, wenn der Reisende nach § 651e oder
§ 651j kündigen kann.

regelten Besuch einer Schule verbundenen Aufenthalt des
Gastschülers bei einer Gastfamilie in einem anderen Staat
(Aufnahmeland) zum Gegenstand hat, gelten die nachfolgenden Vorschriften. Für einen Reisevertrag, der einen kürzeren
Gastschulaufenthalt (Satz 1) oder einen mit der geregelten
Durchführung eines Praktikums verbunden Aufenthalt bei einer Gastfamilie im Aufnahmeland zum Gegenstand hat, gelten
sie nur, wenn dies vereinbart ist.
(2) Der Reiseveranstalter ist verpflichtet,
1. für eine bei Mitwirkung des Gastschülers und nach den
Verhältnissen des Aufnahmelandes angemessenen Unterbringung, Beaufsichtigung und Betreuung des Gastschülers in einer Gastfamilie zu sorgen und
2. die Voraussetzungen für einen geregelten Schulbesuch des
Gastschülers im Aufnahmeland zu schaffen.
(3) Tritt der Reisende vor Reisebeginn zurück, findet § 651i
Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 keine Anwendung, wenn der
Reiseveranstalter ihn nicht spätestens zwei Wochen vor Antritt der Reise jedenfalls über
1. Namen und Anschrift der für den Gastschüler nach Ankunft
bestimmten Gastfamilie und
2. Namen und Erreichbarkeit eines Ansprechpartners im Aufnahmeland, bei dem auch Abhilfe verlangt werden kann,
informiert hat und auf den Aufenthalt angemessen vorbereitet
hat.
(4) Der Reisende kann den Vertrag bis zur Beendigung der
Reise jederzeit kündigen. Kündigt der Reisende, so ist der
Reiseveranstalter berechtigt, den vereinbarten Reisepreis abzüglich der ersparten Aufwendungen zu verlangen. Er ist verpflichtet, die infolge der Kündigung notwendigen Maßnahmen
zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasste, den Gastschüler zurückzubefördern. Die
Mehrkosten fallenn dem Reisenden zur Last. Die vorstehenden Sätze gelten nicht, wenn der Reisende nach § 651e oder
§ 651j kündigen kann.

§ 651m. Abweichende Vereinbarungen. Von den Vor- § 651m. [Abweichende Vereinbarungen] Von den Vorschriften der §§ 651a bis 651l kann vorbehaltlich des Satzes schriften der §§ 651a bis 651l kann nicht zum Nachteil des
Reisenden abgewichen werden.
2 nicht zum Nachteil des Reisenden abgewichen werden.
Die in § 651g Abs. 2 bestimmte Verjährung kann erleichtert werden, vor Mitteilung eines Mangels an den Reiseveranstalter jedoch nicht, wenn die Vereinbarung zu einer
Verjährungsfrist ab dem in § 651g Abs. 2 Satz 2 bestimmten Verjährungsbeginn von weniger als einem Jahr führt.
Titel 10. Maklervertrag

Achter Titel. Mäklervertrag

Untertitel 1. Allgemeine Vorschriften
§ 652. Enstehung des Lohnanspruchs. (1) Wer für den
Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß eines Vertrags oder
für die Vermittelung eines Vertrags einen Mäklerlohn verspricht, ist zur Entrichtung des Lohnes nur verpflichtet, wenn
der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittelung des Mäklers zustande kommt. Wird der Vertrag unter
einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der
Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eintritt.
(2) Aufwendungen sind dem Mäkler nur zu ersetzen, wenn es
vereinbart ist. Dies gilt auch dann, wenn ein Vertrag nicht zustande kommt.

§ 652. [Begriff] (1) 1 Wer für den Nachweis der Gelegenheit
zum Abschluß eines Vertrags oder für die Vermittelung eines
Vertrags einen Mäklerlohn verspricht, ist zur Entrichtung des
Lohnes nur verpflichtet, wenn der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittelung des Mäklers zustande
kommt. 2 Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eintritt.
(2) 1 Aufwendungen sind dem Mäkler nur zu ersetzen, wenn es
vereinbart ist. 2 Dies gilt auch dann, wenn ein Vertrag nicht
zustande kommt.

§ 653. Mäklerlohn. (1) Ein Mäklerlohn gilt als stillschwei- § 653. [Mäklerlohn] (1) Ein Mäklerlohn gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die dem Mäkler übertragene Leistung gend vereinbart, wenn die dem Mäkler übertragene Leistung
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den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten
ist.
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem
Bestehen einer Taxe der taxmäßige Lohn, in Ermangelung einer Taxe der übliche Lohn als vereinbart anzusehen.

den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten
ist.
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem
Bestehen einer Taxe der taxmäßige Lohn, in Ermangelung einer Taxe der übliche Lohn als vereinbart anzusehen.

§ 654. Verwirkung des Lohnanspruchs. Der Anspruch auf
den Mäklerlohn und den Ersatz von Aufwendungen ist ausgeschlossen, wenn der Mäkler dem Inhalte des Vertrags zuwider
auch für den anderen Teil tätig gewesen ist.

§ 654. [Verwirkung des Lohnanspruchs] Der Anspruch auf
den Mäk-lerlohn und den Ersatz von Aufwendungen ist ausgeschlossen, wenn der Mäkler dem Inhalte des Vertrags zuwider auch für den anderen Teil tätig gewesen ist.

§ 655. Herabsetzung des Mäklerlohns. Ist für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß eines Dienstvertrags oder
für die Vermittelung eines solchen Vertrags ein unverhältnismäßig hoher Mäklerlohn vereinbart worden, so kann er auf
Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen
Betrag herabgesetzt werden. Nach der Entrichtung des Lohnes
ist die Herabsetzung ausgeschlossen. §§ 651l–657

§ 655. [Herabsetzung des Mäklerlohns] 1 Ist für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß eines Dienstvertrags oder
für die Vermittelung eines solchen Vertrags ein unverhältnismäßig hoher Mäklerlohn vereinbart worden, so kann er auf
Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen
Betrag herabgesetzt werden. 2 Nach der Entrichtung des Lohnes ist die Herabsetzung ausgeschlossen.

Untertitel 2. Darlehensvermittlungsvertrag
§ 655a. Darlehensvermittlungsvertrag. Für einen Vertrag,
nach dem ein Unternehmer es unternimmt, einem Verbraucher
im Sinne der §§ 13, 491 Abs. 1 Satz 2 gegen Entgelt einen
Darlehensvertrag zu vermitteln oder ihm die Gelegenheit zum
Abschluss eines Darlehensvertrags nachzuweisen (Darlehensvermittlungsvertrag), gelten vorbehaltlich des Satzes 2
die folgenden Vorschriften. Dies gilt nicht in dem in § 491
Abs. 2 bestimmten Umfang.

VerbrKrG - § 1. Anwendungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt
[...] Kreditvermittlungsverträge zwischen einem Unternehmer,
der einen Kredit gewährt (Kreditgeber) oder vermittelt oder
nachweist (Kreditvermittler), und einem Verbraucher.
(3) Kreditvermittlungsvertrag ist ein Vertrag, nach dem ein
Kreditvermittler es unternimmt, einem Verbraucher gegen
Entgelt einen Kredit zu vermitteln oder ihm die Gelegenheit
zum Abschluss eines Kreditvertrags nachzuweisen.

§ 655b. Schriftform. (1) Der Darlehensvermittlungsvertrag
bedarf der schriftlichen Form. In dem Vertrag ist insbesondere
die Vergütung des Darlehensvermittlers in einem Prozentsatz
des Darlehens anzugeben; hat der Darlehensvermittler auch
mit dem Unternehmer eine Vergütung vereinbart, so ist auch
diese anzugeben. Eine Vertragsurkunde darf nicht mit dem
Antrag auf Hingabe des Darlehens verbunden werden. Der
Darlehensvermittler hat dem Verbraucher den Vertrag auf
einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen.
(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag, der den Anforderungen
des Absatzes 1 Satz 1 bis 3 nicht genügt, ist nichtig.

Vgl. auch VerbrKrG - § 3
VerbrKrG - § 15. Schriftform. (1) Der Kreditvermittlungsvertrag bedarf der schriftlichen Form. In der Vertragsurkunde
ist insbesondere die Vergütung des Kreditvermittlers in einem
Vomhundertsatz des Darlehensbetrags anzugeben; hat der
Kreditvermittler auch mit dem Kreditgeber eine Vergütung
vereinbart, so ist auch diese anzugeben. Die Vertragsurkunde
darf nicht mit dem Antrag auf Hingabe des Darlehens verbunden werden. Der Kreditvermittler hat dem Verbraucher eine
Abschrift der Urkunde auszuhändigen.
(2) Ein Kreditvermittlungsvertrag, der den Anforderungen des
Absatzes 1 Satz 1 bis 3 nicht genügt, ist nichtig.

§ 655c. Vergütung. Der Verbraucher ist zur Zahlung der Vergütung nur verpflichtet, wenn infolge der Vermittlung oder
des Nachweises des Darlehensvermittlers das Darlehen an den
Verbraucher geleistet wird und ein Widerruf des Verbrauchers
nach § 355 nicht mehr möglich ist. Soweit der Darlehensvertrag mit Wissen des Darlehensvermittlers der vorzeitigen
Ablösung eines anderen Darlehens (Umschuldung) dient, entsteht ein Anspruch auf die Vergütung nur, wenn sich der effektive Jahreszins oder der anfängliche effektive Jahreszins
nicht erhöht; bei der Berechnung des effektiven oder des anfänglichen effektiven Jahreszinses für den abzulösenden Darlehensvertrag bleiben etwaige Vermittlungskosten außer
Betracht.

VerbrKrG - § 16. Vergütung. Der Verbraucher ist zur Zahlung der Vergütung nur verpflichtet, wenn infolge der Vermittlung oder des Nachweises des Kreditvermittlers das
Darlehen an den Verbraucher geleistet wird und ein Widerruf
des Verbrauchers nach § 7 Abs. 1 nicht mehr möglich ist. Soweit das Darlehen mit Wissen des Kreditvermittlers der vorzeitigen Ablösung eines anderen Kredits (Umschuldung)
dient, entsteht ein Anspruch auf die Vergütung nur, wenn sich
der effektive Jahreszins oder der anfängliche effektive Jahreszins nicht erhöht; bei der Berechnung des effektiven oder des
anfänglichen effektiven Jahreszinses für den abzulösenden
Kredit bleiben etwaige Vermittlungskosten außer Betracht.

§ 655d. Nebenentgelte. Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die mit der Vermittlung des Darlehensvertrags oder
dem Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Darlehensvertrags zusammenhängen, außer der Vergütung nach
§ 655c Satz 1 ein Entgelt nicht vereinbaren. Jedoch kann vereinbart werden, dass dem Darlehensvermittler entstandene,

VerbrKrG - § 17. Nebenentgelte. Der Kreditvermittler darf
für Leistungen, die mit der Vermittlung des Darlehens oder
dem Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Darlehensvertrags zusammenhängen, außer der Vergütung nach
§ 16 Satz 1 ein Entgelt nicht vereinbaren. Jedoch kann vereinbart werden, dass dem Kreditvermittler entstandene erforderli152
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erforderliche Auslagen zu erstatten sind.

che Auslagen zu erstatten sind.

§ 655e. Abweichende Vereinbarungen. Von den Vorschriften dieses Untertitels darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels
finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

VerbrKrG - § 18. Unabdingbarkeit, Umgehungsverbot.
Eine von den Vorschriften dieses Gesetzes zum Nachteil des
Verbrauchers abweichende Vereinbarung ist unwirksam. Dieses Gesetz ist auch anzuwenden, wenn seine Vorschriften
durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

Untertitel 3. Ehevermittlung
§ 656. Heiratsvermittlung. (1) Durch das Versprechen eines
Lohnes für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe oder für die Vermittelung des Zustandekommens einer Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Das auf
Grund des Versprechens Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.
(2) Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung,
durch die der andere Teil zum Zwecke der Erfüllung des Versprechens dem Mäkler gegenüber eine Verbindlichkeit eingeht, insbesondere für ein Schuldanerkenntnis.

§ 656. [Heiratsvermittlung] (1) 1 Durch das Versprechen eines Lohnesfür den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung
einer Ehe oder für die Vermittelung des Zustandekommens
einer Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. 2 Das auf
Grund des Versprechens Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.
(2) Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung,
durch die der andere Teil zum Zwecke der Erfüllung des Versprechens dem Mäkler gegenüber eine Verbindlichkeit eingeht, insbesondere für ein Schuldanerkenntnis.

Titel 11. Auslobung

Neunter Titel. Auslobung

§ 657. Bindendes Versprechen. Wer durch öffentliche Bekanntmachung eine Belohnung für die Vornahme einer
Handlung, insbesondere für die Herbeiführung eines Erfolges,
aussetzt, ist verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die Handlung vorgenommen hat, auch wenn
dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat.

§ 657. [Begriff] Wer durch öffentliche Bekanntmachung eine
Belohnung für die Vornahme einer Handlung, insbesondere
für die Herbeiführung eines Erfolges, aussetzt, ist verpflichtet,
die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die Handlung
vorgenommen hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht auf
die Auslobung gehandelt hat.

§ 658. Widerruf. (1) Die Auslobung kann bis zur Vornahme
der Handlung widerrufen werden. Der Widerruf ist nur wirksam, wenn er in derselben Weise wie die Auslobung bekannt
gemacht wird oder wenn er durch besondere Mitteilung erfolgt.
(2) Auf die Widerruflichkeit kann in der Auslobung verzichtet
werden; ein Verzicht liegt im Zweifel in der Bestimmung einer Frist für die Vornahme der Handlung.

§ 658. [Widerruf] (1) 1 Die Auslobung kann bis zur Vornahme der Handlung widerrufen werden. 2 Der Widerruf ist nur
wirksam, wenn er in derselben Weise wie die Auslobung bekannt gemacht wird oder wenn er durch besondere Mitteilung
erfolgt.
(2) Auf die Widerruflichkeit kann in der Auslobung verzichtet
werden; ein Verzicht liegt im Zweifel in der Bestimmung einer Frist für die Vornahme der Handlung.

§ 659. Mehrfache Vornahme. (1) Ist die Handlung, für welche die Belohnung ausgesetzt ist, mehrmals vorgenommen
worden, so gebührt die Belohnung demjenigen, welcher die
Handlung zuerst vorgenommen hat.
(2) Ist die Handlung von mehreren gleichzeitig vorgenommen
worden, so gebührt jedem ein gleicher Teil der Belohnung.
Läßt sich die Belohnung wegen ihrer Beschaffenheit nicht
teilen oder soll nach dem Inhalte der Auslobung nur einer die
Belohnung erhalten, so entscheidet das Los.

§ 659. [Mehrfache Vornahme] (1) Ist die Handlung, für
welche die Belohnung ausgesetzt ist, mehrmals vorgenommen
worden, so gebührt die Belohnung demjenigen, welcher die
Handlung zuerst vorgenommen hat.
(2) 1 Ist die Handlung von mehreren gleichzeitig vorgenommen worden, so gebührt jedem ein gleicher Teil der Belohnung. 2 Läßt sich die Belohnung wegen ihrer Beschaffenheit
nicht teilen oder soll nach dem Inhalte der Auslobung nur einer die Belohnung erhalten, so entscheidet das Los.

§ 660. Mitwirkung mehrerer. (1) Haben mehrere zu dem
Erfolge mitgewirkt, für den die Belohnung ausgesetzt ist, so
hat der Auslobende die Belohnung unter Berücksichtigung des
Anteils eines jeden an dem Erfolge nach billigem Ermessen
unter sie zu verteilen. Die Verteilung ist nicht verbindlich,
wenn sie offenbar unbillig ist; sie erfolgt in einem solchen
Falle durch Urteil.
(2) Wird die Verteilung des Auslobenden von einem der Beteiligten nicht als verbindlich anerkannt, so ist der Auslobende
berechtigt, die Erfüllung zu verweigern, bis die Beteiligten
den Streit über ihre Berechtigung unter sich ausgetragen haben; jeder von ihnen kann verlangen, daß die Belohnung für

§ 660. [Mitwirkung mehrerer] (1) 1 Haben mehrere zu dem
Erfolge mitgewirkt, für den die Belohnung ausgesetzt ist, so
hat der Auslobende die Belohnung unter Berücksichtigung des
Anteils eines jeden an dem Erfolge nach billigem Ermessen
unter sie zu verteilen. 2 Die Verteilung ist nicht verbindlich,
wenn sie offenbar unbillig ist; sie erfolgt in einem solchen
Falle durch Urteil.
(2) Wird die Verteilung des Auslobenden von einem der Beteiligten nicht als verbindlich anerkannt, so ist der Auslobende
berechtigt, die Erfüllung zu verweigern, bis die Beteiligten
den Streit über ihre Berechtigung unter sich ausgetragen haben; jeder von ihnen kann verlangen, daß die Belohnung für
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alle hinterlegt wird.
(3) Die Vorschrift des § 659 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

alle hinterlegt wird.
(3) Die Vorschrift des § 659 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

§ 661. Preisausschreiben. (1) Eine Auslobung, die eine
Preisbewerbung zum Gegenstande hat, ist nur gültig, wenn in
der Bekanntmachung eine Frist für die Bewerbung bestimmt
wird.
(2) Die Entscheidung darüber, ob eine innerhalb der Frist erfolgte Bewerbung der Auslobung entspricht oder welche von
mehreren Bewerbungen den Vorzug verdient, ist durch die in
der Auslobung bezeichnete Person, in Ermangelung einer solchen durch den Auslobenden zu treffen. Die Entscheidung ist
für die Beteiligten verbindlich.
(3) Bei Bewerbungen von gleicher Würdigkeit finden auf die
Zuerteilung des Preises die Vorschriften des § 659 Abs. 2
Anwendung.
(4) Die Übertragung des Eigentums an dem Werke kann der
Auslobende nur verlangen, wenn er in der Auslobung bestimmt hat, daß die Übertragung erfolgen soll.

§ 661. [Preisausschreiben] (1) Eine Auslobung, die eine
Preisbewerbung zum Gegenstande hat, ist nur gültig, wenn in
der Bekanntmachung eine Frist für die Bewerbung bestimmt
wird.
(2) 1 Die Entscheidung darüber, ob eine innerhalb der Frist erfolgte Bewerbung der Auslobung entspricht oder welche von
mehreren Bewerbungen den Vorzug verdient, ist durch die in
der Auslobung bezeichnete Person, in Ermangelung einer solchen durch den Auslobenden zu treffen. 2 Die Entscheidung ist
für die Beteiligten verbindlich.
(3) Bei Bewerbungen von gleicher Würdigkeit finden auf die
Zuerteilung des Preises die Vorschriften des § 659 Abs. 2
Anwendung.
(4) Die Übertragung des Eigentums an dem Werke kann der
Auslobende nur verlangen, wenn er in der Auslobung bestimmt hat, daß die Übertragung erfolgen soll.

§ 661a. Gewinnzusagen. Ein Unternehmer, der Gewinnzusagen oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet
und durch die Gestaltung dieser Zusendungen den Eindruck
erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen hat, hat
dem Verbraucher diesen Preis zu leisten.

§ 661a. Gewinnzusagen. Ein Unternehmer, der Gewinnzusagen oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet
und durch die Gestaltung dieser Zusendungen den Eindruck
erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen hat, hat
dem Verbraucher diesen Preis zu leisten.

Titel 12. Auftrag und Geschäftsbesorgungsvertrag

Zehnter Titel. Auftrag und ähnliche Verträge
Auftrag
I. Auftrag

Untertitel 1. Auftrag

§ 662. Vertragstypische Pflichten beim Auftrag. Durch die § 662. [Begriff] Durch die Annahme eines Auftrags verAnnahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, ein pflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber
ihm von dem Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen übertragenes Geschäft für diesen unentgeltlich zu besorgen.
unentgeltlich zu besorgen.
§ 663. Anzeigepflicht bei Ablehnung. Wer zur Besorgung
gewisser Geschäfte öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich
erboten hat, ist, wenn er einen auf solche Geschäfte gerichteten Auftrag nicht annimmt, verpflichtet, die Ablehnung dem
Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn
sich jemand dem Auftraggeber gegenüber zur Besorgung gewisser Geschäfte erboten hat.

§ 663. [Anzeigepflicht bei Ablehnung] 1 Wer zur Besorgung
gewisser Geschäfte öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich
erboten hat, ist, wenn er einen auf solche Geschäfte gerichteten Auftrag nicht annimmt, verpflichtet, die Ablehnung dem
Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. 2 Das gleiche gilt,
wenn sich jemand dem Auftraggeber gegenüber zur Besorgung gewisser Geschäfte erboten hat.

§ 664. Persönliche Verpflichtung; Haftung für Gehilfen.
(1) Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrags nicht einem Dritten übertragen. Ist die Übertragung gestattet, so hat er nur ein ihm bei der Übertragung zur Last
fallendes Verschulden zu vertreten. Für das Verschulden eines
Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.
(2) Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags ist im Zweifel
nicht übertragbar.

§ 664. [Übertragung, Haftung für Gehilfen] (1) 1 Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrags nicht
einem Dritten übertragen. 2 Ist die Übertragung gestattet, so
hat er nur ein ihm bei der Übertragung zur Last fallendes Verschulden zu vertreten. 3 Für das Verschulden eines Gehilfen ist
er nach § 278 verantwortlich.
(2) Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags ist im Zweifel
nicht übertragbar.

§ 665. Abweichung von Weisungen. Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers abzuweichen,
wenn er den Umständen nach annehmen darf, daß der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen
würde. Der Beauftragte hat vor der Abweichung dem Auftraggeber Anzeige zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschube Gefahr verbunden
ist.

§ 665. [Abweichung von Weisungen] 1 Der Beauftragte ist
berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn er den Umständen nach annehmen darf, daß der
Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde. 2 Der Beauftragte hat vor der Abweichung dem
Auftraggeber Anzeige zu machen und dessen Entschließung
abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist. §§ 662–670

§ 666. Auskunfts- und Rechenschaftspflicht. Der Beauf- § 666. [Auskunfts- und Rechenschaftspflicht] Der Beauf154
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tragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen
Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des
Auftrags Rechenschaft abzulegen.

tragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen
Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des
Auftrags Rechenschaft abzulegen.

§ 667. Herausgabepflicht des Beauftragten. Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält und was er aus der
Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben.

§ 667. [Herausgabepflicht des Beauftragten] Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält und was er aus der
Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben.

§ 668. Verzinsung des verwendeten Geldes. Verwendet der
Beauftragte Geld für sich, das er dem Auftraggeber herauszugeben oder für ihn zu verwenden hat, so ist er verpflichtet, es
von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.

§ 668. [Verzinsung des verwendeten Geldes] Verwendet
der Beauftragte Geld für sich, das er dem Auftraggeber herauszugeben oder für ihn zu verwenden hat, so ist er verpflichtet, es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.

§ 669. Vorschusspflicht. Für die zur Ausführung des Auf- § 669. [Vorschußpflicht] Für die zur Ausführung des Auftrags erforderlichen Aufwendungen hat der Auftraggeber dem trags erforderlichen Aufwendungen hat der Auftraggeber dem
Beauftragten auf Verlangen Vorschuß zu leisten.
Beauftragten auf Verlangen Vorschuß zu leisten.
§ 670. Ersatz von Aufwendungen. Macht der Beauftragte
zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen,
die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist
der Auftraggeber zum Ersatze verpflichtet.

§ 670. [Ersatz von Aufwendungen] Macht der Beauftragte
zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen,
die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist
der Auftraggeber zum Ersatze verpflichtet.

§ 671. Widerruf; Kündigung. (1) Der Auftrag kann von
dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von dem Beauftragten
jederzeit gekündigt werden.
(2) Der Beauftragte darf nur in der Art kündigen, daß der
Auftraggeber für die Besorgung des Geschäfts anderweit Fürsorge treffen kann, es sei denn, daß ein wichtiger Grund für
die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne solchen
Grund zur Unzeit, so hat er dem Auftraggeber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, so ist der Beauftragte zur
Kündigung auch dann berechtigt, wenn er auf das Kündigungsrecht verzichtet hat.

§ 671. [Widerruf; Kündigung] (1) Der Auftrag kann von
dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von dem Beauftragten
jederzeit gekündigt werden.
(2) 1 Der Beauftragte darf nur in der Art kündigen, daß der
Auftraggeber für die Besorgung des Geschäfts anderweit Fürsorge treffen kann, es sei denn, daß ein wichtiger Grund für
die unzeitige Kündigung vorliegt. 2 Kündigt er ohne solchen
Grund zur Unzeit, so hat er dem Auftraggeber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(3) Liegt ein wichtiger Grund vor, so ist der Beauftragte zur
Kündigung auch dann berechtigt, wenn er auf das Kündigungsrecht verzichtet hat.

§ 672. Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers.
Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den Tod oder den
Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers. Erlischt
der Auftrag, so hat der Beauftragte, wenn mit dem Aufschube
Gefahr verbunden ist, die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Erbe oder der gesetzliche Vertreter des Auftraggebers anderweit Fürsorge treffen kann; der
Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§ 672. [Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers]
1 Der Auftrag erlischt im Zweifel nicht durch den Tod oder
den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers.
2 Erlischt der Auftrag, so hat der Beauftragte, wenn mit dem
Aufschube Gefahr verbunden ist, die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Erbe oder der gesetzliche Vertreter des Auftraggebers anderweit Fürsorge treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§ 673. Tod des Beauftragten. Der Auftrag erlischt im Zweifel durch den Tod des Beauftragten. Erlischt der Auftrag, so
hat der Erbe des Beauftragten den Tod dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschube Gefahr
verbunden ist, die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Auftraggeber anderweit Fürsorge treffen
kann; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§ 673. [Tod des Beauftragten] 1 Der Auftrag erlischt im
Zweifel durch den Tod des Beauftragten. 2 Erlischt der Auftrag, so hat der Erbe des Beauftragten den Tod dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschube
Gefahr verbunden ist, die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Auftraggeber anderweit Fürsorge
treffen kann; der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend.

§ 674. Fiktion des Fortbestehens. Erlischt der Auftrag in
anderer Weise als durch Widerruf, so gilt er zugunsten des
Beauftragten gleichwohl als fortbestehend, bis der Beauftragte
von dem Erlöschen Kenntnis erlangt oder das Erlöschen kennen muß.

§ 674. [Fiktion des Fortbestehens] Erlischt der Auftrag in
anderer Weise als durch Widerruf, so gilt er zugunsten des
Beauftragten gleichwohl als fortbestehend, bis der Beauftragte
von dem Erlöschen Kenntnis erlangt oder das Erlöschen kennen muß.

Untertitel 2. Geschäftsbesorgungsvertrag

II. Geschäftsbesorgungsvertrag

Kapitel 1. Allgemeines

1. Allgemeines
155

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung

§ 675. Entgeltliche Geschäftsbesorgung. (1) Auf einen
Dienstvertrag oder einen Werkvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande hat, finden, soweit in diesem Untertitel nichts Abweichendes bestimmt wird, die Vorschriften
der §§ 663, 665 bis 670, 672 bis 674 und, wenn dem Verpflichteten das Recht zusteht, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen, auch die Vorschriften des § 671
Abs. 2 entsprechende Anwendung.
(2) Wer einem anderen einen Rat oder eine Empfehlung erteilt, ist, unbeschadet der sich aus einem Vertragsverhältnis,
einer unerlaubten Handlung oder einer sonstigen gesetzlichen
Bestimmung ergebenden Verantwortlichkeit, zum Ersatz des
aus der Befolgung des Rates oder der Empfehlung entstehenden Schadens nicht verpflichtet.

§ 675. [Entgeltliche Geschäftsbesorgung, Rat, Empfehlung] (1) Auf einen Dienstvertrag oder einen Werkvertrag, der
eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstande hat, finden, soweit
in diesem Untertitel nichts Abweichendes bestimmt wird, die
Vorschriften der §§ 663, 665 bis 670, 672 bis 674 und, wenn
dem Verpflichteten das Recht zusteht, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist zu kündigen, auch die Vorschriften des § 671
Abs. 2 entsprechende Anwendung.
(2) Wer einem anderen einen Rat oder eine Empfehlung erteilt, ist, unbeschadet der sich aus einem Vertragsverhältnis,
einer unerlaubten Handlung oder einer sonstigen gesetzlichen
Bestimmung ergebenden Verantwortlichkeit, zum Ersatz des
aus der Befolgung des Rates oder der Empfehlung entstehenden Schadens nicht verpflichtet.

§ 675a. Informationspflichten. (1) Wer zur Besorgung von
Geschäften öffentlich bestellt ist oder sich dazu öffentlich erboten hat, stellt für regelmäßig anfallende standardisierte Geschäftsvorgänge (Standardgeschäfte) schriftlich, in geeigneten
Fällen auch elektronisch, unentgeltlich Informationen über
Entgelte und Auslagen der Geschäftsbesorgung zur Verfügung, soweit nicht eine Preisfestsetzung nach § 315 erfolgt
oder die Entgelte und Auslagen gesetzlich verbindlich geregelt
sind. Kreditinstitute (§ 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen) haben zusätzlich Informationen über Ausführungsfristen,
Wertstellungszeitpunkte,
Referenzkurse
von
Überweisungen und weitere in der Verordnung nach nach Artikel 239 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmte Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form
zur Verfügung zu stellen; dies gilt nicht für Überweisungen
der in § 676 c Abs. 3 bezeichneten Art.
(2) Im Sinne dieses Titels stehen Kreditinstituten gleich:
1. die Deutsche Bundesbank,
2. andere Unternehmen, die gewerbsmäßig Überweisungen
ausführen, und
3. inländische Zweigstellen von Kreditinstituten und anderen
Unternehmen mit Sitz im Ausland, die gewerbsmäßig Überweisungen ausführen.

§ 675a. [Informationspflicht] (1) Wer zur Besorgung von
Geschäften öffentlich bestellt ist oder sich dazu öffentlich erboten hat, stellt für regelmäßig anfallende standardisierte Geschäftsvorgänge (Standardgeschäfte) schriftlich, in geeigneten
Fällen auch elektronisch, unentgeltlich Informationen über
Entgelte und Auslagen der Geschäftsbesorgung zur Verfügung, soweit nicht eine Preisfestsetzung nach § 315 erfolgt
oder die Entgelte und Auslagen gesetzlich verbindlich geregelt
sind. Kreditinstitute (§ 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen) haben zusätzlich Informationen über Ausführungsfristen,
Wertstellungszeitpunkte,
Referenzkurse
von
Überweisungen und weitere in der Verordnung nach Absatz 2
bestimmte Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form zur
Verfügung zu stellen; dies gilt nicht für Überweisungen der in
§ 676c Abs. 3 bezeichneten Art.

§ 676. Kündigung von Übertragungsverträgen. Die Kündigung eines Geschäftsbesorgungsvertrags, der die Weiterleitung
von Wertpapieren oder Ansprüchen auf Herausgabe von Wertpapieren im Wege der Verbuchung oder auf sonstige Weise
zum Gegenstand hat (Übertragungsvertrag), ist nur wirksam,
wenn sie dem depotführenden Unternehmen des Begünstigten
so rechtzeitig mitgeteilt wird, daß die Kündigung unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt noch vor der Verbuchung auf dem
Depot des Begünstigten berücksichtigt werden kann. Die
Wertpapiere oder die Ansprüche auf Herausgabe von Wertpapieren sind in diesem Fall an das erstbeauftragte Unternehmen
zurückzuleiten. Im Rahmen von Wertpapierlieferungs- und
Abrechnungssystemen kann ein Übertragungsvertrag abweichend von Satz 1 bereits von dem in den Regeln des Systems
bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt werden.

§ 676. [Kündigung von Übertragungsverträgen] 1 Die
Kündigung eines Geschäftsbesorgungsvertrags, der die Weiterleitung von Wertpapieren oder Ansprüchen auf Herausgabe
von Wertpapieren im Wege der Verbuchung oder auf sonstige
Weise zum Gegenstand hat (Übertragungsvertrag), ist nur
wirksam, wenn sie dem depotführenden Unternehmen des Begünstigten so rechtzeitig mitgeteilt wird, daß die Kündigung
unter Wahrung der gebotenen Sorgfalt noch vor der Verbuchung auf dem Depot des Begünstigten berücksichtigt werden
kann. 2 Die Wertpapiere oder die Ansprüche auf Herausgabe
von Wertpapieren sind in diesem Fall an das erstbeauftragte
Unternehmen zurückzuleiten. 3 Im Rahmen von Wertpapierlieferungs- und Abrechnungssystemen kann ein Übertragungsvertrag abweichend von Satz 1 bereits von dem in den Regeln
des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt
werden.

Kapitel 2. Überweisungsvertrag

2. Überweisungsvertrag

§ 676a. Vertragstypische Pflichten beim Überweisungsvertrag. (1) Durch den Überweisungsvertrag wird das Kreditinstitut (überweisendes Kreditinstitut) gegenüber demjenigen,
der die Überweisung veranlaßt (Überweisender), verpflichtet,

§ 676a. [Inhalt, Ausführungsfristen, Kündigung] (1) Durch
den Überweisungsvertrag wird das Kreditinstitut (überweisendes Kreditinstitut) gegenüber demjenigen, der die Überweisung veranlaßt (Überweisender), verpflichtet, dem Begün-

(3) Im Sinne dieses Titels stehen Kreditinstituten gleich:
1. die Deutsche Bundesbank,
2. andere Unternehmen, die gewerbsmäßig Überweisungen
ausführen, und
3. inländische Zweigstellen von Kreditinstituten und anderen
Unternehmen mit Sitz im Ausland, die gewerbsmäßig Überweisungen ausführen.
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dem Begünstigten einen bestimmten Geldbetrag zur Gutschrift
auf dessen Konto beim überweisenden Kreditinstitut zur Verfügung zu stellen (Überweisung) sowie Angaben zur Person
des Überweisenden und einen angegebenen Verwendungszweck, soweit üblich, mitzuteilen. Soll die Gutschrift durch
ein anderes Kreditinstitut erfolgen, ist das überweisende Kreditinstitut verpflichtet, den Überweisungsbetrag rechtzeitig
und, soweit nicht anders vereinbart, ungekürzt dem Kreditinstitut des Begünstigten unmittelbar oder unter Beteiligung
zwischengeschalteter Kreditinstitute zu diesem Zweck zu
übermitteln und die in Satz 1 bestimmten Angaben weiterzuleiten. Der Überweisende kann, soweit vereinbart, dem Kreditinstitut den zu überweisenden Geldbetrag auch in bar zur
Verfügung stellen.
(2) Soweit keine anderen Fristen vereinbart werden, sind
Überweisungen baldmöglichst zu bewirken. Es sind
1. grenzüberschreitende Überweisungen in Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und in Vertragsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums, die auf deren Währung oder Währungseinheit oder auf Euro lauten, soweit nichts anderes vereinbart ist,
binnen fünf Werktagen, an denen alle beteiligten Kreditinstitute gewöhnlich geöffnet haben, ausgenommen Sonnabende,
(Bankgeschäftstage) auf das Konto des Kreditinstituts des Begünstigten,
2. inländische Überweisungen in Inlandswährung längstens
binnen drei Bankgeschäftstagen auf das Konto des Kreditinstituts des Begünstigten und
3. Überweisungen in Inlandswährung innerhalb einer Hauptoder einer Zweigstelle eines Kreditinstituts längstens binnen
eines Bankgeschäftstags, andere institutsinterne Überweisungen längstens binnen zwei Bankgeschäftstagen auf das Konto
des Begünstigten
zu bewirken (Ausführungsfrist). Die Frist beginnt, soweit
nichts anderes vereinbart ist, mit Ablauf des Tages, an dem
der Name des Begünstigten, sein Konto, sein Kreditinstitut
und die sonst zur Ausführung der Überweisung erforderlichen
Angaben dem überweisenden Kreditinstitut vorliegen und ein
zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist.
(3) Das überweisende Kreditinstitut kann den Überweisungsvertrag, solange die Ausführungsfrist noch nicht begonnen
hat, ohne Angabe von Gründen, danach nur noch kündigen,
wenn ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Überweisenden eröffnet worden oder ein zur Durchführung der
Überweisung erforderlicher Kredit gekündigt worden ist. Im
Rahmen von Zahlungsverkehrssystemen kann eine Überweisung abweichend von Satz 1 bereits von dem in den Regeln
des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt
werden.
(4) Der Überweisende kann den Überweisungsvertrag vor Beginn der Ausführungsfrist jederzeit, danach nur kündigen,
wenn die Kündigung dem Kreditinstitut des Begünstigten bis
zu dem Zeitpunkt mitgeteilt wird, in dem der Überweisungsbetrag diesem Kreditinstitut endgültig zur Gutschrift auf dem
Konto des Begünstigten zur Verfügung gestellt wird. Im
Rahmen von Zahlungsverkehrssystemen kann eine Überweisung abweichend von Satz 1 bereits von dem in den Regeln
des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt
werden. Das überweisende Kreditinstitut hat die unverzügliche Information des Kreditinstituts des Begünstigten über eine
Kündigung zu veranlassen.

stigten einen bestimmten Geldbetrag zur Gutschrift auf dessen
Konto beim überweisenden Kreditinstitut zur Verfügung zu
stellen (Überweisung) sowie Angaben zur Person des Überweisenden und einen angegebenen Verwendungszweck, soweit üblich, mitzuteilen. Soll die Gutschrift durch ein anderes
Kreditinstitut erfolgen, ist das überweisende Kreditinstitut
verpflichtet, den Überweisungsbetrag rechtzeitig und, soweit
nicht anders vereinbart, ungekürzt dem Kreditinstitut des Begünstigten unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Kreditinstitute zu diesem Zweck zu übermitteln und
die in Satz 1 bestimmten Angaben weiterzuleiten. Der Überweisende kann, soweit vereinbart, dem Kreditinstitut den zu
überweisenden Geldbetrag auch in bar zur Verfügung stellen.
(2) 1 Soweit keine anderen Fristen vereinbart werden, sind
Überweisungen baldmöglichst zu bewirken. 2 Es sind
1. grenzüberschreitende Überweisungen in Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und in Vertragsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums, die auf deren Währung oder Währungseinheit oder auf Euro lauten, soweit nichts anderes vereinbart ist,
binnen fünf Werktagen, an denen alle beteiligten Kreditinstitute gewöhnlich geöffnet haben, ausgenommen Sonnabende,
(Bankgeschäftstage) auf das Konto des Kreditinstituts des Begünstigten,
2. inländische Überweisungen in Inlandswährung längstens
binnen drei Bankgeschäftstagen auf das Konto des Kreditinstituts des Begünstigten und
3. Überweisungen in Inlandswährung innerhalb einer Hauptoder einer Zweigstelle eines Kreditinstituts längstens binnen
eines Bankgeschäftstags, andere institutsinterne Überweisungen längstens binnen zwei Bankgeschäftstagen auf das Konto
des Begünstigten
zu bewirken (Ausführungsfrist). 3 Die Frist beginnt, soweit
nichts anderes vereinbart ist, mit Ablauf des Tages, an dem
der Name des Begünstigten, sein Konto, sein Kreditinstitut
und die sonst zur Ausführung der Überweisung erforderlichen
Angaben dem überweisenden Kreditinstitut vorliegen und ein
zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist.
(3) 1 Das überweisende Kreditinstitut kann den Überweisungsvertrag, solange die Ausführungsfrist noch nicht begonnen
hat, ohne Angabe von Gründen, danach nur noch kündigen,
wenn ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Überweisenden eröffnet worden oder ein zur Durchführung der
Überweisung erforderlicher Kredit gekündigt worden ist. 2 Im
Rahmen von Zahlungsverkehrssystemen kann eine Überweisung abweichend von Satz 1 bereits von dem in den Regeln
des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt
werden.
(4) 1 Der Überweisende kann den Überweisungsvertrag vor
Beginn der Ausführungsfrist jederzeit, danach nur kündigen,
wenn die Kündigung dem Kreditinstitut des Begünstigten bis
zu dem Zeitpunkt mitgeteilt wird, in dem der Überweisungsbetrag diesem Kreditinstitut endgültig zur Gutschrift auf dem
Konto des Begünstigten zur Verfügung gestellt wird. 2 Im
Rahmen von Zahlungsverkehrssystemen kann eine Überweisung abweichend von Satz 1 bereits von dem in den Regeln
des Systems bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gekündigt
werden. 3 Das überweisende Kreditinstitut hat die unverzügliche Information des Kreditinstituts des Begünstigten über eine
Kündigung zu veranlassen.

§ 676b. Haftung für verspätete Ausführung, Geld-zurück- § 676b. [Verschuldensunabhängige Haftung] (1) 1 Wird die
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Garantie. (1) Wird die Überweisung erst nach Ablauf der
Ausführungsfrist bewirkt, so hat das überweisende Kreditinstitut dem Überweisenden den Überweisungsbetrag für die
Dauer der Verspätung zu verzinsen, es sei denn, daß der
Überweisende oder der Begünstigte die Verspätung zu vertreten hat. Der Zinssatz beträgt fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz im Jahr.
(2) Das überweisende Kreditinstitut hat von ihm selbst oder
von einem der zwischengeschalteten Kreditinstitute entgegen
dem Überweisungsvertrag einbehaltene Beträge ohne zusätzliche Entgelte und Auslagen nach Wahl des Überweisenden
entweder diesem zu erstatten oder dem Begünstigten zu überweisen.
(3) Der Überweisende kann die Erstattung des Überweisungsbetrags bis zu einem Betrag von 12 500 Euro (Garantiebetrag)
zuzüglich bereits für die Überweisung entrichteter Entgelte
und Auslagen verlangen, wenn die Überweisung weder bis
zum Ablauf der Ausführungsfrist noch innerhalb einer Nachfrist von 14 Bankgeschäftstagen vom Erstattungsverlangen
des Überweisenden an bewirkt worden ist. er Überweisungsbetrag ist in diesem Fall vom Beginn der Ausführungsfrist bis
zur Gutschrift des Garantiebetrags auf dem Konto des Überweisenden mit dem in Absatz 1 Satz 2 bestimmten Zinssatz zu
verzinsen. Mit dem Erstattungsverlangen des Überweisenden
und dem Ablauf der Nachfrist gilt der Überweisungsvertrag
als gekündigt. Das Kreditinstitut ist berechtigt, den Vertrag zu
kündigen, wenn die Fortsetzung des Vertrages unter Abwägung der beiderseitigen Interessen für das Kreditinstitut nicht
zumutbar ist und es den Garantiebetrag entrichtet hat oder
gleichzeitig entrichtet. Der Überweisende hat in den Fällen der
Sätze 3 und 4 die vereinbarten Entgelte und Auslagen nicht zu
entrichten. Ansprüche nach diesem Absatz bestehen nicht,
wenn die Überweisung nicht bewirkt worden ist, weil der
Überweisende dem überweisenden Kreditinstitut eine fehlerhafte oder unvollständige Weisung erteilt oder wenn ein von
dem Überweisenden ausdrücklich bestimmtes zwischengeschaltetes Kreditinstitut die Überweisung nicht ausgeführt hat.
In dem zweiten Fall des Satzes 6 haftet das von dem Überweisenden ausdrücklich bestimmte Kreditinstitut diesem anstelle
des überweisenden Kreditinstituts.
(4) Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen,
wenn die Ursache für den Fehler bei der Abwicklung der
Überweisung höhere Gewalt ist.
§ 676c
§ 676c. Verschuldensunabhängige Haftung, sonstige Ansprüche. (1) Die Ansprüche nach § 67 b setzen ein Verschulden nicht voraus. Andere Ansprüche, die ein Verschulden
voraussetzen, sowie Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung bleiben unberührt. Das überweisende Kreditinstitut
hat hierbei ein Verschulden, das einem zwischengeschalteten
Kreditinstitut zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, daß die wesentliche Ursache bei einem
zwischengeschalteten Kreditinstitut liegt, das der Überweisende vorgegeben hat. Die Haftung nach Satz 3 kann bei
Überweisungen auf ein Konto im Ausland auf 25 000 Euro
begrenzt werden. Die Haftung für durch die Verzögerung oder
Nichtausführung der Überweisung entstandenen Schaden kann
auf 12 500 Euro begrenzt werden; dies gilt nicht für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit, den Zinsschaden und für Gefahren,
die das Kreditinstitut besonders übernommen hat.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Halbsatz 2 haftet das
von dem Überweisenden vorgegebene zwischengeschaltete
Kreditinstitut anstelle des überweisenden Kreditinstituts.

Überweisung erst nach Ablauf der Ausführungsfrist bewirkt,
so hat das überweisende Kreditinstitut dem Überweisenden
den Überweisungsbetrag für die Dauer der Verspätung zu verzinsen, es sei denn, daß der Überweisende oder der Begünstigte die Verspätung zu vertreten hat. 2 Der Zinssatz beträgt
fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz im Jahr.
(2) Das überweisende Kreditinstitut hat von ihm selbst oder
von einem der zwischengeschalteten Kreditinstitute entgegen
dem Überweisungsvertrag einbehaltene Beträge ohne zusätzliche Entgelte und Auslagen nach Wahl des Überweisenden
entweder diesem zu erstatten oder dem Begünstigten zu überweisen.
(3) 1 Der Überweisende kann die Erstattung des Überweisungsbetrags bis zu einem Betrag von 12 500 Euro (Garantiebetrag) zuzüglich bereits für die Überweisung entrichteter
Entgelte und Auslagen verlangen, wenn die Überweisung weder bis zum Ablauf der Ausführungsfrist noch innerhalb einer
Nachfrist von 14 Bankgeschäftstagen vom Erstattungsverlangen des Überweisenden an bewirkt worden ist. 2 Der Überweisungsbetrag ist in diesem Fall vom Beginn der
Ausführungsfrist bis zur Gutschrift des Garantiebetrags auf
dem Konto des Überweisenden mit dem in Absatz 1 Satz 2
bestimmten Zinssatz zu verzinsen. 3 Mit dem Erstattungsverlangen des Überweisenden und dem Ablauf der Nachfrist gilt
der Überweisungsvertrag als gekündigt. 4 Das Kreditinstitut ist
berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn die Fortsetzung des
Vertrages unter Abwägung der beiderseitigen Interessen für
das Kreditinstitut nicht zumutbar ist und es den Garantiebetrag
entrichtet hat oder gleichzeitig entrichtet. 5 Der Überweisende
hat in den Fällen der Sätze 3 und 4 die vereinbarten Entgelte
und Auslagen nicht zu entrichten. 6 Ansprüche nach diesem
Absatz bestehen nicht, wenn die Überweisung nicht bewirkt
worden ist, weil der Überweisende dem überweisenden Kreditinstitut eine fehlerhafte oder unvollständige Weisung erteilt
oder wenn ein von dem Überweisenden ausdrücklich bestimmtes zwischengeschaltetes Kreditinstitut die Überweisung
nicht ausgeführt hat. 7 In dem zweiten Fall des Satzes 6 haftet
das von dem Überweisenden ausdrücklich bestimmte Kreditinstitut diesem anstelle des überweisenden Kreditinstituts.
(4) Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 sind ausgeschlossen,
wenn die Ursache für den Fehler bei der Abwicklung der
Überweisung höhere Gewalt ist.
§ 676c. [Verschuldenshaftung, abweichende Vereinbarungen] (1) 1 Die Ansprüche nach § 676b setzen ein Verschulden
nicht voraus. 2 Andere Ansprüche, die ein Verschulden voraussetzen, sowie Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung
bleiben unberührt. 3 Das überweisende Kreditinstitut hat hierbei ein Verschulden, das einem zwischengeschalteten Kreditinstitut zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es
sei denn, daß die wesentliche Ursache bei einem zwischengeschalteten Kreditinstitut liegt, das der Überweisende vorgegeben hat. 4 Die Haftung nach Satz 3 kann bei Überweisungen
auf ein Konto im Ausland auf 25 000 Euro begrenzt werden.
5 Die Haftung für durch die Verzögerung oder Nichtausführung der Überweisung entstandenen Schaden kann auf
12 500 Euro begrenzt werden; dies gilt nicht für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit, den Zinsschaden und für Gefahren, die
das Kreditinstitut besonders übernommen hat.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Halbsatz 2 haftet das
von dem Überweisenden vorgegebene zwischengeschaltete
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(3) Von den Vorschriften des § 675 Abs. 1, der §§ 676a und
676b und des Absatzes 1 darf, soweit dort nichts anderes bestimmt ist, zum Nachteil des Überweisenden nur bei Überweisungen abgewichen werden,
1. deren Überweisender ein Kreditinstitut ist,
2. die den Betrag von 75 000 Euro übersteigen oder
3. die einem Konto eines Kreditinstituts mit Sitz außerhalb der
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums
gutgeschrieben werden sollen.

Kreditinstitut anstelle des überweisenden Kreditinstituts.
(3) Von den Vorschriften des § 675 Abs. 1, der §§ 676a und
676b und des Absatzes 1 darf, soweit dort nichts anderes bestimmt ist, zum Nachteil des Überweisenden nur bei Überweisungen abgewichen werden,
1. deren Überweisender ein Kreditinstitut ist,
2. die den Betrag von 75 000 Euro übersteigen oder
3. die einem Konto eines Kreditinstituts mit Sitz außerhalb der
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums
gutgeschrieben werden sollen.

Kapitel 3. Zahlungsvertrag

3. Zahlungsvertrag

§ 676d. Vertragstypische Pflichten beim Zahlungsvertrag. (1) Durch den Zahlungsvertrag verpflichtet sich ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut gegenüber einem anderen
Kreditinstitut, im Rahmen des Überweisungsverkehrs einen
Überweisungsbetrag an ein weiteres Kreditinstitut oder an das
Kreditinstitut des Begünstigten weiterzuleiten.
(2) Das Kreditinstitut des Begünstigten ist verpflichtet, einen
Überweisungsbetrag an das überweisende Kreditinstitut zurückzuleiten, wenn ihm vor dessen Eingang eine entsprechende Mitteilung durch das überweisende Kreditinstitut zugeht.
Im Rahmen von Zahlungsverkehrssystemen braucht die Kündigung von dem in den Regeln des Systems festgelegten Zeitpunkt an nicht mehr beachtet zu werden.

§ 676d. [Inhalt] (1) Durch den Zahlungsvertrag verpflichtet
sich ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut gegenüber einem
anderen Kreditinstitut, im Rahmen des Überweisungsverkehrs
einen Überweisungsbetrag an ein weiteres Kreditinstitut oder
an das Kreditinstitut des Begünstigten weiterzuleiten.
(2) 1 Das Kreditinstitut des Begünstigten ist verpflichtet, einen
Überweisungsbetrag an das überweisende Kreditinstitut zurückzuleiten, wenn ihm vor dessen Eingang eine entsprechende Mitteilung durch das überweisende Kreditinstitut zugeht.
2 Im Rahmen von Zahlungsverkehrssystemen braucht die
Kündigung von dem in den Regeln des Systems festgelegten
Zeitpunkt an nicht mehr beachtet zu werden.

§ 676e. Ausgleichsansprüche. (1) Liegt die Ursache für eine
verspätete Ausführung einer Überweisung in dem Verantwortungsbereich eines zwischengeschalteten Kreditinstituts,
so hat dieses den Schaden zu ersetzen, der dem überweisenden
Kreditinstitut aus der Erfüllung der Ansprüche des Überweisenden nach § 676b Abs. 1 entsteht.
(2) Das zwischengeschaltete Kreditinstitut hat die von ihm
selbst entgegen dem Überweisungsvertrag einbehaltenen Beträge ohne zusätzliche Entgelte und Auslagen nach Wahl des
überweisenden Kreditinstituts entweder diesem zu erstatten
oder dem Begünstigten zu überweisen.
(3) Das Kreditinstitut, das mit dem überweisenden Kreditinstitut einen Zahlungsvertrag geschlossen hat, ist verpflichtet,
diesem die geleisteten Zahlungen zu erstatten, zu denen dieses
nach § 676b Abs. 3 gegenüber dem Überweisenden verpflichtet war. Jedes zwischengeschaltete Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kreditinstitut, mit dem es einen
Zahlungsvertrag zur Weiterleitung der Überweisung abgeschlossen hat, die nach Satz 1 oder nach dieser Vorschrift geleisteten Zahlungen zu erstatten. Wird die Überweisung nicht
bewirkt, weil ein Kreditinstitut dem von ihm zwischengeschalteten Kreditinstitut eine fehlerhafte oder unvollständige
Weisung erteilt hat, ist der Erstattungsanspruch dieses Kreditinstituts nach den Sätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Das Kreditinstitut, das den Fehler zu vertreten hat, hat dem
überweisenden Kreditinstitut den ihm aus der Erfüllung seiner
Verpflichtungen nach § 676c Abs. 1 entstehenden weitergehenden Schaden zu ersetzen.
(4) An der Weiterleitung eines Überweisungsbetrags beteiligte
Kreditinstitute, die nicht auf Ersatz haften, haben selbständig
nach dem Verbleib des Überweisungsbetrags zu forschen und
dem Anspruchsberechtigten den von ihnen aufgefundenen
Überweisungsbetrag abzüglich einer angemessenen Entschädigung für die Nachforschung zu erstatten.
(5) Entfallen Ansprüche, weil der Überweisende das zur Wei-

§ 676e. [Ausgleichsansprüche] (1) Liegt die Ursache für eine verspätete Ausführung einer Überweisung in dem Verantwortungsbereich eines zwischengeschalteten Kreditinstituts,
so hat dieses den Schaden zu ersetzen, der dem überweisenden
Kreditinstitut aus der Erfüllung der Ansprüche des Überweisenden nach § 676b Abs. 1 entsteht.
(2) Das zwischengeschaltete Kreditinstitut hat die von ihm
selbst entgegen dem Überweisungsvertrag einbehaltenen Beträge ohne zusätzliche Entgelte und Auslagen nach Wahl des
überweisenden Kreditinstituts entweder diesem zu erstatten
oder dem Begünstigten zu überweisen.
(3) 1 Das Kreditinstitut, das mit dem überweisenden Kreditinstitut einen Zahlungsvertrag geschlossen hat, ist verpflichtet,
diesem die geleisteten Zahlungen zu erstatten, zu denen dieses
nach § 676b Abs. 3 gegenüber dem Überweisenden verpflichtet war. 2 Jedes zwischengeschaltete Kreditinstitut ist
verpflichtet, dem Kreditinstitut, mit dem es einen Zahlungsvertrag zur Weiterleitung der Überweisung abgeschlossen hat,
die nach Satz 1 oder nach dieser Vorschrift geleisteten Zahlungen zu erstatten. 3 Wird die Überweisung nicht bewirkt,
weil ein Kreditinstitut dem von ihm zwischengeschalteten
Kreditinstitut eine fehlerhafte oder unvollständige Weisung
erteilt hat, ist der Erstattungsanspruch dieses Kreditinstituts
nach den Sätzen 1 und 2 ausgeschlossen. 4 Das Kreditinstitut,
das den Fehler zu vertreten hat, hat dem überweisenden Kreditinstitut den ihm aus der Erfüllung seiner Verpflichtungen
nach § 676c Abs. 1 entstehenden weitergehenden Schaden zu
ersetzen.
(4) An der Weiterleitung eines Überweisungsbetrags beteiligte
Kreditinstitute, die nicht auf Ersatz haften, haben selbständig
nach dem Verbleib des Überweisungsbetrags zu forschen und
dem Anspruchsberechtigten den von ihnen aufgefundenen
Überweisungsbetrag abzüglich einer angemessenen Entschädigung für die Nachforschung zu erstatten.
(5) 1 Entfallen Ansprüche, weil der Überweisende das zur
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terleitung beauftragte Kreditinstitut vorgegeben hat, so hat
dieses den Überweisenden so zu stellen, wie er bei Anwendung des § 676b Abs. 3 stünde. Im übrigen gilt § 676b Abs. 4
sinngemäß.

Weiterleitung beauftragte Kreditinstitut vorgegeben hat, so hat
dieses den Überweisenden so zu stellen, wie er bei Anwendung des § 676b Abs. 3 stünde. 2 Im übrigen gilt § 676b Abs. 4
sinngemäß.

Kapitel 4. Girovertrag

4. Girovertrag

§ 676f. Vertragstypische Pflichten beim Girovertrag.
Durch den Girovertrag wird das Kreditinstitut verpflichtet, für
den Kunden ein Konto einzurichten, eingehende Zahlungen
auf dem Konto gutzuschreiben und abgeschlossene Überweisungsverträge zu Lasten dieses Kontos abzuwickeln. Es hat
dem
Kunden
eine
weitergeleitete
Angabe zur Person des Überweisenden und zum Verwendungszweck mitzuteilen.

§ 676f. [Inhalt] 1 Durch den Girovertrag wird das Kreditinstitut verpflichtet, für den Kunden ein Konto einzurichten,
eingehende Zahlungen auf dem Konto gutzuschreiben und abgeschlossene Überweisungsverträge zu Lasten dieses Kontos
abzuwickeln. 2 Es hat dem Kunden eine weitergeleitete Angabe zur Person des Überweisenden und zum Verwendungszweck mitzuteilen.

§ 676g. Gutschriftanspruch des Kunden. (1) Ist ein Überweisungsbetrag bei dem Kreditinstitut des Kunden eingegangen, so hat es diesen Betrag dem Kunden innerhalb der
vereinbarten Frist, bei Fehlen einer Fristvereinbarung innerhalb eines Bankgeschäftstages nach dem Tag, an dem der Betrag dem Kreditinstitut gutgeschrieben wurde, gutzuschreiben,
es sei denn, es hat vor dem Eingang des Überweisungsbetrags
eine Mitteilung nach § 676 d Abs. 2 Satz 1 erhalten. Wird der
überwiesene Betrag nicht fristgemäß dem Konto des Kunden
gutgeschrieben, so hat das Kreditinstitut dem Kunden den
Überweisungsbetrag für die Dauer der Verspätung zu verzinsen, es sei denn, daß der Überweisende oder der Kunde die
Verspätung zu vertreten hat. § 676 b Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden. Die Gutschrift ist, auch wenn sie nachträglich erfolgt,
so vorzunehmen, daß die Wertstellung des eingegangenen
Betrags auf dem Konto des Kunden, soweit mit Unternehmern
nichts anderes vereinbart ist, unter dem Datum des Tages erfolgt, an dem der Betrag dem Kreditinstitut zur Verfügung gestellt worden ist.
(2) Hat das Kreditinstitut bei der Gutschrift auf dem Konto
des Kunden den Überweisungsbetrag vertragswidrig gekürzt,
so hat es den Fehlbetrag dem Begünstigten frei von Entgelten
und Auslagen gutzuschreiben. Der Anspruch des Kreditinstituts auf ein im Girovertrag vereinbartes Entgelt für die Gutschrift von eingehenden Zahlungen bleibt unberührt.
(3) Ist ein Zahlungsvertrag von einem Kreditinstitut nicht ausgeführt worden, das von dem Kreditinstitut des Begünstigten
mit der Entgegennahme beauftragt worden ist, so hat dieses
seinem Kunden den Überweisungsbetrag bis zu einem Betrag
von 12 500 Euro ohne zusätzliche Entgelte und Kosten gutzuschreiben.
(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 setzen ein Verschulden nicht voraus. Weitergehende Ansprüche, die ein
Verschulden voraussetzen, bleiben unberührt. Das Kreditinstitut des Kunden hat hierbei ein Verschulden eines von ihm
zwischengeschalteten Kreditinstituts wie eigenes Verschulden
zu vertreten. Die Haftung nach Satz 3 kann bei Überweisungen auf ein Konto im Ausland auf 25 000 Euro begrenzt werden. Die Haftung für durch die Verzögerung oder
Nichtausführung der Überweisung entstandenen Schaden kann
auf 12 500 Euro begrenzt werden; dies gilt nicht für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit, den Zinsschaden und für Gefahren,
die das Kreditinstitut besonders übernommen hat. Die Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Fehler bei der Ausführung des Vertrages auf höherer Gewalt beruht.
(5) Von den Vorschriften der Absätze 1 bis 4 darf, soweit dort

§ 676g. [Gutschrift] (1) 1 Ist ein Überweisungsbetrag bei dem
Kreditinstitut des Kunden eingegangen, so hat es diesen Betrag dem Kunden innerhalb der vereinbarten Frist, bei Fehlen
einer Fristvereinbarung innerhalb eines Bankgeschäftstages
nach dem Tag, an dem der Betrag dem Kreditinstitut gutgeschrieben wurde, gutzuschreiben, es sei denn, es hat vor dem
Eingang des Überweisungsbetrags eine Mitteilung nach
§ 676 d Abs. 2 Satz 1 erhalten. 2 Wird der überwiesene Betrag
nicht fristgemäß dem Konto des Kunden gutgeschrieben, so
hat das Kreditinstitut dem Kunden den Überweisungsbetrag
für die Dauer der Verspätung zu verzinsen, es sei denn, daß
der Überweisende oder der Kunde die Verspätung zu vertreten
hat. 3 § 676 b Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden. 4 Die Gutschrift
ist, auch wenn sie nachträglich erfolgt, so vorzunehmen, daß
die Wertstellung des eingegangenen Betrags auf dem Konto
des Kunden, soweit mit Unternehmern nichts anderes vereinbart ist, unter dem Datum des Tages erfolgt, an dem der Betrag dem Kreditinstitut zur Verfügung gestellt worden ist.
(2) 1 Hat das Kreditinstitut bei der Gutschrift auf dem Konto
des Kunden den Überweisungsbetrag vertragswidrig gekürzt,
so hat es den Fehlbetrag dem Begünstigten frei von Entgelten
und Auslagen gutzuschreiben. 2 Der Anspruch des Kreditinstituts auf ein im Girovertrag vereinbartes Entgelt für die Gutschrift von eingehenden Zahlungen bleibt unberührt.
(3) Ist ein Zahlungsvertrag von einem Kreditinstitut nicht ausgeführt worden, das von dem Kreditinstitut des Begünstigten
mit der Entgegennahme beauftragt worden ist, so hat dieses
seinem Kunden den Überweisungsbetrag bis zu einem Betrag
von 12 500 Euro ohne zusätzliche Entgelte und Kosten gutzuschreiben.
(4) 1 Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 3 setzen ein Verschulden nicht voraus. 2 Weitergehende Ansprüche, die ein
Verschulden voraussetzen, bleiben unberührt. 3 Das Kreditinstitut des Kunden hat hierbei ein Verschulden eines von ihm
zwischengeschalteten Kreditinstituts wie eigenes Verschulden
zu vertreten. 4 Die Haftung nach Satz 3 kann bei Überweisungen auf ein Konto im Ausland auf 25 000 Euro begrenzt werden. 5 Die Haftung für durch die Verzögerung oder
Nichtausführung der Überweisung entstandenen Schaden kann
auf 12 500 Euro begrenzt werden; dies gilt nicht für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit, den Zinsschaden und für Gefahren,
die das Kreditinstitut besonders übernommen hat. 6 Die Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Fehler bei der Ausführung des Vertrages auf höherer Gewalt beruht.
(5) Von den Vorschriften der Absätze 1 bis 4 darf, soweit dort
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nichts anderes bestimmt ist, zum Nachteil des Begünstigten nichts anderes bestimmt ist, zum Nachteil des Begünstigten
nur bei Überweisungen der in § 676 c Abs. 3 bezeichneten Art nur bei Überweisungen der in § 676 c Abs. 3 bezeichneten Art
abgewichen werden.
abgewichen werden.
§ 676h. Missbrauch von Zahlungskarten. Das Kreditinstitut
kann Aufwendungsersatz für die Verwendung von Zahlungskarten oder von deren Daten nur verlangen, wenn diese nicht
von einem Dritten missbräuchlich verwendet wurden. Wenn
der Zahlungskarte nicht ein Girovertrag, sondern ein anderer
Geschäftsbesorgungsvertrag zugrunde liegt, gilt Satz 1 für den
Kartenaussteller entsprechend.

§ 676h. Missbrauch von Zahlungskarten. 1 Das Kreditinstitut kann Aufwendungsersatz für die Verwendung von Zahlungskarten oder von deren Daten nur verlangen, wenn diese
nicht von einem Dritten missbräuchlich verwendet wurden.
2 Wenn der Zahlungskarte nicht ein Girovertrag, sondern ein
anderer Geschäftsbesorgungsvertrag zugrunde liegt, gilt Satz 1
für den Kartenaussteller entsprechend.

Titel 13. Geschäftsführung ohne Auftrag

Elfter Titel. Geschäftsführung ohne Auftrag

§ 677. Pflichten des Geschäftsführers. Wer ein Geschäft
für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm
gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so
zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht
auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.

§ 677. [Pflichten des Geschäftsführers] Wer ein Geschäft
für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm
gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so
zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht
auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.

§ 678. Geschäftsführung gegen den Willen des Geschäftsherrn Steht die Übernahme der Geschäftsführung mit dem
wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn
in Widerspruch und mußte der Geschäftsführer dies erkennen,
so ist er dem Geschäftsherrn zum Ersatze des aus der Geschäftsführung entstehenden Schadens auch dann verpflichtet,
wenn ihm ein sonstiges Verschulden nicht zur Last fällt.

§ 678. [Geschäftsführung gegen den Willen des Geschäftsherrn] Steht die Übernahme der Geschäftsführung mit
dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch und mußte der Geschäftsführer
dies erkennen, so ist er dem Geschäftsherrn zum Ersatze des
aus der Geschäftsführung entstehenden Schadens auch dann
verpflichtet, wenn ihm ein sonstiges Verschulden nicht zur
Last fällt.

§ 679 Unbeachtlichkeit des entgegenstehenden Willens des
Geschäftsherrn. Ein der Geschäftsführung entgegenstehender
Wille des Geschäftsherrn kommt nicht in Betracht, wenn ohne
die Geschäftsführung eine Pflicht des Geschäftsherrn, deren
Erfüllung im öffentlichen Interesse liegt, oder eine gesetzliche
Unterhaltspflicht des Geschäftsherrn nicht rechtzeitig erfüllt
werden würde.

§ 679. [Unbeachtlichkeit des entgegenstehenden Willens
des Geschäftsherrn] Ein der Geschäftsführung entgegenstehender Wille des Geschäftsherrn kommt nicht in Betracht,
wenn ohne die Geschäftsführung eine Pflicht des Geschäftsherrn, deren Erfüllung im öffentlichen Interesse liegt,
oder eine gesetzliche Unterhaltspflicht des Geschäftsherrn
nicht rechtzeitig erfüllt werden würde.

§ 680. Geschäftsführung zur Gefahrenabwehr. Bezweckt
die Geschäftsführung die Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr, so hat der Geschäftsführer nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

§ 680. [Geschäftsführung zur Gefahrenabwehr] Bezweckt
die Geschäftsführung die Abwendung einer dem Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr, so hat der Geschäftsführer nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

§ 681. Nebenpflichten des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer hat die Übernahme der Geschäftsführung, sobald
es tunlich ist, dem Geschäftsherrn anzuzeigen und, wenn nicht
mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist, dessen Entschließung abzuwarten. Im übrigen finden auf die Verpflichtungen des Geschäftsführers die für einen Beauftragten geltenden Vorschriften der §§ 666 bis 668 entsprechende Anwendung.

§ 681. [Nebenpflichten des Geschäftsführers] 1 Der Geschäftsführer hat die Übernahme der Geschäftsführung, sobald
es tunlich ist, dem Geschäftsherrn anzuzeigen und, wenn nicht
mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist, dessen Entschließung abzuwarten. 2 Im übrigen finden auf die Verpflichtungen des Geschäftsführers die für einen Beauftragten
geltenden Vorschriften der §§ 666 bis 668 entsprechende Anwendung.

§ 682. Fehlende Geschäftsfähigkeit des Geschäftsführers.
Ist der Geschäftsführer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist er nur nach den Vorschriften über den Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen
und über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verantwortlich.

§ 682. [Fehlende Geschäftsfähigkeit des Geschäftsführers]
Ist der Geschäftsführer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ist er nur nach den Vorschriften über den Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen
und über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verantwortlich.

§ 683. Ersatz von Aufwendungen. Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen
oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann
der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Auf-

§ 683. [Ersatz von Aufwendungen] 1 Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so
kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner
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wendungen verlangen. In den Fällen des § 679 steht dieser
Anspruch dem Geschäftsführer zu, auch wenn die Übernahme
der Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn in
Widerspruch steht.

Aufwendungen verlangen. 2 In den Fällen des § 679 steht dieser Anspruch dem Geschäftsführer zu, auch wenn die Übernahme der Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch steht.

§ 684. Herausgabe der Bereicherung. Liegen die Voraussetzungen des § 683 nicht vor, so ist der Geschäftsherr verpflichtet, dem Geschäftsführer alles, was er durch die
Geschäftsführung erlangt, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben.
Genehmigt der Geschäftsherr die Geschäftsführung, so steht
dem Geschäftsführer der im § 683 bestimmte Anspruch zu.

§ 684. [Herausgabe der Bereicherung] 1 Liegen die Voraussetzungen des § 683 nicht vor, so ist der Geschäftsherr verpflichtet, dem Geschäftsführer alles, was er durch die
Geschäftsführung erlangt, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben.
2 Genehmigt der Geschäftsherr die Geschäftsführung, so steht
dem Geschäftsführer der im § 683 bestimmte Anspruch zu.

§ 685. Schenkungsabsicht. (1) Dem Geschäftsführer steht
ein Anspruch nicht zu, wenn er nicht die Absicht hatte, von
dem Geschäftsherrn Ersatz zu verlangen.
(2) Gewähren Eltern oder Voreltern ihren Abkömmlingen
oder diese jenen Unterhalt, so ist im Zweifel anzunehmen, daß
die Absicht fehlt, von dem Empfänger Ersatz zu verlangen.

§ 685. [Schenkungsabsicht] (1) Dem Geschäftsführer steht
ein Anspruch nicht zu, wenn er nicht die Absicht hatte, von
dem Geschäftsherrn Ersatz zu verlangen.
(2) Gewähren Eltern oder Voreltern ihren Abkömmlingen
oder diese jenen Unterhalt, so ist im Zweifel anzunehmen, daß
die Absicht fehlt, von dem Empfänger Ersatz zu verlangen.

§ 686. Irrtum über Person des Geschäftsherrn. Ist der Geschäftsführer über die Person des Geschäftsherrn im Irrtume,
so wird der wirkliche Geschäftsherr aus der Geschäftsführung
berechtigt und verpflichtet.

§ 686. [Irrtum über Person des Geschäftsherrn] Ist der
Geschäftsführer über die Person des Geschäftsherrn im Irrtume, so wird der wirkliche Geschäftsherr aus der Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet.

§ 687. Unechte Geschäftsführung. (1) Die Vorschriften
der §§ 677 bis 686 finden keine Anwendung, wenn jemand ein
fremdes Geschäft in der Meinung besorgt, daß es sein eigenes
sei.
(2) Behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes,
obwohl er weiß, daß er nicht dazu berechtigt ist, so kann der
Geschäftsherr die sich aus den §§ 677, 678, 681, 682 ergebenden Ansprüche geltend machen. Macht er sie geltend, so ist er
dem Geschäftsführer nach § 684 Satz 1 verpflichtet.

§ 687. [Vermeintliche Geschäftsführung; unechte Geschäftsführung] (1) Die Vorschriften der §§ 677 bis 686 finden keine Anwendung, wenn jemand ein fremdes Geschäft in
der Meinung besorgt, daß es sein eigenes sei.
(2) 1 Behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes,
obwohl er weiß, daß er nicht dazu berechtigt ist, so kann der
Geschäftsherr die sich aus den §§ 677, 678, 681, 682 ergebenden Ansprüche geltend machen. 2 Macht er sie geltend, so ist
er dem Geschäftsführer nach § 684 Satz 1 verpflichtet.

Titel 14. Verwahrung

Zwölfter Titel. Verwahrung

§ 688. Vertragstypische Pflichten bei der Verwahrung. § 688. [Begriff] Durch den Verwahrungsvertrag wird der
Durch den Verwahrungsvertrag wird der Verwahrer ver- Verwahrer verpflichtet, eine ihm von dem Hinterleger übergepflichtet, eine ihm von dem Hinterleger übergebene be- bene bewegliche Sache aufzubewahren.
wegliche Sache aufzubewahren.
§ 689. Vergütung. Eine Vergütung für die Aufbewahrung
gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Aufbewahrung
den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten
ist.

§ 689. [Vergütung] Eine Vergütung für die Aufbewahrung
gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Aufbewahrung
den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten
ist.

§ 690. Haftung bei unentgeltlicher Verwahrung. Wird die
Aufbewahrung unentgeltlich übernommen, so hat der Verwahrer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

§ 690. [Haftung bei unentgeltlicher Verwahrung] Wird die
Aufbewahrung unentgeltlich übernommen, so hat der Verwahrer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

§ 691. Hinterlegung bei Dritten. Der Verwahrer ist im
Zweifel nicht berechtigt, die hinterlegte Sache bei einem
Dritten zu hinterlegen. Ist die Hinterlegung bei einem Dritten
gestattet, so hat der Verwahrer nur ein ihm bei dieser Hinterlegung zur Last fallendes Verschulden zu vertreten. Für das
Verschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.

§ 691. [Hinterlegung bei Dritten] 1 Der Verwahrer ist im
Zweifel nicht berechtigt, die hinterlegte Sache bei einem
Dritten zu hinterlegen. 2 Ist die Hinterlegung bei einem Dritten
gestattet, so hat der Verwahrer nur ein ihm bei dieser Hinterlegung zur Last fallendes Verschulden zu vertreten. 3 Für das
Verschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.

§ 692. Änderung der Aufbewahrung. Der Verwahrer ist § 692. [Änderung der Aufbewahrung] 1 Der Verwahrer ist
berechtigt, die vereinbarte Art der Aufbewahrung zu ändern, berechtigt, die vereinbarte Art der Aufbewahrung zu ändern,
wenn er den Umständen nach annehmen darf, daß der Hinter- wenn er den Umständen nach annehmen darf, daß der Hinter162
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leger bei Kenntnis der Sachlage die Änderung billigen würde. leger bei Kenntnis der Sachlage die Änderung billigen würde.
Der Verwahrer hat vor der Änderung dem Hinterleger Anzei- 2 Der Verwahrer hat vor der Änderung dem Hinterleger Ange zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn zeige zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn
nicht mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist.
nicht mit dem Aufschube Gefahr verbunden ist.
§ 693. Ersatz von Aufwendungen. Macht der Verwahrer
zum Zwecke der Aufbewahrung Aufwendungen, die er den
Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Hinterleger zum Ersatze verpflichtet.

§ 693. [Ersatz von Aufwendungen] Macht der Verwahrer
zum Zwecke der Aufbewahrung Aufwendungen, die er den
Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Hinterleger zum Ersatze verpflichtet.

§ 694. Schadensersatzpflicht des Hinterlegers. Der Hinterleger hat den durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache dem Verwahrer entstehenden Schaden zu ersetzen, es sei
denn, daß er die gefahrdrohende Beschaffenheit der Sache bei
der Hinterlegung weder kennt noch kennen muß oder daß er
sie dem Verwahrer angezeigt oder dieser sie ohne Anzeige
gekannt hat.

§ 694. [Schadensersatzpflicht des Hinterlegers] Der Hinterleger hat den durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache dem Verwahrer entstehenden Schaden zu ersetzen, es sei
denn, daß er die gefahrdrohende Beschaffenheit der Sache bei
der Hinterlegung weder kennt noch kennen muß oder daß er
sie dem Verwahrer angezeigt oder dieser sie ohne Anzeige
gekannt hat.

§ 695. Rückforderungsrecht des Hinterlegers. Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern, auch
wenn für die Aufbewahrung eine Zeit bestimmt ist. Die Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe der Sache beginnt mit
der Rückforderung.

§ 695. [Rückforderungsrecht des Hinterlegers] Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern, auch
wenn für die Aufbewahrung eine Zeit bestimmt ist.
Vgl. § 199

§ 696. Rücknahmeanspruch des Verwahrers. Der Verwahrer kann, wenn eine Zeit für die Aufbewahrung nicht bestimmt
ist, jederzeit die Rücknahme der hinterlegten Sache verlangen.
Ist eine Zeit bestimmt, so kann er die vorzeitige Rücknahme
nur verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die Verjährung des Anspruchs beginnt mit dem Verlangen auf
Rücknahme.

§ 696. [Rücknahmeanspruch des Verwahrers] Der Verwahrer kann, wenn eine Zeit für die Aufbewahrung nicht bestimmt
ist, jederzeit die Rücknahme der hinterlegten Sache verlangen.
Ist eine Zeit bestimmt, so kann er die vorzeitige Rücknahme
nur verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Vgl. § 199

§ 697. Rückgabeort. Die Rückgabe der hinterlegten Sache
hat an dem Orte zu erfolgen, an welchem die Sache aufzubewahren war; der Verwahrer ist nicht verpflichtet, die Sache
dem Hinterleger zu bringen.

§ 697. [Rückgabeort] Die Rückgabe der hinterlegten Sache
hat an dem Orte zu erfolgen, an welchem die Sache aufzubewahren war; der Verwahrer ist nicht verpflichtet, die Sache
dem Hinterleger zu bringen.

§ 698. Verzinsung des verwendeten Geldes. Verwendet der § 698. [Verzinsung des verwendeten Geldes] Verwendet
Verwahrer hinterlegtes Geld für sich, so ist er verpflichtet, es der Verwahrer hinterlegtes Geld für sich, so ist er verpflichtet,
es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.
von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.
§ 699. Fälligkeit der Vergütung. (1) Der Hinterleger hat die
vereinbarte Vergütung bei der Beendigung der Aufbewahrung
zu entrichten. Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach dem Ablaufe der einzelnen Zeitabschnitte
zu entrichten.
(2) Endigt die Aufbewahrung vor dem Ablaufe der für sie bestimmten Zeit, so kann der Verwahrer einen seinen bisherigen
Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen, sofern nicht aus der Vereinbarung über die Vergütung sich ein
anderes ergibt.

§ 699. [Fälligkeit der Vergütung] (1) 1 Der Hinterleger hat
die vereinbarte Vergütung bei der Beendigung der Aufbewahrung zu entrichten. 2 Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten
bemessen, so ist sie nach dem Ablaufe der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.
(2) Endigt die Aufbewahrung vor dem Ablaufe der für sie bestimmten Zeit, so kann der Verwahrer einen seinen bisherigen
Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen, sofern nicht aus der Vereinbarung über die Vergütung sich ein
anderes ergibt.

§ 700. Unregelmäßiger Verwahrungsvertrag. (1) Werden
vertretbare Sachen in der Art hinterlegt, daß das Eigentum auf
den Verwahrer übergehen und dieser verpflichtet sein soll, Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren, so
finden bei Geld die Vorschriften über den Darlehensvertrag,
bei anderen Sachen die Vorschriften über den Sachdarlehensvertrag Anwendung. Gestattet der Hinterleger dem Verwahrer, hinterlegte vertretbare Sachen zu verbrauchen, so finden
bei Geld die Vorschriften über den Darlehensvertrag, bei anderen Sachen die Vorschriften über den Sachdarlehensvertrag
von dem Zeitpunkt an Anwendung, in welchem der Verwahrer

§ 700. [Unregelmäßiger Verwahrungsvertrag] (1) Werden
vertretbare Sachen in der Art hinterlegt, daß das Eigentum auf
den Verwahrer übergehen und dieser verpflichtet sein soll, Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren, so
finden die Vorschriften über das Darlehen Anwendung. Gestattet der Hinterleger dem Verwahrer, hinterlegte vertretbare
Sachen zu verbrauchen, so finden die Vorschriften über das
Darlehen von dem Zeitpunkt an Anwendung, in welchem der
Verwahrer sich die Sachen aneignet. In beiden Fällen bestimmen sich jedoch Zeit und Ort der Rückgabe im Zweifel nach
den Vorschriften über den Verwahrungsvertrag.
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sich die Sachen aneignet. In beiden Fällen bestimmen sich jedoch Zeit und Ort der Rückgabe im Zweifel nach den Vorschriften über den Verwahrungsvertrag.
(2) Bei der Hinterlegung von Wertpapieren ist eine Vereinba- (2) Bei der Hinterlegung von Wertpapieren ist eine Vereinbarung der im Absatz 1 bezeichneten Art nur gültig, wenn sie rung der im Absatz 1 bezeichneten Art nur gültig, wenn sie
ausdrücklich getroffen wird.
ausdrücklich getroffen wird.
Titel 15. Einbringung von Sachen bei Gastwirten

Dreizehnter Titel. Einbringung von Sachen bei Gastwirten

§ 701. Haftung des Gastwirtes. (1) Ein Gastwirt, der gewerbsmäßig Fremde zur Beherbergung aufnimmt, hat den
Schaden zu ersetzen, der durch den Verlust, die Zerstörung
oder die Beschädigung von Sachen entsteht, die ein im Betrieb
dieses Gewerbes aufgenommener Gast eingebracht hat.
(2) Als eingebracht gelten
1. Sachen, welche in der Zeit, in der der Gast zur Beherbergung aufgenommen ist, in die Gastwirtschaft oder an einen
von dem Gastwirt oder dessen Leuten angewiesenen oder von
dem Gastwirt allgemein hierzu bestimmten Ort außerhalb der
Gastwirtschaft gebracht oder sonst außerhalb der Gastwirtschaft
von dem Gastwirt oder dessen Leuten in Obhut genommen
sind;
2. Sachen, welche innerhalb einer angemessenen Frist vor
oder nach der Zeit, in der der Gast zur Beherbergung aufgenommen war, von dem Gastwirt oder seinen Leuten in Obhut
genommen sind.
Im Falle einer Anweisung oder einer Übernahme der Obhut
durch Leute des Gastwirts gilt dies jedoch nur, wenn sie dazu
bestellt oder nach den Umständen als dazu bestellt anzusehen
waren.
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von dem Gast, einem Begleiter
des Gastes oder einer Person, die der Gast bei sich aufgenommen hat, oder durch die Beschaffenheit der Sachen oder
durch höhere Gewalt verursacht wird.
(4) Die Ersatzpflicht erstreckt sich nicht auf Fahrzeuge, auf
Sachen, die in einem Fahrzeug belassen worden sind, und auf
lebende Tiere.

§ 701. [Haftung des Gastwirtes] (1) Ein Gastwirt, der gewerbsmäßig Fremde zur Beherbergung aufnimmt, hat den
Schaden zu ersetzen, der durch den Verlust, die Zerstörung
oder die Beschädigung von Sachen entsteht, die ein im Betrieb
dieses Gewerbes aufgenommener Gast eingebracht hat.
(2) Als eingebracht gelten
1. Sachen, welche in der Zeit, in der der Gast zur Beherbergung aufgenommen ist, in die Gastwirtschaft oder an einen
von dem Gastwirt oder dessen Leuten angewiesenen oder von
dem Gastwirt allgemein hierzu bestimmten Ort außerhalb der
Gastwirtschaft gebracht oder sonst außerhalb der Gastwirtschaft
von dem Gastwirt oder dessen Leuten in Obhut genommen
sind;
2. Sachen, welche innerhalb einer angemessenen Frist vor
oder nach der Zeit, in der der Gast zur Beherbergung aufgenommen war, von dem Gastwirt oder seinen Leuten in Obhut
genommen sind.
Im Falle einer Anweisung oder einer Übernahme der Obhut
durch Leute des Gastwirts gilt dies jedoch nur, wenn sie dazu
bestellt oder nach den Umständen als dazu bestellt anzusehen
waren.
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von dem Gast, einem Begleiter
des Gastes oder einer Person, die der Gast bei sich aufgenommen hat, oder durch die Beschaffenheit der Sachen oder
durch höhere Gewalt verursacht wird.
(4) Die Ersatzpflicht erstreckt sich nicht auf Fahrzeuge, auf
Sachen, die in einem Fahrzeug belassen worden sind, und auf
lebende Tiere.

§ 702. Beschränkung der Haftung; Wertsachen. (1) Der
Gastwirt haftet auf Grund des § 701 nur bis zu einem Betrag,
der dem Hundertfachen des Beherbergungspreises für einen
Tag entspricht, jedoch mindestens bis zu dem Betrage von
600 Euro und höchstens bis zu dem Betrage von 3500 Euro;
für Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten tritt an die Stelle von
3500 Euro der Betrag von 800 Euro.
(2) Die Haftung des Gastwirts ist unbeschränkt,
1. wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung
von ihm oder seinen Leuten verschuldet ist;
2. wenn es sich um eingebrachte Sachen handelt, die er zur
Aufbewahrung übernommen oder deren Übernahme zur Aufbewahrung er entgegen der Vorschrift des Absatzes 3 abgelehnt hat.
(3) Der Gastwirt ist verpflichtet, Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten und andere Wertsachen zur Aufbewahrung zu übernehmen, es sei denn, daß sie im Hinblick auf die Größe oder
den Rang der Gastwirtschaft von übermäßigem Wert oder
Umfang oder daß sie gefährlich sind. Er kann verlangen, daß
sie in einem verschlossenen oder versiegelten Behältnis übergeben werden.

§ 702. [Beschränkung der Haftung; Wertsachen] (1) Der
Gastwirt haftet auf Grund des § 701 nur bis zu einem Betrag,
der dem Hundertfachen des Beherbergungspreises für einen
Tag entspricht, jedoch mindestens bis zu dem Betrage von
600 Euro und höchstens bis zu dem Betrage von 3500 Euro;
für Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten tritt an die Stelle von
3500 Euro der Betrag von 800 Euro.
(2) Die Haftung des Gastwirts ist unbeschränkt,
1. wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung
von ihm oder seinen Leuten verschuldet ist;
2. wenn es sich um eingebrachte Sachen handelt, die er zur
Aufbewahrung übernommen oder deren Übernahme zur Aufbewahrung er entgegen der Vorschrift des Absatzes 3 abgelehnt hat.
(3) Der Gastwirt ist verpflichtet, Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten und andere Wertsachen zur Aufbewahrung zu übernehmen, es sei denn, daß sie im Hinblick auf die Größe oder
den Rang der Gastwirtschaft von übermäßigem Wert oder
Umfang oder daß sie gefährlich sind. Er kann verlangen, daß
sie in einem verschlossenen oder versiegelten Behältnis übergeben werden.

§ 702a. Erlass der Haftung. (1) Die Haftung des Gastwirts § 702a. [Erlaß der Haftung] (1) Die Haftung des Gastwirts
kann im voraus nur erlassen werden, soweit sie den nach kann im voraus nur erlassen werden, soweit sie den nach
164

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
§ 702 Abs. 1 maßgeblichen Höchstbetrag übersteigt. Auch insoweit kann sie nicht erlassen werden für den Fall, daß der
Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von dem
Gastwirt oder von Leuten des Gastwirts vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wird oder daß es sich um Sachen handelt, deren Übernahme zur Aufbewahrung der Gastwirt entgegen der Vorschrift des § 702 Abs. 3 abgelehnt hat.
(2) Der Erlaß ist nur wirksam, wenn die Erklärung des Gastes
schriftlich erteilt ist und wenn sie keine anderen Bestimmungen enthält.

§ 702 Abs. 1 maßgeblichen Höchstbetrag übersteigt. Auch insoweit kann sie nicht erlassen werden für den Fall, daß der
Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von dem
Gastwirt oder von Leuten des Gastwirts vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wird oder daß es sich um Sachen handelt, deren Übernahme zur Aufbewahrung der Gastwirt entgegen der Vorschrift des § 702 Abs. 3 abgelehnt hat.
(2) Der Erlaß ist nur wirksam, wenn die Erklärung des Gastes
schriftlich erteilt ist und wenn sie keine anderen Bestimmungen enthält.

§ 703. Erlöschen des Schadensersatzanspruchs. Der dem
Gast auf Grund der §§ 701, 702 zustehende Anspruch erlischt,
wenn nicht der Gast unverzüglich, nachdem er von dem Verlust, der Zerstörung oder der Beschädigung Kenntnis erlangt
hat, dem Gastwirt Anzeige macht. Dies gilt nicht, wenn die
Sachen von dem Gastwirt zur Aufbewahrung übernommen
waren oder wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von ihm oder seinen Leuten verschuldet ist.

§ 703. [Erlöschen des Schadensersatzanspruchs] Der dem
Gast auf Grund der §§ 701, 702 zustehende Anspruch erlischt,
wenn nicht der Gast unverzüglich, nachdem er von dem Verlust, der Zerstörung oder der Beschädigung Kenntnis erlangt
hat, dem Gastwirt Anzeige macht. Dies gilt nicht, wenn die
Sachen von dem Gastwirt zur Aufbewahrung übernommen
waren oder wenn der Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung von ihm oder seinen Leuten verschuldet ist.

§ 704. Pfandrecht des Gastwirtes. Der Gastwirt hat für seine Forderungen für Wohnung und andere dem Gaste zur Befriedigung seiner Bedürfnisse gewährte Leistungen, mit
Einschluß der Auslagen, ein Pfandrecht an den eingebrachten
Sachen des Gastes. Die für das Pfandrecht des Vermieters
geltenden Vorschriften des § 562 Abs. 1 Satz 2 und der
§§ 562 a bis 562 d finden entsprechende Anwendung.

§ 704. [Pfandrecht des Gastwirtes] Der Gastwirt hat für seine Forderungen für Wohnung und andere dem Gaste zur Befriedigung seiner Bedürfnisse gewährte Leistungen, mit
Einschluß der Auslagen, ein Pfandrecht an den eingebrachten
Sachen des Gastes. Die für das Pfandrecht des Vermieters
geltenden Vorschriften des § 562 Abs. 1 Satz 2 und der
§§ 562 a bis 562 d finden entsprechende Anwendung.

Titel 16. Gesellschaft

Vierzehnter Titel. Gesellschaft

§ 705. Inhalt des Gesellschaftsvertrages. Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der
durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere
die vereinbarten Beiträge zu leisten.

§ 705. [Begriff] Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten
sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten
Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu
leisten.

§ 706. Beiträge der Gesellschafter. (1) Die Gesellschafter
haben in Ermangelung einer anderen Vereinbarung gleiche
Beiträge zu leisten.
(2) Sind vertretbare oder verbrauchbare Sachen beizutragen,
so ist im Zweifel anzunehmen, daß sie gemeinschaftliches Eigentum der Gesellschafter werden sollen. Das gleiche gilt von
nicht vertretbaren und nicht verbrauchbaren Sachen, wenn sie
nach einer Schätzung beizutragen sind, die nicht bloß für die
Gewinnverteilung bestimmt ist.
(3) Der Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung von Diensten bestehen.

§ 706. [Beiträge der Gesellschafter] (1) Die Gesellschafter
haben in Ermangelung einer anderen Vereinbarung gleiche
Beiträge zu leisten.
(2) Sind vertretbare oder verbrauchbare Sachen beizutragen,
so ist im Zweifel anzunehmen, daß sie gemeinschaftliches Eigentum der Gesellschafter werden sollen. Das gleiche gilt von
nicht vertretbaren und nicht verbrauchbaren Sachen, wenn sie
nach einer Schätzung beizutragen sind, die nicht bloß für die
Gewinnverteilung bestimmt ist.
(3) Der Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung von Diensten bestehen.

§ 707. Erhöhung des vereinbarten Beitrags. Zur Erhöhung
des vereinbarten Beitrags oder zur Ergänzung der durch Verlust verminderten Einlage ist ein Gesellschafter nicht verpflichtet.

§ 707. [Erhöhung des vereinbarten Beitrags] Zur Erhöhung
des vereinbarten Beitrags oder zur Ergänzung der durch Verlust verminderten Einlage ist ein Gesellschafter nicht verpflichtet.

§ 708. Haftung der Gesellschafter. Ein Gesellschafter hat
bei der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen nur für
diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

§ 708. [Haftung der Gesellschafter] Ein Gesellschafter hat
bei der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen nur für
diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

§ 709. Gemeinschaftliche Geschäftsführung. (1) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern
gemeinschaftlich zu, für jedes Geschäft ist die Zustimmung
aller Gesellschafter erforderlich.

§ 709. [Gemeinschaftliche Geschäftsführung] (1) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern
gemeinschaftlich zu, für jedes Geschäft ist die Zustimmung
aller Gesellschafter erforderlich.
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(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit der (2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit der
Stimmen zu entscheiden, so ist die Mehrheit im Zweifel nach Stimmen zu entscheiden, so ist die Mehrheit im Zweifel nach
der Zahl der Gesellschafter zu berechnen.
der Zahl der Gesellschafter zu berechnen.
§ 710. Übertragung der Geschäftsführung. Ist in dem Gesellschaftsvertrage die Führung der Geschäfte einem Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern übertragen, so sind die
übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Ist die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern übertragen, so finden die Vorschriften des § 709 entsprechende Anwendung.

§ 710. [Übertragung der Geschäftsführung] Ist in dem Gesellschaftsvertrage die Führung der Geschäfte einem Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern übertragen, so sind die
übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Ist die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern übertragen, so finden die Vorschriften des § 709 entsprechende Anwendung.

§ 711. Widerspruchsrecht. Steht nach dem Gesellschaftsvertrage die Führung der Geschäfte allen oder mehreren Gesellschaftern in der Art zu, daß jeder allein zu handeln
berechtigt ist, so kann jeder der Vornahme eines Geschäfts
durch den anderen widersprechen. Im Falle des Widerspruchs
muß das Geschäft unterbleiben.

§ 711. [Widerspruchsrecht] Steht nach dem Gesellschaftsvertrage die Führung der Geschäfte allen oder mehreren Gesellschaftern in der Art zu, daß jeder allein zu handeln
berechtigt ist, so kann jeder der Vornahme eines Geschäfts
durch den anderen widersprechen. Im Falle des Widerspruchs
muß das Geschäft unterbleiben.

§ 712. Entziehung und Kündigung der Geschäftsführung.
(1) Die einem Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag
übertragene Befugnis zur Geschäftsführung kann ihm durch
einstimmigen Beschluß oder, falls nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit der Stimmen entscheidet, durch
Mehrheitsbeschluß der übrigen Gesellschafter entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist
insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur
ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
(2) Der Gesellschafter kann auch seinerseits die Geschäftsführung kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; die für den
Auftrag geltenden Vorschriften des § 671 Abs. 2, 3 finden
entsprechende Anwendung.

§ 712. [Entziehung und Kündigung der Geschäftsführung] (1) Die einem Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung kann ihm
durch einstimmigen Beschluß oder, falls nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit der Stimmen entscheidet, durch
Mehrheitsbeschluß der übrigen Gesellschafter entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist
insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur
ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
(2) Der Gesellschafter kann auch seinerseits die Geschäftsführung kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; die für den
Auftrag geltenden Vorschriften des § 671 Abs. 2, 3 finden
entsprechende Anwendung.

§ 713. Rechte und Pflichten der geschäftsführenden Gesellschafter. Die Rechte und Verpflichtungen der geschäftsführenden Gesellschafter bestimmen sich nach den für den
Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670, soweit
sich nicht aus dem Gesellschaftsverhältnis ein anderes ergibt.

§ 713. [Rechte und Pflichten der geschäftsführenden Gesellschafter] Die Rechte und Verpflichtungen der geschäftsführenden Gesellschafter bestimmen sich nach den für den
Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670, soweit
sich nicht aus dem Gesellschaftsverhältnis ein anderes ergibt.

§ 714. Vertretungsmacht. Soweit einem Gesellschafter
nach dem Gesellschaftsvertrage die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten.

§ 714. [Vertretungsmacht] Soweit einem Gesellschafter
nach dem Gesellschaftsvertrage die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten.

§ 715. Entziehung der Vertretungsmacht. Ist im Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafter ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten, so kann die
Vertretungsmacht nur nach Maßgabe des § 712 Abs. 1 und,
wenn sie in Verbindung mit der Befugnis zur Geschäftsführung erteilt worden ist, nur mit dieser entzogen werden. §§ 709–716

§ 715. [Entziehung der Vertretungsmacht] Ist im Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafter ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten, so kann die
Vertretungsmacht nur nach Maßgabe des § 712 Abs. 1 und,
wenn sie in Verbindung mit der Befugnis zur Geschäftsführung erteilt worden ist, nur mit dieser entzogen werden. §§ 709–716

§ 716. Kontrollrecht der Gesellschafter. (1) Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der Geschäftsführung ausgeschlossen ist, sich von den Angelegenheiten der Gesellschaft
persönlich unterrichten, die Geschäftsbücher und die Papiere
der Gesellschaft einsehen und sich aus ihnen eine Übersicht
über den Stand des Gesellschaftsvermögens anfertigen.
(2) Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende
Vereinbarung steht der Geltendmachung des Rechtes nicht
entgegen, wenn Grund zu der Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht.

§ 716. [Kontrollrecht der Gesellschafter] (1) Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der Geschäftsführung ausgeschlossen ist, sich von den Angelegenheiten der Gesellschaft
persönlich unterrichten, die Geschäftsbücher und die Papiere
der Gesellschaft einsehen und sich aus ihnen eine Übersicht
über den Stand des Gesellschaftsvermögens anfertigen.
(2) Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende
Vereinbarung steht der Geltendmachung des Rechtes nicht
entgegen, wenn Grund zu der Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht.
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§ 717. Nichtübertragbarkeit der Gesellschafterrechte. Die
Ansprüche, die den Gesellschaftern aus dem Gesellschaftsverhältnisse gegeneinander zustehen, sind nicht übertragbar.
Ausgenommen sind die einem Gesellschafter aus seiner Geschäftsführung zustehenden Ansprüche, soweit deren Befriedigung vor der Auseinandersetzung verlangt werden kann,
sowie die Ansprüche auf einen Gewinnanteil oder auf dasjenige, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt.

§ 717. [Nichtübertragbarkeit der Gesellschafterrechte] Die
Ansprüche, die den Gesellschaftern aus dem Gesellschaftsverhältnisse gegeneinander zustehen, sind nicht übertragbar.
Ausgenommen sind die einem Gesellschafter aus seiner Geschäftsführung zustehenden Ansprüche, soweit deren Befriedigung vor der Auseinandersetzung verlangt werden kann,
sowie die Ansprüche auf einen Gewinnanteil oder auf dasjenige, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt.

§ 718. Gesellschaftsvermögen. (1) Die Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung für die Gesellschaft erworbenen Gegenstände werden gemeinschaftliches
Vermögen der Gesellschafter (Gesellschaftsvermögen).
(2) Zu dem Gesellschaftsvermögen gehört auch, was auf
Grund eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden
Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder
Entziehung eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden
Gegenstandes erworben wird.

§ 718. [Gesellschaftsvermögen] (1) Die Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung für die Gesellschaft erworbenen Gegenstände werden gemeinschaftliches
Vermögen der Gesellschafter (Gesellschaftsvermögen).
(2) Zu dem Gesellschaftsvermögen gehört auch, was auf
Grund eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden
Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder
Entziehung eines zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden
Gegenstandes erworben wird.

§ 719. Gesamthänderische Bindung. (1) Ein Gesellschafter
kann nicht über seinen Anteil an dem Gesellschaftsvermögen
und an den einzelnen dazu gehörenden Gegenständen verfügen; er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen.
(2) Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermögen
gehört, kann der Schuldner nicht eine ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter zustehende Forderung aufrechnen.

§ 719. [Gesamthänderische Bindung] (1) Ein Gesellschafter
kann nicht über seinen Anteil an dem Gesellschaftsvermögen
und an den einzelnen dazu gehörenden Gegenständen verfügen; er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen.
(2) Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermögen
gehört, kann der Schuldner nicht eine ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter zustehende Forderung aufrechnen.

§ 720. Schutz des gutgläubigen Schuldners. Die Zugehörigkeit einer nach § 718 Abs. 1 erworbenen Forderung zum
Gesellschaftsvermögen hat der Schuldner erst dann gegen sich
gelten zu lassen, wenn er von der Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 finden entsprechende Anwendung.

§ 720. [Schutz des gutgläubigen Schuldners] Die Zugehörigkeit einer nach § 718 Abs. 1 erworbenen Forderung zum
Gesellschaftsvermögen hat der Schuldner erst dann gegen sich
gelten zu lassen, wenn er von der Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 finden entsprechende Anwendung.

§ 721. Gewinn- und Verlustverteilung. (1) Ein Gesellschafter kann den Rechnungsabschluß und die Verteilung des
Gewinns und Verlustes erst nach der Auflösung der Gesellschaft verlangen.
(2) Ist die Gesellschaft von längerer Dauer, so hat der Rechnungsabschluß und die Gewinnverteilung im Zweifel am
Schlusse jedes Geschäftsjahrs zu erfolgen.

§ 721. [Gewinn- und Verlustverteilung] (1) Ein Gesellschafter kann den Rechnungsabschluß und die Verteilung des
Gewinns und Verlustes erst nach der Auflösung der Gesellschaft verlangen.
(2) Ist die Gesellschaft von längerer Dauer, so hat der Rechnungsabschluß und die Gewinnverteilung im Zweifel am
Schlusse jedes Geschäftsjahrs zu erfolgen.

§ 722. Anteile am Gewinn und Verlust. (1) Sind die Anteile der Gesellschafter am Gewinn und Verluste nicht bestimmt, so hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf die Art
und die Größe seines Beitrags einen gleichen Anteil am Gewinn und Verluste.
(2) Ist nur der Anteil am Gewinn oder am Verluste bestimmt,
so gilt die Bestimmung im Zweifel für Gewinn und Verlust.

§ 722. [Anteile am Gewinn und Verlust] (1) Sind die Anteile der Gesellschafter am Gewinn und Verluste nicht bestimmt, so hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf die Art
und die Größe seines Beitrags einen gleichen Anteil am Gewinn und Verluste.
(2) Ist nur der Anteil am Gewinn oder am Verluste bestimmt,
so gilt die Bestimmung im Zweifel für Gewinn und Verlust.

§ 723. Kündigung durch Gesellschafter. (1) Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen, so kann jeder Gesellschafter sie jederzeit kündigen. Ist eine Zeitdauer
bestimmt, so ist die Kündigung vor dem Ablaufe der Zeit zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor,
1. wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt hat oder wenn die
Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird;
2. wenn der Gesellschafter das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Der volljährig Gewordene kann die Kündigung nach Num-

§ 723. [Kündigung durch Gesellschafter] (1) Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen, so kann jeder Gesellschafter sie jederzeit kündigen. Ist eine Zeitdauer
bestimmt, so ist die Kündigung vor dem Ablaufe der Zeit zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor,
1. wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt hat oder wenn die
Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird;
2. wenn der Gesellschafter das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Der volljährig Gewordene kann die Kündigung nach Num167
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mer 2 nur binnen drei Monaten von dem Zeitpunkt an erklären, in welchem er von seiner Gesellschafterstellung Kenntnis
hatte oder haben mußte. Das Kündigungsrecht besteht nicht,
wenn der Gesellschafter bezüglich des Gegenstandes der Gesellschaft zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäftes
gemäß § 112 ermächtigt war oder der Zweck der Gesellschaft
allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse diente. Unter den gleichen Voraussetzungen ist, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt ist, die Kündigung ohne Einhaltung der
Frist zulässig.
(2) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei
denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung
vorliegt. Kündigt ein Gesellschafter ohne solchen Grund zur
Unzeit, so hat er den übrigen Gesellschaftern den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungsrecht
ausgeschlossen oder diesen Vorschriften zuwider beschränkt
wird, ist nichtig.

mer 2 nur binnen drei Monaten von dem Zeitpunkt an erklären, in welchem er von seiner Gesellschafterstellung Kenntnis
hatte oder haben mußte. Das Kündigungsrecht besteht nicht,
wenn der Gesellschafter bezüglich des Gegenstandes der Gesellschaft zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäftes
gemäß § 112 ermächtigt war oder der Zweck der Gesellschaft
allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse diente. Unter den gleichen Voraussetzungen ist, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt ist, die Kündigung ohne Einhaltung der
Frist zulässig.
(2) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei
denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung
vorliegt. Kündigt ein Gesellschafter ohne solchen Grund zur
Unzeit, so hat er den übrigen Gesellschaftern den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungsrecht
ausgeschlossen oder diesen Vorschriften zuwider beschränkt
wird, ist nichtig.

§ 724. Kündigung bei Gesellschaft auf Lebenszeit oder
fortgesetzter Gesellschaft. Ist eine Gesellschaft für die Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen, so kann sie in
gleicher Weise gekündigt werden wie eine für unbestimmte
Zeit eingegangene Gesellschaft. Dasselbe gilt, wenn eine Gesellschaft nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit stillschweigend fortgesetzt wird.

§ 724. [Kündigung bei Gesellschaft auf Lebenszeit oder
fortgesetzter Gesellschaft] Ist eine Gesellschaft für die Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen, so kann sie in
gleicher Weise gekündigt werden wie eine für unbestimmte
Zeit eingegangene Gesellschaft. Dasselbe gilt, wenn eine Gesellschaft nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit stillschweigend fortgesetzt wird.

§ 725. Kündigung
durch
Pfändungspfandgläubiger.
(1) Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung des
Anteils des Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen
erwirkt, so kann er die Gesellschaft ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, sofern der Schuldtitel nicht bloß
vorläufig vollstreckbar ist.
(2) Solange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger die
sich aus dem Gesellschaftsverhältnis ergebenden Rechte des
Gesellschafters, mit Ausnahme des Anspruchs auf einen Gewinnanteil, nicht geltend machen.

§ 725. [Kündigung durch
Pfändungspfandgläubiger]
(1) Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung des
Anteils des Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen
erwirkt, so kann er die Gesellschaft ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, sofern der Schuldtitel nicht bloß
vorläufig vollstreckbar ist.
(2) Solange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger die
sich aus dem Gesellschaftsverhältnis ergebenden Rechte des
Gesellschafters, mit Ausnahme des Anspruchs auf einen Gewinnanteil, nicht geltend machen.

§ 726. Auflösung wegen Erreichens oder Unmöglichwerdens des Zwecks. Die Gesellschaft endigt, wenn der vereinbarte Zweck erreicht oder dessen Erreichung unmöglich
geworden ist.

§ 726. [Auflösung wegen Erreichens oder Unmöglichwerdens des Zwecks] Die Gesellschaft endigt, wenn der vereinbarte Zweck erreicht oder dessen Erreichung unmöglich
geworden ist.

§ 727. Auflösung durch Tod eines Gesellschafters. (1) Die
Gesellschaft wird durch den Tod eines der Gesellschafter aufgelöst, sofern nicht aus dem Gesellschaftsvertrage sich ein anderes ergibt.
(2) Im Falle der Auflösung hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den übrigen Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschube Gefahr
verbunden ist, die seinem Erblasser durch den Gesellschaftsvertrag übertragenen Geschäfte fortzuführen, bis die
übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm anderweit
Fürsorge treffen können. Die übrigen Gesellschafter sind in
gleicher Weise zur einstweiligen Fortführung der ihnen übertragenen Geschäfte verpflichtet. Die Gesellschaft gilt insoweit
als fortbestehend.

§ 727. [Auflösung durch Tod eines Gesellschafters] (1) Die
Gesellschaft wird durch den Tod eines der Gesellschafter aufgelöst, sofern nicht aus dem Gesellschaftsvertrage sich ein anderes ergibt.
(2) Im Falle der Auflösung hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den übrigen Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschube Gefahr
verbunden ist, die seinem Erblasser durch den Gesellschaftsvertrag übertragenen Geschäfte fortzuführen, bis die
übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm anderweit
Fürsorge treffen können. Die übrigen Gesellschafter sind in
gleicher Weise zur einstweiligen Fortführung der ihnen übertragenen Geschäfte verpflichtet. Die Gesellschaft gilt insoweit
als fortbestehend.

§ 728. Insolvenz der Gesellschaft oder eines Gesellschafters. (1) Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft aufgelöst.
Wird das Verfahren auf Antrag des Schuldners eingestellt
oder nach der Bestätigung eines Insolvenzplans, der den Fort-

§ 728. [Insolvenz der Gesellschaft oder eines Gesellschafters] (1) Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft aufgelöst.
Wird das Verfahren auf Antrag des Schuldners eingestellt
oder nach der Bestätigung eines Insolvenzplans, der den Fort168
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bestand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben, so können die
Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen.
(2) Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst.
Die Vorschriften des § 727 Abs. 2 Satz 2, 3 finden Anwendung.

bestand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben, so können die
Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen.
(2) Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst.
Die Vorschriften des § 727 Abs. 2 Satz 2, 3 finden Anwendung.

§ 729. Fortdauer der Geschäftsführungsbefugnis. Wird
die Gesellschaft aufgelöst, so gilt die Befugnis eines Gesellschafters zur Geschäftsführung zu seinen Gunsten gleichwohl
als fortbestehend, bis er von der Auflösung Kenntnis erlangt
oder die Auflösung kennen muß. Das gleiche gilt bei Fortbestand der Gesellschaft für die Befugnis zur Geschäftsführung
eines aus der Gesellschaft ausscheidenden Gesellschafters
oder für ihren Verlust in sonstiger Weise.

§ 729. [Fortdauer der Geschäftsführungsbefugnis] Wird
die Gesellschaft aufgelöst, so gilt die Befugnis eines Gesellschafters zur Geschäftsführung zu seinen Gunsten gleichwohl
als fortbestehend, bis er von der Auflösung Kenntnis erlangt
oder die Auflösung kennen muß. Das gleiche gilt bei Fortbestand der Gesellschaft für die Befugnis zur Geschäftsführung
eines aus der Gesellschaft ausscheidenden Gesellschafters
oder für ihren Verlust in sonstiger Weise.

§ 730. Auseinandersetzung; Geschäftsführung. (1) Nach
der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehung des Gesellschaftsvermögens die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern statt, sofern nicht über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet ist.
(2) Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die
dazu erforderliche Eingehung neuer Geschäfte sowie für die
Erhaltung und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens gilt
die Gesellschaft als fortbestehend, soweit der Zweck der Auseinandersetzung es erfordert. Die einem Gesellschafter nach
dem Gesellschaftsvertrage zustehende Befugnis zur Geschäftsführung erlischt jedoch, wenn nicht aus dem Vertrage
sich ein anderes ergibt, mit der Auflösung der Gesellschaft;
die Geschäftsführung steht von der Auflösung an allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. §§ 728–733

§ 730. [Auseinandersetzung; Geschäftsführung] (1) Nach
der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehung des Gesellschaftsvermögens die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern statt, sofern nicht über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet ist.
(2) Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die
dazu erforderliche Eingehung neuer Geschäfte sowie für die
Erhaltung und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens gilt
die Gesellschaft als fortbestehend, soweit der Zweck der Auseinandersetzung es erfordert. Die einem Gesellschafter nach
dem Gesellschaftsvertrage zustehende Befugnis zur Geschäftsführung erlischt jedoch, wenn nicht aus dem Vertrage
sich ein anderes ergibt, mit der Auflösung der Gesellschaft;
die Geschäftsführung steht von der Auflösung an allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. §§ 728–733

§ 731. Verfahren bei Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung erfolgt in Ermangelung einer anderen Vereinbarung in Gemäßheit der §§ 732 bis 735. Im übrigen gelten für
die Teilung die Vorschriften über die Gemeinschaft.

§ 731. [Verfahren bei Auseinandersetzung] Die Auseinandersetzung erfolgt in Ermangelung einer anderen Vereinbarung in Gemäßheit der §§ 732 bis 735. Im übrigen gelten für
die Teilung die Vorschriften über die Gemeinschaft.

§ 732. Rückgabe von Gegenständen. Gegenstände, die ein
Gesellschafter der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat,
sind ihm zurückzugeben. Für einen durch Zufall in Abgang
gekommenen oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht
Ersatz verlangen.

§ 732. [Rückgabe von Gegenständen] Gegenstände, die ein
Gesellschafter der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat,
sind ihm zurückzugeben. Für einen durch Zufall in Abgang
gekommenen oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht
Ersatz verlangen.

§ 733. Berichtigung der Gesellschaftsschulden; Erstattung der Einlagen. (1) Aus dem Gesellschaftsvermögen sind
zunächst die gemeinschaftlichen Schulden mit Einschluß derjenigen zu berichtigen, welche den Gläubigern gegenüber unter den Gesellschaftern geteilt sind oder für welche einem
Gesellschafter die übrigen Gesellschafter als Schuldner haften.
Ist eine Schuld noch nicht fällig oder ist sie streitig, so ist das
zur Berichtigung Erforderliche zurückzubehalten.
(2) Aus dem nach der Berichtigung der Schulden übrig bleibenden Gesellschaftsvermögen sind die Einlagen zurückzuerstatten. Für Einlagen, die nicht in Geld bestanden haben, ist
der Wert zu ersetzen, den sie zur Zeit der Einbringung gehabt
haben. Für Einlagen, die in der Leistung von Diensten oder in
der Überlassung der Benutzung eines Gegenstandes bestanden
haben, kann nicht Ersatz verlangt werden.
(3) Zur Berichtigung der Schulden und zur Rückerstattung der
Einlagen ist das Gesellschaftsvermögen, soweit erforderlich,
in Geld umzusetzen.

§ 733. [Berichtigung der Gesellschaftsschulden; Erstattung der Einlagen] (1) Aus dem Gesellschaftsvermögen sind
zunächst die gemeinschaftlichen Schulden mit Einschluß derjenigen zu berichtigen, welche den Gläubigern gegenüber unter den Gesellschaftern geteilt sind oder für welche einem
Gesellschafter die übrigen Gesellschafter als Schuldner haften.
Ist eine Schuld noch nicht fällig oder ist sie streitig, so ist das
zur Berichtigung Erforderliche zurückzubehalten.
(2) Aus dem nach der Berichtigung der Schulden übrig bleibenden Gesellschaftsvermögen sind die Einlagen zurückzuerstatten. Für Einlagen, die nicht in Geld bestanden haben, ist
der Wert zu ersetzen, den sie zur Zeit der Einbringung gehabt
haben. Für Einlagen, die in der Leistung von Diensten oder in
der Überlassung der Benutzung eines Gegenstandes bestanden
haben, kann nicht Ersatz verlangt werden.
(3) Zur Berichtigung der Schulden und zur Rückerstattung der
Einlagen ist das Gesellschaftsvermögen, soweit erforderlich,
in Geld umzusetzen.

§ 734. Verteilung des Überschusses. Verbleibt nach der Be- § 734. [Verteilung des Überschusses] Verbleibt nach der
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richtigung der gemeinschaftlichen Schulden und der Rücker- Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden und der Rückstattung der Einlagen ein Überschuß, so gebührt er den Ge- erstattung der Einlagen ein Überschuß, so gebührt er den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Gewinne. sellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Gewinne.
§ 735. Nachschußpflicht bei Verlust. Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der gemeinschaftlichen
Schulden und zur Rückerstattung der Einlagen nicht aus, so
haben die Gesellschafter für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis aufzukommen, nach welchem sie den Verlust zu tragen
haben. Kann von einem Gesellschafter der auf ihn entfallende
Beitrag nicht erlangt werden, so haben die übrigen Gesellschafter den Ausfall nach dem gleichen Verhältnisse zu tragen.

§ 735. [Nachschußpflicht bei Verlust] Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der gemeinschaftlichen
Schulden und zur Rückerstattung der Einlagen nicht aus, so
haben die Gesellschafter für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis aufzukommen, nach welchem sie den Verlust zu tragen
haben. Kann von einem Gesellschafter der auf ihn entfallende
Beitrag nicht erlangt werden, so haben die übrigen Gesellschafter den Ausfall nach dem gleichen Verhältnisse zu tragen.

§ 736. Ausscheiden eines Gesellschafters, Nachhaftung.
(1) Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn ein Gesellschafter kündigt oder stirbt oder wenn das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft
unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, so scheidet bei dem Eintritt eines solchen Ereignisses der Gesellschafter, in dessen Person es eintritt, aus der Gesellschaft aus.
(2) Die für Personenhandelsgesellschaften geltenden Regelungen über die Begrenzung der Nachhaftung gelten sinngemäß.

§ 736. [Ausscheiden eines Gesellschafters, Nachhaftung]
(1) Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn ein Gesellschafter kündigt oder stirbt oder wenn das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft
unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, so scheidet bei dem Eintritt eines solchen Ereignisses der Gesellschafter, in dessen Person es eintritt, aus der Gesellschaft aus.
(2) Die für Personenhandelsgesellschaften geltenden Regelungen über die Begrenzung der Nachhaftung gelten sinngemäß.

§ 737. Ausschluß eines Gesellschafters. Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn ein Gesellschafter kündigt, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern
fortbestehen soll, so kann ein Gesellschafter, in dessen Person
ein die übrigen Gesellschafter nach § 723 Abs. 1 Satz 2 zur
Kündigung berechtigender Umstand eintritt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das Ausschließungsrecht steht
den übrigen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Die Ausschließung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem auszuschließenden Gesellschafter.

§ 737. [Ausschluß eines Gesellschafters] Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß, wenn ein Gesellschafter kündigt, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern
fortbestehen soll, so kann ein Gesellschafter, in dessen Person
ein die übrigen Gesellschafter nach § 723 Abs. 1 Satz 2 zur
Kündigung berechtigender Umstand eintritt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das Ausschließungsrecht steht
den übrigen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Die Ausschließung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem auszuschließenden Gesellschafter.

§ 738. Auseinandersetzung beim Ausscheiden. (1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wächst sein
Anteil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Gesellschaftern
zu. Diese sind verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die er der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat,
nach Maßgabe des § 732 zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm dasjenige zu zahlen, was er bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn
die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Sind gemeinschaftliche Schulden noch nicht fällig,
so können die übrigen Gesellschafter dem Ausscheidenden,
statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten.
(2) Der Wert des Gesellschaftsvermögens ist, soweit erforderlich, im Wege der Schätzung zu ermitteln.

§ 738. [Auseinandersetzung beim Ausscheiden] (1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wächst sein
Anteil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Gesellschaftern
zu. Diese sind verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die er der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat,
nach Maßgabe des § 732 zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm dasjenige zu zahlen, was er bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn
die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Sind gemeinschaftliche Schulden noch nicht fällig,
so können die übrigen Gesellschafter dem Ausscheidenden,
statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten.
(2) Der Wert des Gesellschaftsvermögens ist, soweit erforderlich, im Wege der Schätzung zu ermitteln.

§ 739. Haftung für Fehlbetrag. Reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der gemeinschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht aus, so hat der Ausscheidende den
übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag nach dem Verhältnisse seines Anteils am Verlust aufzukommen.

§ 739. [Haftung für Fehlbetrag] Reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der gemeinschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht aus, so hat der Ausscheidende den
übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag nach dem Verhältnisse seines Anteils am Verlust aufzukommen.

§ 740. Beteiligung am Ergebnis schwebender Geschäfte.
(1) Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem
Verluste teil, welcher sich aus den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden Geschäften ergibt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, diese Geschäfte so zu beendigen, wie
es ihnen am vorteilhaftesten erscheint.
(2) Der Ausgeschiedene kann am Schlusse jedes Geschäfts-

§ 740. [Beteiligung am Ergebnis schwebender Geschäfte]
(1) Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem
Verluste teil, welcher sich aus den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden Geschäften ergibt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, diese Geschäfte so zu beendigen, wie
es ihnen am vorteilhaftesten erscheint.
(2) Der Ausgeschiedene kann am Schlusse jedes Geschäfts170

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
jahrs Rechenschaft über die inzwischen beendigten Geschäfte, jahrs Rechenschaft über die inzwischen beendigten Geschäfte,
Auszahlung des ihm gebührenden Betrags und Auskunft über Auszahlung des ihm gebührenden Betrags und Auskunft über
den Stand der noch schwebenden Geschäfte verlangen.
den Stand der noch schwebenden Geschäfte verlangen.

Titel 17. Gemeinschaft

Fünfzehnter Titel. Gemeinschaft

§ 741. Gemeinschaft nach Bruchteilen. Steht ein Recht
mehreren gemeinschaftlich zu, so finden, sofern sich nicht aus
dem Gesetz ein anderes ergibt, die Vorschriften der §§ 742 bis
758 Anwendung (Gemeinschaft nach Bruchteilen).
Gemeinschaft
§ 742. Gleiche Anteile. Im Zweifel ist anzunehmen, daß den
Teilhabern gleiche Anteile zustehen.

§ 741. [Begriff] Steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich
zu, so finden, sofern sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt, die Vorschriften der §§ 742 bis 758 Anwendung (Gemeinschaft nach Bruchteilen).
Gemeinschaft
§ 742. [Gleiche Anteile] Im Zweifel ist anzunehmen, daß den
Teilhabern gleiche Anteile zustehen.

§ 743. Früchteanteil; Gebrauchsbefugnis. (1) Jedem Teilhaber gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der
Früchte.
(2) Jeder Teilhaber ist zum Gebrauche des gemeinschaftlichen
Gegenstandes insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der
übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird.

§ 743. [Früchteanteil; Gebrauchsbefugnis] (1) Jedem Teilhaber gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der
Früchte.
(2) Jeder Teilhaber ist zum Gebrauche des gemeinschaftlichen
Gegenstandes insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der
übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird.

§ 744. Gemeinschaftliche Verwaltung. (1) Die Verwaltung
des gemeinschaftlichen Gegenstandes steht den Teilhabern
gemeinschaftlich zu.
(2) Jeder Teilhaber ist berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstandes notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der
anderen Teilhaber zu treffen; er kann verlangen, daß diese ihre
Einwilligung zu einer solchen Maßregel im voraus erteilen.

§ 744. [Gemeinschaftliche Verwaltung] (1) Die Verwaltung
des gemeinschaftlichen Gegenstandes steht den Teilhabern
gemeinschaftlich zu.
(2) Jeder Teilhaber ist berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstandes notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der
anderen Teilhaber zu treffen; er kann verlangen, daß diese ihre
Einwilligung zu einer solchen Maßregel im voraus erteilen.

§ 745. Verwaltung und Benutzung durch Beschluß.
(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des
gemeinschaftlichen Gegenstandes entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die
Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Anteile zu berechnen.
(2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluß
geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem
Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen.
(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstandes kann
nicht beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden
Bruchteil
der
Nutzungen
kann
nicht
ohne
seine Zustimmung beeinträchtigt werden.

§ 745. [Verwaltung und Benutzung durch Beschluß]
(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des
gemeinschaftlichen Gegenstandes entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die
Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Anteile zu berechnen.
(2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluß
geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem
Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen.
(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstandes kann
nicht beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden
Bruchteil
der
Nutzungen
kann
nicht
ohne
seine Zustimmung beeinträchtigt werden.

§ 746. Wirkung gegen Sondernachfolger. Haben die Teilhaber die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen
Gegenstandes geregelt, so wirkt die getroffene Bestimmung
auch für und gegen die Sondernachfolger.

§ 746. [Wirkung gegen Sondernachfolger] Haben die Teilhaber die Verwaltung und Benutzung des gemeinschaftlichen
Gegenstandes geregelt, so wirkt die getroffene Bestimmung
auch für und gegen die Sondernachfolger.

§ 747. Verfügung über Anteil und gemeinschaftliche Gegenstände. Jeder Teilhaber kann über seinen Anteil verfügen.
Über den gemeinschaftlichen Gegenstand im ganzen können
die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfügen.

§ 747. [Verfügung über Anteil und gemeinschaftliche Gegenstände] Jeder Teilhaber kann über seinen Anteil verfügen.
Über den gemeinschaftlichen Gegenstand im ganzen können
die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfügen.

§ 748. Lasten- und Kostentragung. Jeder Teilhaber ist
anderen Teilhabern gegenüber verpflichtet, die Lasten
gemeinschaftlichen Gegenstandes sowie die Kosten der
haltung, der Verwaltung und einer gemeinschaftlichen
nutzung nach dem Verhältnisse seines Anteils zu tragen.

§ 748. [Lasten- und Kostentragung] Jeder Teilhaber ist
anderen Teilhabern gegenüber verpflichtet, die Lasten
gemeinschaftlichen Gegenstandes sowie die Kosten der
haltung, der Verwaltung und einer gemeinschaftlichen
nutzung nach dem Verhältnisse seines Anteils zu tragen.

den
des
ErBe-

den
des
ErBe-
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§ 749. Aufhebungsanspruch. (1) Jeder Teilhaber kann jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen.
(2) Wird das Recht, die Aufhebung zu verlangen, durch Vereinbarung für immer oder auf Zeit ausgeschlossen, so kann die
Aufhebung gleichwohl verlangt werden, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Unter der gleichen Voraussetzung kann, wenn
eine Kündigungsfrist bestimmt wird, die Aufhebung ohne
Einhaltung der Frist verlangt werden.
(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung
zu verlangen, diesen Vorschriften zuwider ausgeschlossen
oder beschränkt wird, ist nichtig.

§ 749. [Aufhebungsanspruch] (1) Jeder Teilhaber kann jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen.
(2) Wird das Recht, die Aufhebung zu verlangen, durch Vereinbarung für immer oder auf Zeit ausgeschlossen, so kann die
Aufhebung gleichwohl verlangt werden, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Unter der gleichen Voraussetzung kann, wenn
eine Kündigungsfrist bestimmt wird, die Aufhebung ohne
Einhaltung der Frist verlangt werden.
(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung
zu verlangen, diesen Vorschriften zuwider ausgeschlossen
oder beschränkt wird, ist nichtig.

§ 750. Ausschluß der Aufhebung im Todesfall. Haben die
Teilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu
verlangen, auf Zeit ausgeschlossen, so tritt die Vereinbarung
im Zweifel mit dem Tode eines Teilhabers außer Kraft.

§ 750. [Ausschluß der Aufhebung im Todesfall] Haben die
Teilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu
verlangen, auf Zeit ausgeschlossen, so tritt die Vereinbarung
im Zweifel mit dem Tode eines Teilhabers außer Kraft.

§ 751. Ausschluß der Aufhebung und Sondernachfolger.
Haben die Teilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für immer oder auf Zeit ausgeschlossen
oder eine Kündigungsfrist bestimmt, so wirkt die Vereinbarung auch für und gegen die Sondernachfolger. Hat ein Gläubiger die Pfändung des Anteils eines Teilhabers erwirkt, so
kann er ohne Rücksicht auf die Vereinbarung die Aufhebung
der Gemeinschaft verlangen, sofern der Schuldtitel nicht bloß
vorläufig vollstreckbar ist.

§ 751. [Ausschluß der Aufhebung und Sondernachfolger]
Haben die Teilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für immer oder auf Zeit ausgeschlossen
oder eine Kündigungsfrist bestimmt, so wirkt die Vereinbarung auch für und gegen die Sondernachfolger. Hat ein Gläubiger die Pfändung des Anteils eines Teilhabers erwirkt, so
kann er ohne Rücksicht auf die Vereinbarung die Aufhebung
der Gemeinschaft verlangen, sofern der Schuldtitel nicht bloß
vorläufig vollstreckbar ist.

§ 752. Teilung in Natur. Die Aufhebung der Gemeinschaft
erfolgt durch Teilung in Natur, wenn der gemeinschaftliche
Gegenstand oder, falls mehrere Gegenstände gemeinschaftlich
sind, diese sich ohne Verminderung des Wertes in gleichartige, den Anteilen der Teilhaber entsprechende Teile zerlegen
lassen. Die Verteilung gleicher Teile unter die Teilhaber geschieht durch das Los.

§ 752. [Teilung in Natur] Die Aufhebung der Gemeinschaft
erfolgt durch Teilung in Natur, wenn der gemeinschaftliche
Gegenstand oder, falls mehrere Gegenstände gemeinschaftlich
sind, diese sich ohne Verminderung des Wertes in gleichartige, den Anteilen der Teilhaber entsprechende Teile zerlegen
lassen. Die Verteilung gleicher Teile unter die Teilhaber geschieht durch das Los.

§ 753. Teilung durch Verkauf. (1) Ist die Teilung in Natur
ausgeschlossen, so erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft
durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes nach den
Vorschriften über den Pfandverkauf, bei Grundstücken durch
Zwangsversteigerung, und durch Teilung des Erlöses. Ist die
Veräußerung an einen Dritten unstatthaft, so ist der Gegenstand unter den Teilhabern zu versteigern.
(2) Hat der Versuch, den Gegenstand zu verkaufen, keinen
Erfolg, so kann jeder Teilhaber die Wiederholung verlangen;
er hat jedoch die Kosten zu tragen, wenn der wiederholte Versuch mißlingt.

§ 753. [Teilung durch Verkauf] (1) Ist die Teilung in Natur
ausgeschlossen, so erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft
durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes nach den
Vorschriften über den Pfandverkauf, bei Grundstücken durch
Zwangsversteigerung, und durch Teilung des Erlöses. Ist die
Veräußerung an einen Dritten unstatthaft, so ist der Gegenstand unter den Teilhabern zu versteigern.
(2) Hat der Versuch, den Gegenstand zu verkaufen, keinen
Erfolg, so kann jeder Teilhaber die Wiederholung verlangen;
er hat jedoch die Kosten zu tragen, wenn der wiederholte Versuch mißlingt.

§ 754. Verkauf gemeinschaftlicher Forderungen. Der
Verkauf einer gemeinschaftlichen Forderung ist nur zulässig,
wenn sie noch nicht eingezogen werden kann. Ist die Einziehung möglich, so kann jeder Teilhaber gemeinschaftliche Einziehung verlangen.

§ 754. [Verkauf gemeinschaftlicher Forderungen] Der
Verkauf einer gemeinschaftlichen Forderung ist nur zulässig,
wenn sie noch nicht eingezogen werden kann. Ist die Einziehung möglich, so kann jeder Teilhaber gemeinschaftliche Einziehung verlangen.

§ 755. Berichtigung einer Gesamtschuld. (1) Haften die
Teilhaber als Gesamtschuldner für eine Verbindlichkeit, die
sie in Gemäßheit des § 748 nach dem Verhältnis ihrer Anteile
zu erfüllen haben oder die sie zum Zwecke der Erfüllung einer
solchen Verbindlichkeit eingegangen sind, so kann jeder Teilhaber bei der Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, daß die
Schuld aus dem gemeinschaftlichen Gegenstande berichtigt
wird.
(2) Der Anspruch kann auch gegen die Sondernachfolger geltend gemacht werden.

§ 755. [Berichtigung einer Gesamtschuld] (1) Haften die
Teilhaber als Gesamtschuldner für eine Verbindlichkeit, die
sie in Gemäßheit des § 748 nach dem Verhältnis ihrer Anteile
zu erfüllen haben oder die sie zum Zwecke der Erfüllung einer
solchen Verbindlichkeit eingegangen sind, so kann jeder Teilhaber bei der Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, daß die
Schuld aus dem gemeinschaftlichen Gegenstande berichtigt
wird.
(2) Der Anspruch kann auch gegen die Sondernachfolger geltend gemacht werden.
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(3) Soweit zur Berichtigung der Schuld der Verkauf des ge- (3) Soweit zur Berichtigung der Schuld der Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes erforderlich ist, hat der Ver- meinschaftlichen Gegenstandes erforderlich ist, hat der Verkauf nach § 753 zu erfolgen.
kauf nach § 753 zu erfolgen.
§ 756. Berichtigung einer Teilhaberschuld. Hat ein Teilhaber gegen einen anderen Teilhaber eine Forderung, die sich
auf die Gemeinschaft gründet, so kann er bei der Aufhebung
der Gemeinschaft die Berichtigung seiner Forderung aus dem
auf den Schuldner entfallenden Teile des gemeinschaftlichen
Gegenstandes verlangen. Die Vorschriften des § 755 Abs. 2, 3
finden Anwendung.

§ 756. [Berichtigung einer Teilhaberschuld] Hat ein Teilhaber gegen einen anderen Teilhaber eine Forderung, die sich
auf die Gemeinschaft gründet, so kann er bei der Aufhebung
der Gemeinschaft die Berichtigung seiner Forderung aus dem
auf den Schuldner entfallenden Teile des gemeinschaftlichen
Gegenstandes verlangen. Die Vorschriften des § 755 Abs. 2, 3
finden Anwendung.

§ 757. Gewährleistung bei Zuteilung an einen Teilhaber.
Wird bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein gemeinschaftlicher Gegenstand einem der Teilhaber zugeteilt, so hat wegen
eines Mangels im Rechte oder wegen eines Mangels der Sache
jeder der übrigen Teilhaber zu seinem Anteil in gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr zu leisten.

§ 757. [Gewährleistung bei Zuteilung an einen Teilhaber]
Wird bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein gemeinschaftlicher Gegenstand einem der Teilhaber zugeteilt, so hat wegen
eines Mangels im Rechte oder wegen eines Mangels der Sache
jeder der übrigen Teilhaber zu seinem Anteil in gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr zu leisten.

§ 758. Unverjährbarkeit des Aufhebungsanspruchs. Der § 758. [Unverjährbarkeit des Aufhebungsanspruchs] Der
Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht
der Verjährung.
der Verjährung.

Sechzehnter Titel. Leibrente
Leibrente
§ 759. Dauer und Betrag der Rente. (1) Wer zur Gewäh- § 759. [Dauer und Betrag der Rente] (1) Wer zur Gewährung einer Leibrente verpflichtet ist, hat die Rente im Zweifel rung einer Leibrente verpflichtet ist, hat die Rente im Zweifel
für die Lebensdauer des Gläubigers zu entrichten.
für die Lebensdauer des Gläubigers zu entrichten.
(2) Der für die Rente bestimmte Betrag ist im Zweifel der Jah- (2) Der für die Rente bestimmte Betrag ist im Zweifel der Jahresbetrag der Rente.
resbetrag der Rente.
Titel 18. Leibrente

§ 760. Vorauszahlung. (1) Die Leibrente ist im voraus zu
entrichten.
(2) Eine Geldrente ist für drei Monate vorauszuzahlen; bei einer anderen Rente bestimmt sich der Zeitabschnitt, für den sie
im voraus zu entrichten ist, nach der Beschaffenheit und dem
Zweck der Rente.
(3) Hat der Gläubiger den Beginn des Zeitabschnitts erlebt, für
den die Rente im voraus zu entrichten ist, so gebührt ihm der
volle auf den Zeitabschnitt entfallende Betrag.§§ 759–764

§ 760. [Vorauszahlung] (1) Die Leibrente ist im voraus zu
entrichten.
(2) Eine Geldrente ist für drei Monate vorauszuzahlen; bei einer anderen Rente bestimmt sich der Zeitabschnitt, für den sie
im voraus zu entrichten ist, nach der Beschaffenheit und dem
Zweck der Rente.
(3) Hat der Gläubiger den Beginn des Zeitabschnitts erlebt, für
den die Rente im voraus zu entrichten ist, so gebührt ihm der
volle auf den Zeitabschnitt entfallende Betrag.§§ 759–764

§ 761. Form des Leibrentenversprechens. Zur Gültigkeit
eines Vertrags, durch den eine Leibrente versprochen wird, ist,
soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftliche
Erteilung des Versprechens erforderlich. Die Erteilung des
Leibrentenversprechens in elektronischer Form ist ausgeschlossen, soweit das Versprechen der Gewährung familienrechtlichen Unterhaltes dient.

§ 761. [Form des Leibrentenversprechens] Zur Gültigkeit
eines Vertrags, durch den eine Leibrente versprochen wird, ist,
soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftliche
Erteilung des Versprechens erforderlich. Die Erteilung des
Leibrentenversprechens in elektronischer Form ist ausgeschlossen, soweit das Versprechen der Gewährung familienrechtlichen Unterhaltes dient.

Titel 19. Unvollkommene Verbindlichkeiten

Siebzehnter Titel. Spiel. Wette

§ 762. Spiel, Wette. (1) Durch Spiel oder durch Wette wird
eine Verbindlichkeit nicht begründet. Das auf Grund des
Spieles oder der Wette Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden
hat.
(2) Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung,
durch die der verlierende Teil zum Zwecke der Erfüllung einer
Spiel- oder einer Wettschuld dem gewinnenden Teile gegenüber eine Verbindlichkeit eingeht, insbesondere für ein
Schuldanerkenntnis.

§ 762. [Unvollkommene Verbindlichkeit] (1) Durch Spiel
oder durch Wette wird eine Verbindlichkeit nicht begründet.
Das auf Grund des Spieles oder der Wette Geleistete kann
nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.
(2) Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung,
durch die der verlierende Teil zum Zwecke der Erfüllung einer
Spiel- oder einer Wettschuld dem gewinnenden Teile gegenüber eine Verbindlichkeit eingeht, insbesondere für ein
Schuldanerkenntnis.
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§ 763. Lotterie- und Ausspielvertrag. Ein Lotterievertrag
oder ein Ausspielvertrag ist verbindlich, wenn die Lotterie
oder die Ausspielung staatlich genehmigt ist. Anderenfalls
finden die Vorschriften des § 762 Anwendung.

§ 763. [Lotterie- und Ausspielvertrag] Ein Lotterievertrag
oder ein Ausspielvertrag ist verbindlich, wenn die Lotterie
oder die Ausspielung staatlich genehmigt ist. Anderenfalls
finden die Vorschriften des § 762 Anwendung.

§ 764. Differenzgeschäft. Wird ein auf Lieferung von Waren oder Wertpapieren lautender Vertrag in der Absicht geschlossen, daß der Unterschied zwischen dem vereinbarten
Preise und dem Börsen- oder Marktpreise der Lieferungszeit
von dem verlierenden Teile an den gewinnenden gezahlt werden soll, so ist der Vertrag als Spiel anzusehen. Dies gilt auch
dann, wenn nur die Absicht des einen Teiles auf die Zahlung
des Unterschieds gerichtet ist, der andere Teil aber diese Absicht kennt oder kennen muß.

§ 764. [Differenzgeschäft] Wird ein auf Lieferung von Waren oder Wertpapieren lautender Vertrag in der Absicht geschlossen, daß der Unterschied zwischen dem vereinbarten
Preise und dem Börsen- oder Marktpreise der Lieferungszeit
von dem verlierenden Teile an den gewinnenden gezahlt werden soll, so ist der Vertrag als Spiel anzusehen. Dies gilt auch
dann, wenn nur die Absicht des einen Teiles auf die Zahlung
des Unterschieds gerichtet ist, der andere Teil aber diese Absicht kennt oder kennen muß.

Titel 20. Bürgschaft

Achtzehnter Titel. Bürgschaft

§ 765. Vertragstypische Pflichten der Bürgschaft.
(1) Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge
gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der
Verbindlichkeit des Dritten einzustehen.
(2) Die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder eine bedingte Verbindlichkeit übernommen werden.

§ 765. [Begriff] (1) Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen.
(2) Die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder eine bedingte Verbindlichkeit übernommen werden.

§ 766. Schriftform der Bürgschaftserklärung. Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist schriftliche Erteilung der
Bürgschaftserklärung erforderlich. Die Erteilung der Bürgschaftserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen.
Soweit der Bürge die Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird der
Mangel der Form geheilt.

§ 766. [Schriftform der Bürgschaftserklärung] Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist schriftliche Erteilung der
Bürgschaftserklärung erforderlich. Die Erteilung der Bürgschaftserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen.
Soweit der Bürge die Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird der
Mangel der Form geheilt.

§ 767. Umfang der Bürgschaftsschuld. (1) Für die Verpflichtung des Bürgen ist der jeweilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maßgebend. Dies gilt insbesondere auch, wenn
die Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug des
Hauptschuldners geändert wird. Durch ein Rechtsgeschäft, das
der Hauptschuldner nach der Übernahme der Bürgschaft vornimmt, wird die Verpflichtung des Bürgen nicht erweitert.
(2) Der Bürge haftet für die dem Gläubiger von dem Hauptschuldner zu ersetzenden Kosten der Kündigung und der
Rechtsverfolgung.

§ 767. [Umfang der Bürgschaftsschuld] (1) Für die Verpflichtung des Bürgen ist der jeweilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maßgebend. Dies gilt insbesondere auch, wenn
die Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug des
Hauptschuldners geändert wird. Durch ein Rechtsgeschäft, das
der Hauptschuldner nach der Übernahme der Bürgschaft vornimmt, wird die Verpflichtung des Bürgen nicht erweitert.
(2) Der Bürge haftet für die dem Gläubiger von dem Hauptschuldner zu ersetzenden Kosten der Kündigung und der
Rechtsverfolgung.

§ 768. Einreden des Bürgen. (1) Der Bürge kann die dem
Hauptschuldner zustehenden Einreden geltend machen. Stirbt
der Hauptschuldner, so kann sich der Bürge nicht darauf berufen, daß der Erbe für die Verbindlichkeit nur beschränkt haftet.
(2) Der Bürge verliert eine Einrede nicht dadurch, daß der
Hauptschuldner auf sie verzichtet.

§ 768. [Einreden des Bürgen] (1) Der Bürge kann die dem
Hauptschuldner zustehenden Einreden geltend machen. Stirbt
der Hauptschuldner, so kann sich der Bürge nicht darauf berufen, daß der Erbe für die Verbindlichkeit nur beschränkt haftet.
(2) Der Bürge verliert eine Einrede nicht dadurch, daß der
Hauptschuldner auf sie verzichtet.

§ 769. Mitbürgschaft. Verbürgen sich mehrere für dieselbe § 769. [Mitbürgschaft] Verbürgen sich mehrere für dieselbe
Verbindlichkeit, so haften sie als Gesamtschuldner, auch wenn Verbindlichkeit, so haften sie als Gesamtschuldner, auch wenn
sie die Bürgschaft nicht gemeinschaftlich übernehmen.
sie die Bürgschaft nicht gemeinschaftlich übernehmen.
§ 770. Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit. (1) Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers
verweigern, solange dem Hauptschuldner das Recht zusteht,
das seiner Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft
anzufechten.
(2) Die gleiche Befugnis hat der Bürge, solange sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung des

§ 770. [Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit] (1) Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers
verweigern, solange dem Hauptschuldner das Recht zusteht,
das seiner Verbindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft
anzufechten.
(2) Die gleiche Befugnis hat der Bürge, solange sich der Gläubiger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung des
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Hauptschuldners befriedigen kann.

Hauptschuldners befriedigen kann.

§ 771. Einrede der Vorausklage. Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange nicht der
Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat (Einrede der Vorausklage).

§ 771. [Einrede der Vorausklage] Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange nicht der
Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat (Einrede der Vorausklage).

§ 772. Vollstreckungs- und Verwertungspflicht des Gläubigers. (1) Besteht die Bürgschaft für eine Geldforderung, so
muß die Zwangsvollstreckung in die beweglichen Sachen des
Hauptschuldners an seinem Wohnsitz und, wenn der Hauptschuldner an einem anderen Orte eine gewerbliche Niederlassung hat, auch an diesem Orte, in Ermangelung eines
Wohnsitzes und einer gewerblichen Niederlassung an seinem
Aufenthaltsorte versucht werden.
(2) Steht dem Gläubiger ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht an einer beweglichen Sache des Hauptschuldners zu, so muß er auch aus dieser Sache Befriedigung suchen.
Steht dem Gläubiger ein solches Recht an der Sache auch für
eine andere Forderung zu, so gilt dies nur, wenn beide Forderungen durch den Wert der Sache gedeckt werden.

§ 772. [Vollstreckungs- und Verwertungspflicht des Gläubigers] (1) Besteht die Bürgschaft für eine Geldforderung, so
muß die Zwangsvollstreckung in die beweglichen Sachen des
Hauptschuldners an seinem Wohnsitz und, wenn der Hauptschuldner an einem anderen Orte eine gewerbliche Niederlassung hat, auch an diesem Orte, in Ermangelung eines
Wohnsitzes und einer gewerblichen Niederlassung an seinem
Aufenthaltsorte versucht werden.
(2) Steht dem Gläubiger ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht an einer beweglichen Sache des Hauptschuldners zu, so muß er auch aus dieser Sache Befriedigung suchen.
Steht dem Gläubiger ein solches Recht an der Sache auch für
eine andere Forderung zu, so gilt dies nur, wenn beide Forderungen durch den Wert der Sache gedeckt werden.

§ 773. Ausschluss der Einrede der Vorausklage. (1) Die
Einrede der Vorausklage ist ausgeschlossen:
1. wenn der Bürge auf die Einrede verzichtet, insbesondere
wenn er sich als Selbstschuldner verbürgt hat;
2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge einer nach der Übernahme der Bürgschaft eingetretenen
Änderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung
oder des Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich erschwert ist;
3. wenn über das Vermögen des Hauptschuldners das Insolvenzverfahren eröffnet ist;
4. wenn anzunehmen ist, daß die Zwangsvollstreckung in das
Vermögen des Hauptschuldners nicht zur Befriedigung des
Gläubigers führen wird.
(2) In den Fällen der Nummern 3, 4 ist die Einrede insoweit
zulässig, als sich der Gläubiger aus einer beweglichen Sache
des Hauptschuldners befriedigen kann, an der er ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht hat; die Vorschrift des
§ 772 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

§ 773. [Ausschluß der Einrede der Vorausklage] (1) Die
Einrede der Vorausklage ist ausgeschlossen:
1. wenn der Bürge auf die Einrede verzichtet, insbesondere
wenn er sich als Selbstschuldner verbürgt hat;
2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge einer nach der Übernahme der Bürgschaft eingetretenen
Änderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung
oder des Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich erschwert ist;
3. wenn über das Vermögen des Hauptschuldners das Insolvenzverfahren eröffnet ist;
4. wenn anzunehmen ist, daß die Zwangsvollstreckung in das
Vermögen des Hauptschuldners nicht zur Befriedigung des
Gläubigers führen wird.
(2) In den Fällen der Nummern 3, 4 ist die Einrede insoweit
zulässig, als sich der Gläubiger aus einer beweglichen Sache
des Hauptschuldners befriedigen kann, an der er ein Pfandrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht hat; die Vorschrift des
§ 772 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

§ 774. Gesetzlicher Forderungsübergang. (1) Soweit der
Bürge den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner auf ihn über. Der Übergang
kann nicht zum Nachteile des Gläubigers geltend gemacht
werden.
Einwendungen
des
Hauptschuldners
aus
einem zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden Rechtsverhältnisse bleiben unberührt.
(2) Mitbürgen haften einander nur nach § 426.

§ 774. [Gesetzlicher Forderungsübergang] (1) Soweit der
Bürge den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner auf ihn über. Der Übergang
kann nicht zum Nachteile des Gläubigers geltend gemacht
werden.
Einwendungen
des
Hauptschuldners
aus
einem zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden Rechtsverhältnisse bleiben unberührt.
(2) Mitbürgen haften einander nur nach § 426.

§ 775. Anspruch des Bürgen auf Befreiung. (1) Hat sich
der Bürge im Auftrage des Hauptschuldners verbürgt oder
stehen ihm nach den Vorschriften über die Geschäftsführung
ohne Auftrag wegen der Übernahme der Bürgschaft die
Rechte eines Beauftragten gegen den Hauptschuldner zu, so
kann er von diesem Befreiung von der Bürgschaft verlangen:
1. wenn sich die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners
wesentlich verschlechtert haben;
2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge einer nach der Übernahme der Bürgschaft eingetretenen
Änderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung
oder des Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich er-

§ 775. [Anspruch des Bürgen auf Befreiung] (1) Hat sich
der Bürge im Auftrage des Hauptschuldners verbürgt oder
stehen ihm nach den Vorschriften über die Geschäftsführung
ohne Auftrag wegen der Übernahme der Bürgschaft die
Rechte eines Beauftragten gegen den Hauptschuldner zu, so
kann er von diesem Befreiung von der Bürgschaft verlangen:
1. wenn sich die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners
wesentlich verschlechtert haben;
2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge einer nach der Übernahme der Bürgschaft eingetretenen
Änderung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung
oder des Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich er175
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schwert ist;
3. wenn der Hauptschuldner mit der Erfüllung seiner Verbindlichkeit im Verzug ist;
4. wenn der Gläubiger gegen den Bürgen ein vollstreckbares
Urteil auf Erfüllung erwirkt hat.
(2) Ist die Hauptverbindlichkeit noch nicht fällig, so kann der
Hauptschuldner dem Bürgen, statt ihn zu befreien, Sicherheit
leisten.
Bürgschaft
§ 776. Aufgabe einer Sicherheit. Gibt der Gläubiger ein mit
der Forderung verbundenes Vorzugsrecht, eine für sie bestehende Hypothek oder Schiffshypothek, ein für sie bestehendes
Pfandrecht oder das Recht gegen einen Mitbürgen auf, so wird
der Bürge insoweit frei, als er aus dem aufgegebenen Rechte
nach § 774 hätte Ersatz erlangen können. Dies gilt auch dann,
wenn das aufgegebene Recht erst nach der Übernahme der
Bürgschaft entstanden ist.

schwert ist;
3. wenn der Hauptschuldner mit der Erfüllung seiner Verbindlichkeit im Verzug ist;
4. wenn der Gläubiger gegen den Bürgen ein vollstreckbares
Urteil auf Erfüllung erwirkt hat.
(2) Ist die Hauptverbindlichkeit noch nicht fällig, so kann der
Hauptschuldner dem Bürgen, statt ihn zu befreien, Sicherheit
leisten.
Bürgschaft
§ 776. [Aufgabe einer Sicherheit durch den Gläubiger]
Gibt der Gläubiger ein mit der Forderung verbundenes Vorzugsrecht, eine für sie bestehende Hypothek oder Schiffshypothek, ein für sie bestehendes Pfandrecht oder das Recht
gegen einen Mitbürgen auf, so wird der Bürge insoweit frei,
als er aus dem aufgegebenen Rechte nach § 774 hätte Ersatz
erlangen können. Dies gilt auch dann, wenn das aufgegebene
Recht erst nach der Übernahme der Bürgschaft entstanden ist.

§ 777. Bürgschaft auf Zeit. (1) Hat sich der Bürge für eine
bestehende Verbindlichkeit auf bestimmte Zeit verbürgt, so
wird er nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit frei, wenn
nicht der Gläubiger die Einziehung der Forderung unverzüglich nach Maßgabe des § 772 betreibt, das Verfahren ohne wesentliche Verzögerung fortsetzt und unverzüglich nach der
Beendigung des Verfahrens dem Bürgen anzeigt, daß er ihn in
Anspruch nehme. Steht dem Bürgen die Einrede der Vorausklage nicht zu, so wird er nach dem Ablaufe der bestimmten
Zeit frei, wenn nicht der Gläubiger ihm unverzüglich diese
Anzeige macht.
(2) Erfolgt die Anzeige rechtzeitig, so beschränkt sich die
Haftung des Bürgen im Falle des Absatzes 1 Satz 1 auf den
Umfang, den die Hauptverbindlichkeit zur Zeit der Beendigung des Verfahrens hat, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf
den Umfang, den die Hauptverbindlichkeit bei dem Ablaufe
der bestimmten Zeit hat.

§ 777. [Bürgschaft auf Zeit] (1) Hat sich der Bürge für eine
bestehende Verbindlichkeit auf bestimmte Zeit verbürgt, so
wird er nach dem Ablaufe der bestimmten Zeit frei, wenn
nicht der Gläubiger die Einziehung der Forderung unverzüglich nach Maßgabe des § 772 betreibt, das Verfahren ohne wesentliche Verzögerung fortsetzt und unverzüglich nach der
Beendigung des Verfahrens dem Bürgen anzeigt, daß er ihn in
Anspruch nehme. Steht dem Bürgen die Einrede der Vorausklage nicht zu, so wird er nach dem Ablaufe der bestimmten
Zeit frei, wenn nicht der Gläubiger ihm unverzüglich diese
Anzeige macht.
(2) Erfolgt die Anzeige rechtzeitig, so beschränkt sich die
Haftung des Bürgen im Falle des Absatzes 1 Satz 1 auf den
Umfang, den die Hauptverbindlichkeit zur Zeit der Beendigung des Verfahrens hat, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf
den Umfang, den die Hauptverbindlichkeit bei dem Ablaufe
der bestimmten Zeit hat.

§ 778. Kreditauftrag. Wer einen anderen beauftragt, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einem Dritten ein Darlehen oder eine Finanzierungshilfe zu gewähren, haftet dem
Beauftragten für die aus dem Darlehen oder der Finanzierungshilfe entstehende Verbindlichkeit des Dritten als Bürge.

§ 778. [Kreditauftrag] Wer einen anderen beauftragt, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einem Dritten Kredit
zu geben, haftet dem Beauftragten für die aus der Kreditgewährung entstehende Verbindlichkeit des Dritten als Bürge.

Titel 21. Vergleich

Neunzehnter Titel. Vergleich

§ 779. Begriff des Vergleichs; Irrtum über die Vergleichsgrundlage. (1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder
die Ungewißheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im
Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird (Vergleich),
ist unwirksam, wenn der nach dem Inhalte des Vertrags als
feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit
nicht entspricht und der Streit oder die Ungewißheit bei
Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde.
(2) Der Ungewißheit über ein Rechtsverhältnis steht es gleich,
wenn die Verwirklichung eines Anspruchs unsicher ist.

§ 779. [Begriff; Irrtum über die Vergleichsgrundlage]
(1) Ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewißheit der
Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen
Nachgebens beseitigt wird (Vergleich), ist unwirksam, wenn
der nach dem Inhalte des Vertrags als feststehend zugrunde
gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht und der
Streit oder die Ungewißheit bei Kenntnis der Sachlage nicht
entstanden sein würde.
(2) Der Ungewißheit über ein Rechtsverhältnis steht es gleich,
wenn die Verwirklichung eines Anspruchs unsicher ist.

Titel 22.
Schuldversprechen, Schuldanerkenntnis

Zwanzigster Titel.
Schuldversprechen. Schuldanerkenntnis

§ 780. Schuldversprechen. Zur Gültigkeit eines Vertrags, § 780. [Schuldversprechen] Zur Gültigkeit eines Vertrags,
durch den eine Leistung in der Weise versprochen wird, daß durch den eine Leistung in der Weise versprochen wird, daß
das Versprechen die Verpflichtung selbständig begründen soll das Versprechen die Verpflichtung selbständig begründen soll
176

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
(Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich. Die Erteilung des Versprechens in elektronischer
Form ist ausgeschlossen.

(Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich. Die Erteilung des Versprechens in elektronischer
Form ist ausgeschlossen.

§ 781. Schuldanerkenntnis. Zur Gültigkeit eines Vertrags,
durch den das Bestehen eines Schuldverhältnisses anerkannt
wird (Schuldanerkenntnis), ist schriftliche Erteilung der Anerkennungserklärung erforderlich. Die Erteilung der Anerkennungserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Ist
für die Begründung des Schuldverhältnisses, dessen Bestehen
anerkannt wird, eine andere Form vorgeschrieben, so bedarf
der Anerkennungsvertrag dieser Form.

§ 781. [Schuldanerkenntnis] Zur Gültigkeit eines Vertrags,
durch den das Bestehen eines Schuldverhältnisses anerkannt
wird (Schuldanerkenntnis), ist schriftliche Erteilung der Anerkennungserklärung erforderlich. Die Erteilung der Anerkennungserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Ist
für die Begründung des Schuldverhältnisses, dessen Bestehen
anerkannt wird, eine andere Form vorgeschrieben, so bedarf
der Anerkennungsvertrag dieser Form.

§ 782. Formfreiheit bei Vergleich. Wird ein Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis auf Grund einer Abrechnung oder im Wege des Vergleichs erteilt, so ist die Beobachtung der in den §§ 780, 781 vorgeschriebenen schriftlichen
Form nicht erforderlich.

§ 782. [Formfreiheit] Wird ein Schuldversprechen oder ein
Schuldanerkenntnis auf Grund einer Abrechnung oder im Wege des Vergleichs erteilt, so ist die Beobachtung der in den
§§ 780, 781 vorgeschriebenen schriftlichen Form nicht erforderlich.

Titel 23. Anweisung

Einundzwanzigster Titel. Anweisung

§ 783. Rechte aus der Anweisung. Händigt jemand eine
Urkunde, in der er einen anderen anweist, Geld, Wertpapiere
oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu leisten,
dem Dritten aus, so ist dieser ermächtigt, die Leistung bei dem
Angewiesenen im eigenen Namen zu erheben; der Angewiesene ist ermächtigt, für Rechnung des Anweisenden an den
Anweisungsempfänger zu leisten.

§ 783. [Begriff] Händigt jemand eine Urkunde, in der er einen anderen anweist, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu leisten, dem Dritten aus, so ist
dieser ermächtigt, die Leistung bei dem Angewiesenen im eigenen Namen zu erheben; der Angewiesene ist ermächtigt, für
Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu
leisten.

§ 784. Annahme der Anweisung. (1) Nimmt der Angewiesene die Anweisung an, so ist er dem Anweisungsempfänger
gegenüber zur Leistung verpflichtet; er kann ihm nur solche
Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich aus dem Inhalte der Anweisung
oder dem Inhalte der Annahme ergeben oder dem Angewiesenen unmittelbar gegen den Anweisungsempfänger zustehen.
(2) Die Annahme erfolgt durch einen schriftlichen Vermerk
auf der Anweisung. Ist der Vermerk auf die Anweisung vor
der Aushändigung an den Anweisungsempfänger gesetzt worden, so wird die Annahme diesem gegenüber erst mit der
Aushändigung wirksam.

§ 784. [Annahme der Anweisung] (1) Nimmt der Angewiesene die Anweisung an, so ist er dem Anweisungsempfänger
gegenüber zur Leistung verpflichtet; er kann ihm nur solche
Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich aus dem Inhalte der Anweisung
oder dem Inhalte der Annahme ergeben oder dem Angewiesenen unmittelbar gegen den Anweisungsempfänger zustehen.
(2) Die Annahme erfolgt durch einen schriftlichen Vermerk
auf der Anweisung. Ist der Vermerk auf die Anweisung vor
der Aushändigung an den Anweisungsempfänger gesetzt worden, so wird die Annahme diesem gegenüber erst mit der
Aushändigung wirksam.

§ 785. Aushändigung der Anweisung. Der Angewiesene ist § 785. [Aushändigung der Anweisung] Der Angewiesene ist
nur gegen Aushändigung der Anweisung zur Leistung ver- nur gegen Aushändigung der Anweisung zur Leistung verpflichtet.
pflichtet.
§ 786. (weggefallen)

§ 786. [Verjährung] Der Anspruch des Anweisungsempfängers gegen den Angewiesenen aus der Annahme verjährt in
drei Jahren.

§ 787. Anweisung auf Schuld. (1) Im Falle einer Anweisung
auf Schuld wird der Angewiesene durch die Leistung in deren
Höhe von der Schuld befreit.
(2) Zur Annahme der Anweisung oder zur Leistung an den
Anweisungsempfänger ist der Angewiesene dem Anweisenden gegenüber nicht schon deshalb verpflichtet, weil er
Schuldner des Anweisenden ist.

§ 787. [Anweisung auf Schuld] (1) Im Falle einer Anweisung auf Schuld wird der Angewiesene durch die Leistung in
deren Höhe von der Schuld befreit.
(2) Zur Annahme der Anweisung oder zur Leistung an den
Anweisungsempfänger ist der Angewiesene dem Anweisenden gegenüber nicht schon deshalb verpflichtet, weil er
Schuldner des Anweisenden ist.

§ 788. Valutaverhältnis. Erteilt der Anweisende die Anwei- § 788. [Valutaverhältnis] Erteilt der Anweisende die Anweisung zu dem Zwecke, um seinerseits eine Leistung an den sung zu dem Zwecke, um seinerseits eine Leistung an den
Anweisungsempfänger zu bewirken, so wird die Leistung, Anweisungsempfänger zu bewirken, so wird die Leistung,
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auch wenn der Angewiesene die Anweisung annimmt, erst mit auch wenn der Angewiesene die Anweisung annimmt, erst mit
der Leistung des Angewiesenen an den Anweisungsempfänger der Leistung des Angewiesenen an den Anweisungsempfänger
bewirkt.
bewirkt.
§ 789. Anzeigepflicht des Anweisungsempfängers. Verweigert der Angewiesene vor dem Eintritte der Leistungszeit
die Annahme der Anweisung oder verweigert er die Leistung,
so hat der Anweisungsempfänger dem Anweisenden unverzüglich Anzeige zu machen. Das gleiche gilt, wenn der Anweisungsempfänger die Anweisung nicht geltend machen
kann oder will.

§ 789. [Anzeigepflicht des Anweisungsempfängers] Verweigert der Angewiesene vor dem Eintritte der Leistungszeit
die Annahme der Anweisung oder verweigert er die Leistung,
so hat der Anweisungsempfänger dem Anweisenden unverzüglich Anzeige zu machen. Das gleiche gilt, wenn der Anweisungsempfänger die Anweisung nicht geltend machen
kann oder will.

§ 790. Widerruf der Anweisung. Der Anweisende kann die
Anweisung dem Angewiesenen gegenüber widerrufen, solange nicht der Angewiesene sie dem Anweisungsempfänger gegenüber angenommen oder die Leistung bewirkt hat. Dies gilt
auch dann, wenn der Anweisende durch den Widerruf einer
ihm gegen den Anweisungsempfänger obliegenden Verpflichtung zuwiderhandelt.

§ 790. [Widerruf der Anweisung] Der Anweisende kann die
Anweisung dem Angewiesenen gegenüber widerrufen, solange nicht der Angewiesene sie dem Anweisungsempfänger gegenüber angenommen oder die Leistung bewirkt hat. Dies gilt
auch dann, wenn der Anweisende durch den Widerruf einer
ihm gegen den Anweisungsempfänger obliegenden Verpflichtung zuwiderhandelt.

§ 791. Tod oder Geschäftsunfähigkeit eines Beteiligten. § 791. [Tod oder Geschäftsunfähigkeit eines Beteiligten]
Die Anweisung erlischt nicht durch den Tod oder den Eintritt Die Anweisung erlischt nicht durch den Tod oder den Eintritt
der Geschäftsunfähigkeit eines der Beteiligten.
der Geschäftsunfähigkeit eines der Beteiligten.
§ 792. Übertragung der Anweisung. (1) Der Anweisungsempfänger kann die Anweisung durch Vertrag mit einem
Dritten auf diesen übertragen, auch wenn sie noch nicht angenommen worden ist. Die Übertragungserklärung bedarf der
schriftlichen Form. Zur Übertragung ist die Aushändigung der
Anweisung an den Dritten erforderlich.
(2) Der Anweisende kann die Übertragung ausschließen. Die
Ausschließung ist dem Angewiesenen gegenüber nur wirksam, wenn sie aus der Anweisung zu entnehmen ist oder wenn
sie von dem Anweisenden dem Angewiesenen mitgeteilt wird,
bevor dieser die Anweisung annimmt oder die Leistung bewirkt.
(3) Nimmt der Angewiesene die Anweisung dem Erwerber
gegenüber an, so kann er aus einem zwischen ihm und dem
Anweisungsempfänger bestehenden Rechtsverhältnis Einwendungen nicht herleiten. Im übrigen finden auf die Übertragung
der Anweisung die für die Abtretung einer Forderung geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 792. [Übertragung der Anweisung] (1) Der Anweisungsempfänger kann die Anweisung durch Vertrag mit einem
Dritten auf diesen übertragen, auch wenn sie noch nicht angenommen worden ist. Die Übertragungserklärung bedarf der
schriftlichen Form. Zur Übertragung ist die Aushändigung der
Anweisung an den Dritten erforderlich.
(2) Der Anweisende kann die Übertragung ausschließen. Die
Ausschließung ist dem Angewiesenen gegenüber nur wirksam, wenn sie aus der Anweisung zu entnehmen ist oder wenn
sie von dem Anweisenden dem Angewiesenen mitgeteilt wird,
bevor dieser die Anweisung annimmt oder die Leistung bewirkt.
(3) Nimmt der Angewiesene die Anweisung dem Erwerber
gegenüber an, so kann er aus einem zwischen ihm und dem
Anweisungsempfänger bestehenden Rechtsverhältnis Einwendungen nicht herleiten. Im übrigen finden auf die Übertragung
der Anweisung die für die Abtretung einer Forderung geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

Titel 24. Schuldverschreibung auf den Inhaber

Zweiundzwanzigster Titel.
Schuldverschreibung auf den Inhaber

§ 793. Rechte aus der Schuldverschreibung auf den Inhaber. (1) Hat jemand eine Urkunde ausgestellt, in der er dem
Inhaber der Urkunde eine Leistung verspricht (Schuldverschreibung auf den Inhaber), so kann der Inhaber von ihm die
Leistung nach Maßgabe des Versprechens verlangen, es sei
denn, daß er zur Verfügung über die Urkunde nicht berechtigt
ist. Der Aussteller wird jedoch auch durch die Leistung an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber befreit.
(2) Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann durch eine in die
Urkunde aufgenommene Bestimmung von der Beobachtung
einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Zur Unterzeichnung genügt eine im Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellte Namensunterschrift.

§ 793. [Begriff] (1) Hat jemand eine Urkunde ausgestellt, in
der er dem Inhaber der Urkunde eine Leistung verspricht
(Schuldverschreibung auf den Inhaber), so kann der Inhaber
von ihm die Leistung nach Maßgabe des Versprechens verlangen, es sei denn, daß er zur Verfügung über die Urkunde
nicht berechtigt ist. Der Aussteller wird jedoch auch durch die
Leistung an einen nicht zur Verfügung berechtigten Inhaber
befreit.
(2) Die Gültigkeit der Unterzeichnung kann durch eine in die
Urkunde aufgenommene Bestimmung von der Beobachtung
einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Zur Unterzeichnung genügt eine im Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellte Namensunterschrift.

§ 794. Haftung des Ausstellers. (1) Der Aussteller wird aus § 794. [Haftung des Ausstellers] (1) Der Aussteller wird aus
einer Schuldverschreibung auf den Inhaber auch dann ver- einer Schuldverschreibung auf den Inhaber auch dann ver178
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pflichtet, wenn sie ihm gestohlen worden oder verlorengegangen oder wenn sie sonst ohne seinen Willen in den Verkehr
gelangt ist.
(2) Auf die Wirksamkeit einer Schuldverschreibung auf den
Inhaber ist es ohne Einfluß, wenn die Urkunde ausgegeben
wird, nachdem der Aussteller gestorben oder geschäftsunfähig
geworden ist.

pflichtet, wenn sie ihm gestohlen worden oder verlorengegangen oder wenn sie sonst ohne seinen Willen in den Verkehr
gelangt ist.
(2) Auf die Wirksamkeit einer Schuldverschreibung auf den
Inhaber ist es ohne Einfluß, wenn die Urkunde ausgegeben
wird, nachdem der Aussteller gestorben oder geschäftsunfähig
geworden ist.

§ 795. (aufgehoben)

§ 795. (aufgehoben)

§ 796. Einwendungen des Ausstellers. Der Aussteller kann
dem Inhaber der Schuldverschreibung nur solche Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit der Ausstellung
betreffen oder sich aus der Urkunde ergeben oder dem Aussteller unmittelbar gegen den Inhaber zustehen.

§ 796. [Einwendungen des Ausstellers] Der Aussteller kann
dem Inhaber der Schuldverschreibung nur solche Einwendungen entgegensetzen, welche die Gültigkeit der Ausstellung
betreffen oder sich aus der Urkunde ergeben oder dem Aussteller unmittelbar gegen den Inhaber zustehen.

§ 797. Leistungspflicht nur gegen Aushändigung. Der
Aussteller ist nur gegen Aushändigung der Schuldverschreibung zur Leistung verpflichtet. Mit der Aushändigung erwirbt
er das Eigentum an der Urkunde, auch wenn der Inhaber zur
Verfügung über sie nicht berechtigt ist.

§ 797. [Leistungspflicht nur gegen Aushändigung] Der
Aussteller ist nur gegen Aushändigung der Schuldverschreibung zur Leistung verpflichtet. Mit der Aushändigung erwirbt
er das Eigentum an der Urkunde, auch wenn der Inhaber zur
Verfügung über sie nicht berechtigt ist.

§ 798. Ersatzurkunde. Ist eine Schuldverschreibung auf den
Inhaber infolge einer Beschädigung oder einer Verunstaltung
zum Umlaufe nicht mehr geeignet, so kann der Inhaber, sofern
ihr wesentlicher Inhalt und ihre Unterscheidungsmerkmale
noch mit Sicherheit erkennbar sind, von dem Aussteller die
Erteilung einer neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber
gegen Aushändigung der beschädigten oder verunstalteten
verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

§ 798. [Ersatzurkunde] Ist eine Schuldverschreibung auf den
Inhaber infolge einer Beschädigung oder einer Verunstaltung
zum Umlaufe nicht mehr geeignet, so kann der Inhaber, sofern
ihr wesentlicher Inhalt und ihre Unterscheidungsmerkmale
noch mit Sicherheit erkennbar sind, von dem Aussteller die
Erteilung einer neuen Schuldverschreibung auf den Inhaber
gegen Aushändigung der beschädigten oder verunstalteten
verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

§ 799. Kraftloserklärung. (1) Eine abhanden gekommene
oder vernichtete Schuldverschreibung auf den Inhaber kann,
wenn nicht in der Urkunde das Gegenteil bestimmt ist, im
Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden.
Ausgenommen sind Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine
sowie die auf Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen.
(2) Der Aussteller ist verpflichtet, dem bisherigen Inhaber auf
Verlangen die zur Erwirkung des Aufgebots oder der Zahlungssperre erforderliche Auskunft zu erteilen und die erforderlichen Zeugnisse auszustellen. Die Kosten der Zeugnisse
hat der bisherige Inhaber zu tragen und vorzuschießen.

§ 799. [Kraftloserklärung] (1) Eine abhanden gekommene
oder vernichtete Schuldverschreibung auf den Inhaber kann,
wenn nicht in der Urkunde das Gegenteil bestimmt ist, im
Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden.
Ausgenommen sind Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine
sowie die auf Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen.
(2) Der Aussteller ist verpflichtet, dem bisherigen Inhaber auf
Verlangen die zur Erwirkung des Aufgebots oder der Zahlungssperre erforderliche Auskunft zu erteilen und die erforderlichen Zeugnisse auszustellen. Die Kosten der Zeugnisse
hat der bisherige Inhaber zu tragen und vorzuschießen.

§ 800. Wirkung der Kraftloserklärung. Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber für kraftlos erklärt, so kann derjenige, welcher das Ausschlußurteil erwirkt hat, von dem
Aussteller, unbeschadet der Befugnis, den Anspruch aus der
Urkunde geltend zu machen, die Erteilung einer neuen
Schuldverschreibung auf den Inhaber anstelle der für kraftlos
erklärten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

§ 800. [Wirkung der Kraftloserklärung] Ist eine Schuldverschreibung auf den Inhaber für kraftlos erklärt, so kann
derjenige, welcher das Ausschlußurteil erwirkt hat, von dem
Aussteller, unbeschadet der Befugnis, den Anspruch aus der
Urkunde geltend zu machen, die Erteilung einer neuen
Schuldverschreibung auf den Inhaber anstelle der für kraftlos
erklärten verlangen. Die Kosten hat er zu tragen und vorzuschießen.

§ 801. Erlöschen; Verjährung. (1) Der Anspruch aus einer
Schuldverschreibung auf den Inhaber erlischt mit dem Ablaufe von dreißig Jahren nach dem Eintritte der für die Leistung
bestimmten Zeit, wenn nicht die Urkunde vor dem Ablaufe
der dreißig Jahre dem Aussteller zur Einlösung vorgelegt
wird. Erfolgt die Vorlegung, so verjährt der Anspruch in zwei
Jahren von dem Ende der Vorlegungsfrist an. Der Vorlegung
steht die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs aus der
Urkunde gleich.
(2) Bei Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheinen beträgt die

§ 801. [Erlöschen; Verjährung] (1) Der Anspruch aus einer
Schuldverschreibung auf den Inhaber erlischt mit dem Ablaufe von dreißig Jahren nach dem Eintritte der für die Leistung
bestimmten Zeit, wenn nicht die Urkunde vor dem Ablaufe
der dreißig Jahre dem Aussteller zur Einlösung vorgelegt
wird. Erfolgt die Vorlegung, so verjährt der Anspruch in zwei
Jahren von dem Ende der Vorlegungsfrist an. Der Vorlegung
steht die gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs aus der
Urkunde gleich.
(2) Bei Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheinen beträgt die
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Vorlegungsfrist vier Jahre. Die Frist beginnt mit dem Schlusse
des Jahres, in welchem die für die Leistung bestimmte Zeit
eintritt.
(3) Die Dauer und der Beginn der Vorlegungsfrist können von
dem Aussteller in der Urkunde anders bestimmt werden.

Vorlegungsfrist vier Jahre. Die Frist beginnt mit dem Schlusse
des Jahres, in welchem die für die Leistung bestimmte Zeit
eintritt.
(3) Die Dauer und der Beginn der Vorlegungsfrist können von
dem Aussteller in der Urkunde anders bestimmt werden.

§ 802. Zahlungssperre. Der Beginn und der Lauf der Vorlegungsfrist sowie der Verjährung werden durch die Zahlungssperre zugunsten des Antragstellers gehemmt. Die Hemmung
beginnt mit der Stellung des Antrags auf Zahlungssperre; sie
endigt mit der Erledigung des Aufgebotsverfahrens und, falls
die Zahlungssperre vor der Einleitung des Verfahrens verfügt
worden ist, auch dann, wenn seit der Beseitigung des der Einleitung entgegenstehenden Hindernisses sechs Monate verstrichen sind und nicht vorher die Einleitung beantragt worden
ist. Auf diese Frist finden die Vorschriften der §§ 206, 210,
211 entsprechende Anwendung.

§ 802. [Zahlungssperre] Der Beginn und der Lauf der Vorlegungsfrist sowie der Verjährung werden durch die Zahlungssperre zugunsten des Antragstellers gehemmt. Die Hemmung
beginnt mit der Stellung des Antrags auf Zahlungssperre; sie
endigt mit der Erledigung des Aufgebotsverfahrens und, falls
die Zahlungssperre vor der Einleitung des Verfahrens verfügt
worden ist, auch dann, wenn seit der Beseitigung des der Einleitung entgegenstehenden Hindernisses sechs Monate verstrichen sind und nicht vorher die Einleitung beantragt worden
ist. Auf diese Frist finden die Vorschriften der §§ 203, 206,
207 entsprechende Anwendung.

§ 803. Zinsscheine. (1) Werden für eine Schuldverschreibung auf den Inhaber Zinsscheine ausgegeben, so bleiben die
Scheine, sofern sie nicht eine gegenteilige Bestimmung enthalten, in Kraft, auch wenn die Hauptforderung erlischt oder
die Verpflichtung zur Verzinsung aufgehoben oder geändert
wird.
(2) Werden solche Zinsscheine bei der Einlösung der Hauptschuldverschreibung nicht zurückgegeben, so ist der Aussteller berechtigt, den Betrag zurückzubehalten, den er nach
Absatz 1 für die Scheine zu zahlen verpflichtet ist.

§ 803. [Zinsscheine] (1) Werden für eine Schuldverschreibung auf den Inhaber Zinsscheine ausgegeben, so bleiben die
Scheine, sofern sie nicht eine gegenteilige Bestimmung enthalten, in Kraft, auch wenn die Hauptforderung erlischt oder
die Verpflichtung zur Verzinsung aufgehoben oder geändert
wird.
(2) Werden solche Zinsscheine bei der Einlösung der Hauptschuldverschreibung nicht zurückgegeben, so ist der Aussteller berechtigt, den Betrag zurückzubehalten, den er nach
Absatz 1 für die Scheine zu zahlen verpflichtet ist.

§ 804. Verlust von Zins- oder ähnlichen Scheinen. (1) Ist
ein Zins-, Renten- oder Gewinnanteilschein abhanden gekommen oder vernichtet und hat der bisherige Inhaber den
Verlust dem Aussteller vor dem Ablaufe der Vorlegungsfrist
angezeigt, so kann der bisherige Inhaber nach dem Ablaufe
der Frist die Leistung von dem Aussteller verlangen. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der abhanden gekommene
Schein dem Aussteller zur Einlösung vorgelegt oder der Anspruch aus dem Scheine gerichtlich geltend gemacht worden
ist, es sei denn, daß die Vorlegung oder die gerichtliche Geltendmachung nach dem Ablaufe der Frist erfolgt ist. Der Anspruch verjährt in vier Jahren.
(2) In dem Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine kann der
im Absatz 1 bestimmte Anspruch ausgeschlossen werden.

§ 804. [Verlust von Zins- oder ähnlichen Scheinen] (1) Ist
ein Zins-, Renten- oder Gewinnanteilschein abhanden gekommen oder vernichtet und hat der bisherige Inhaber den
Verlust dem Aussteller vor dem Ablaufe der Vorlegungsfrist
angezeigt, so kann der bisherige Inhaber nach dem Ablaufe
der Frist die Leistung von dem Aussteller verlangen. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der abhanden gekommene
Schein dem Aussteller zur Einlösung vorgelegt oder der Anspruch aus dem Scheine gerichtlich geltend gemacht worden
ist, es sei denn, daß die Vorlegung oder die gerichtliche Geltendmachung nach dem Ablaufe der Frist erfolgt ist. Der Anspruch verjährt in vier Jahren.
(2) In dem Zins-, Renten- oder Gewinnanteilscheine kann der
im Absatz 1 bestimmte Anspruch ausgeschlossen werden.

§ 805. Neue Zins- und Rentenscheine. Neue Zins- oder
Rentenscheine für eine Schuldverschreibung auf den Inhaber
dürfen an den Inhaber der zum Empfange der Scheine ermächtigenden Urkunde (Erneuerungsschein) nicht ausgegeben
werden, wenn der Inhaber der Schuldverschreibung der Ausgabe widersprochen hat. Die Scheine sind in diesem Falle dem
Inhaber der Schuldverschreibung auszuhändigen, wenn er die
Schuldverschreibung vorlegt.

§ 805. [Neue Zins- und Rentenscheine] Neue Zins- oder
Rentenscheine für eine Schuldverschreibung auf den Inhaber
dürfen an den Inhaber der zum Empfange der Scheine ermächtigenden Urkunde (Erneuerungsschein) nicht ausgegeben
werden, wenn der Inhaber der Schuldverschreibung der Ausgabe widersprochen hat. Die Scheine sind in diesem Falle dem
Inhaber der Schuldverschreibung auszuhändigen, wenn er die
Schuldverschreibung vorlegt.

§ 806. Umschreibung auf den Namen. Die Umschreibung
einer auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibung auf den
Namen eines bestimmten Berechtigten kann nur durch den
Aussteller erfolgen. Der Aussteller ist zur Umschreibung nicht
verpflichtet.

§ 806. [Umschreibung auf den Namen] Die Umschreibung
einer auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibung auf den
Namen eines bestimmten Berechtigten kann nur durch den
Aussteller erfolgen. Der Aussteller ist zur Umschreibung nicht
verpflichtet.

§ 807. Inhaberkarten und -marken. Werden Karten, Marken oder ähnliche Urkunden, in denen ein Gläubiger nicht bezeichnet ist, von dem Aussteller unter Umständen ausgegeben,
aus welchen sich ergibt, daß er dem Inhaber zu einer Leistung

§ 807. [Inhaberkarten und -marken] Werden Karten, Marken oder ähnliche Urkunden, in denen ein Gläubiger nicht bezeichnet ist, von dem Aussteller unter Umständen ausgegeben,
aus welchen sich ergibt, daß er dem Inhaber zu einer Leistung
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verpflichtet sein will, so finden die Vorschriften des § 793 verpflichtet sein will, so finden die Vorschriften des § 793
Abs. 1 und der §§ 794, 796, 797 entsprechende Anwendung.
Abs. 1 und der §§ 794, 796, 797 entsprechende Anwendung.
§ 808. Namenspapiere mit Inhaberklausel. (1) Wird eine
Urkunde, in welcher der Gläubiger benannt ist, mit der Bestimmung ausgegeben, daß die in der Urkunde versprochene
Leistung an jeden Inhaber bewirkt werden kann, so wird der
Schuldner durch die Leistung an den Inhaber der Urkunde befreit. Der Inhaber ist nicht berechtigt, die Leistung zu verlangen.
(2) Der Schuldner ist nur gegen Aushändigung der Urkunde
zur Leistung verpflichtet. Ist die Urkunde abhanden gekommen
oder vernichtet, so kann sie, wenn nicht ein anderes bestimmt
ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden. Die im § 802 für die Verjährung gegebenen Vorschriften
finden Anwendung.
Vorlegung von Sachen
§ 808a. (aufgehoben)

§ 808. [Namenspapiere mit Inhaberklausel] (1) Wird eine
Urkunde, in welcher der Gläubiger benannt ist, mit der Bestimmung ausgegeben, daß die in der Urkunde versprochene
Leistung an jeden Inhaber bewirkt werden kann, so wird der
Schuldner durch die Leistung an den Inhaber der Urkunde befreit. Der Inhaber ist nicht berechtigt, die Leistung zu verlangen.
(2) Der Schuldner ist nur gegen Aushändigung der Urkunde
zur Leistung verpflichtet. Ist die Urkunde abhanden gekommen
oder vernichtet, so kann sie, wenn nicht ein anderes bestimmt
ist, im Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden. Die im § 802 für die Verjährung gegebenen Vorschriften
finden Anwendung.
Vorlegung von Sachen
§ 808a. (aufgehoben)

Titel 25. Vorlegung von Sachen

Dreiundzwanzigster Titel. Vorlegung von Sachen

§ 809. Besichtigung einer Sache. Wer gegen den Besitzer
einer Sache einen Anspruch in Ansehung der Sache hat oder
sich Gewißheit verschaffen will, ob ihm ein solcher Anspruch
zusteht, kann, wenn die Besichtigung der Sache aus diesem
Grunde für ihn von Interesse ist, verlangen, daß der Besitzer
ihm die Sache zur Besichtigung vorlegt oder die Besichtigung
gestattet.

§ 809. [Besichtigung einer Sache] Wer gegen den Besitzer
einer Sache einen Anspruch in Ansehung der Sache hat oder
sich Gewißheit verschaffen will, ob ihm ein solcher Anspruch
zusteht, kann, wenn die Besichtigung der Sache aus diesem
Grunde für ihn von Interesse ist, verlangen, daß der Besitzer
ihm die Sache zur Besichtigung vorlegt oder die Besichtigung
gestattet.

§ 810. Einsicht in Urkunden. Wer ein rechtliches Interesse
daran hat, eine in fremdem Besitze befindliche Urkunde einzusehen, kann von dem Besitzer die Gestattung der Einsicht
verlangen, wenn die Urkunde in seinem Interesse errichtet
oder in der Urkunde ein zwischen ihm und einem anderen bestehendes Rechtsverhältnis beurkundet ist oder wenn die Urkunde Verhandlungen über ein Rechtsgeschäft enthält, die
zwischen ihm und einem anderen oder zwischen einem von
beiden und einem gemeinschaftlichen Vermittler gepflogen
worden sind.§§ 808–812

§ 810. [Einsicht in Urkunden] Wer ein rechtliches Interesse
daran hat, eine in fremdem Besitze befindliche Urkunde einzusehen, kann von dem Besitzer die Gestattung der Einsicht
verlangen, wenn die Urkunde in seinem Interesse errichtet
oder in der Urkunde ein zwischen ihm und einem anderen bestehendes Rechtsverhältnis beurkundet ist oder wenn die Urkunde Verhandlungen über ein Rechtsgeschäft enthält, die
zwischen ihm und einem anderen oder zwischen einem von
beiden und einem gemeinschaftlichen Vermittler gepflogen
worden sind.§§ 808–812

§ 811. Vorlegungsort, Gefahr; Kosten. (1) Die Vorlegung
hat in den Fällen der §§ 809, 810 an dem Orte zu erfolgen, an
welchem sich die vorzulegende Sache befindet. Jeder Teil
kann die Vorlegung an einem anderen Orte verlangen, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt.
(2) Die Gefahr und die Kosten hat derjenige zu tragen, welcher die Vorlegung verlangt. Der Besitzer kann die Vorlegung
verweigern, bis ihm der andere Teil die Kosten vorschießt und
wegen der Gefahr Sicherheit leistet.

§ 811. [Vorlegungsort; Gefahr; Kosten] (1) Die Vorlegung
hat in den Fällen der §§ 809, 810 an dem Orte zu erfolgen, an
welchem sich die vorzulegende Sache befindet. Jeder Teil
kann die Vorlegung an einem anderen Orte verlangen, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt.
(2) Die Gefahr und die Kosten hat derjenige zu tragen, welcher die Vorlegung verlangt. Der Besitzer kann die Vorlegung
verweigern, bis ihm der andere Teil die Kosten vorschießt und
wegen der Gefahr Sicherheit leistet.

Titel 26.
Ungerechtfertigte Bereicherung

Vierundzwanzigster Titel.
Ungerechtfertigte Bereicherung

§ 812. Herausgabeanspruch. (1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas
ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der
rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung
nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht
eintritt.
(2) Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuldver-

§ 812. [Herausgabeanspruch] (1) Wer durch die Leistung
eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe
verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der
rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung
nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht
eintritt.
(2) Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuldver181
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hältnisses.

hältnisses.

§ 813. Erfüllung trotz Einrede. (1) Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Einrede
entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruchs dauernd ausgeschlossen wurde. Die Vorschrift des
§ 214 Abs. 2 bleibt unberührt.
(2) Wird eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfüllt, so ist
die Rückforderung ausgeschlossen; die Erstattung von Zwischenzinsen kann nicht verlangt werden.

§ 813. [Erfüllung trotz Einrede] (1) Das zum Zwecke der
Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruchs
dauernd ausgeschlossen wurde. Die Vorschrift des § 222
Abs. 2 bleibt unberührt.
(2) Wird eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfüllt, so ist
die Rückforderung ausgeschlossen; die Erstattung von Zwischenzinsen kann nicht verlangt werden.

§ 814. Kenntnis der Nichtschuld. Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, wenn der Leistende gewußt hat, daß er
zur Leistung nicht verpflichtet war, oder wenn die Leistung
einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach.

§ 814. [Kenntnis der Nichtschuld; Anstands- und Sittenpflicht] Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit
Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, wenn der Leistende gewußt hat, daß er zur Leistung nicht verpflichtet war,
oder wenn die Leistung einer sittlichen Pflicht oder einer auf
den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach.

§ 815. Nichteintritt des Erfolges. Die Rückforderung wegen
Nichteintritts des mit einer Leistung bezweckten Erfolges ist
ausgeschlossen, wenn der Eintritt des Erfolges von Anfang an
unmöglich war und der Leistende dies gewußt hat oder wenn
der Leistende den Eintritt des Erfolges wider Treu und Glauben verhindert hat.

§ 815. [Nichteintritt des Erfolges] Die Rückforderung wegen Nichteintritts des mit einer Leistung bezweckten Erfolges
ist ausgeschlossen, wenn der Eintritt des Erfolges von Anfang
an unmöglich war und der Leistende dies gewußt hat oder
wenn der Leistende den Eintritt des Erfolges wider Treu und
Glauben verhindert hat.

§ 816. Verfügung eines Nichtberechtigten. (1) Trifft ein
Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die
dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten
verpflichtet. Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die
gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt.
(2) Wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt,
die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten
verpflichtet.

§ 816. [Verfügung eines Nichtberechtigten] (1) Trifft ein
Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die
dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten
verpflichtet. Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die
gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt.
(2) Wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt,
die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten
verpflichtet.

§ 817. Verstoß gegen Gesetz oder gute Sitten. War der
Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, daß der Empfänger
durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen
die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet. Die Rückforderung ist ausgeschlossen,
wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last
fällt, es sei denn, daß die Leistung in der Eingehung einer
Verbindlichkeit bestand; das zur Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden.

§ 817. [Verstoß gegen Gesetz oder gute Sitten] War der
Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, daß der Empfänger
durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen
die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet. Die Rückforderung ist ausgeschlossen,
wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last
fällt, es sei denn, daß die Leistung in der Eingehung einer
Verbindlichkeit bestand; das zur Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden.

§ 818. Umfang des Bereicherungsanspruchs. (1) Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen
Nutzungen sowie auf dasjenige, was der Empfänger auf Grund
eines erlangten Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstandes erwirbt.
(2) Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist der Empfänger aus einem anderen
Grunde zur Herausgabe außerstande, so hat er den Wert zu
ersetzen.
(3) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatze des
Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr
bereichert ist.
(4) Von dem Eintritte der Rechtshängigkeit an haftet der Empfänger nach den allgemeinen Vorschriften.

§ 818. [Umfang des Bereicherungsanspruchs] (1) Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen
Nutzungen sowie auf dasjenige, was der Empfänger auf Grund
eines erlangten Rechtes oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstandes erwirbt.
(2) Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist der Empfänger aus einem anderen
Grunde zur Herausgabe außerstande, so hat er den Wert zu
ersetzen.
(3) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatze des
Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr
bereichert ist.
(4) Von dem Eintritte der Rechtshängigkeit an haftet der Empfänger nach den allgemeinen Vorschriften.
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§ 819. Verschärfte Haftung bei Kenntnis und bei Gesetzes- oder Sittenverstoß. (1) Kennt der Empfänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt er
ihn später, so ist er von dem Empfang oder der Erlangung der
Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden
wäre.
(2) Verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung
gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten, so
ist er von dem Empfange der Leistung an in der gleichen Weise verpflichtet.

§ 819. [Verschärfte Haftung bei Bösgläubigkeit und bei
Gesetzes- oder Sittenverstoß] (1) Kennt der Empfänger den
Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt er ihn später, so ist er von dem Empfang oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn
der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre.
(2) Verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung
gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten, so
ist er von dem Empfange der Leistung an in der gleichen Weise verpflichtet.

§ 820. Verschärfte Haftung bei ungewissem Erfolgseintritt. (1) War mit der Leistung ein Erfolg bezweckt, dessen
Eintritt nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts als ungewiß angesehen wurde, so ist der Empfänger, falls der Erfolg nicht
eintritt, zur Herausgabe so verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zur Zeit des Empfanges rechtshängig
geworden wäre. Das gleiche gilt, wenn die Leistung aus einem
Rechtsgrunde, dessen Wegfall nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts als möglich angesehen wurde, erfolgt ist und der
Rechtsgrund wegfällt.
(2) Zinsen hat der Empfänger erst von dem Zeitpunkt an zu
entrichten, in welchem er erfährt, daß der Erfolg nicht eingetreten oder daß der Rechtsgrund weggefallen ist; zur Herausgabe von Nutzungen ist er insoweit nicht verpflichtet, als er zu
dieser Zeit nicht mehr bereichert ist.

§ 820. [Verschärfte Haftung bei ungewissem Erfolgseintritt] (1) War mit der Leistung ein Erfolg bezweckt, dessen
Eintritt nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts als ungewiß angesehen wurde, so ist der Empfänger, falls der Erfolg nicht
eintritt, zur Herausgabe so verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zur Zeit des Empfanges rechtshängig
geworden wäre. Das gleiche gilt, wenn die Leistung aus einem
Rechtsgrunde, dessen Wegfall nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts als möglich angesehen wurde, erfolgt ist und der
Rechtsgrund wegfällt.
(2) Zinsen hat der Empfänger erst von dem Zeitpunkt an zu
entrichten, in welchem er erfährt, daß der Erfolg nicht eingetreten oder daß der Rechtsgrund weggefallen ist; zur Herausgabe von Nutzungen ist er insoweit nicht verpflichtet, als er zu
dieser Zeit nicht mehr bereichert ist.

§ 821. Einrede der Bereicherung. Wer ohne rechtlichen
Grund eine Verbindlichkeit eingeht, kann die Erfüllung auch
dann verweigern, wenn der Anspruch auf Befreiung von der
Verbindlichkeit verjährt ist.

§ 821. [Einrede der Bereicherung] Wer ohne rechtlichen
Grund eine Verbindlichkeit eingeht, kann die Erfüllung auch
dann verweigern, wenn der Anspruch auf Befreiung von der
Verbindlichkeit verjährt ist.

§ 822. Herausgabepflicht Dritter. Wendet der Empfänger
das Erlangte unentgeltlich einem Dritten zu, so ist, soweit infolgedessen die Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist, der Dritte zur
Herausgabe verpflichtet, wie wenn er die Zuwendung von
dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund erhalten hätte.

§ 822. [Herausgabepflicht Dritter] Wendet der Empfänger
das Erlangte unentgeltlich einem Dritten zu, so ist, soweit infolgedessen die Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist, der Dritte zur
Herausgabe verpflichtet, wie wenn er die Zuwendung von
dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund erhalten hätte.

Titel 27. Unerlaubte Handlungen

Fünfundzwanzigster Titel. Unerlaubte Handlungen

§ 823. Schadensersatzpflicht. (1) Wer vorsätzlich oder
fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen
ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt.
Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses
auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur
im Falle des Verschuldens ein.

§ 823. [Schadensersatzpflicht] (1) Wer vorsätzlich oder
fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen
ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt.
Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses
auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur
im Falle des Verschuldens ein.

§ 824. Kreditgefährdung. (1) Wer der Wahrheit zuwider eine
Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit
eines anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für dessen
Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen, hat dem anderen
den daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn
er die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muß.
(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum Schadensersatze verpflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr

§ 824. [Kreditgefährdung] (1) Wer der Wahrheit zuwider
eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den
Kredit eines anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile für
dessen Erwerb oder Fortkommen herbeizuführen, hat dem anderen den daraus entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen
muß.
(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum Schadensersatze ver183
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ein berechtigtes Interesse hat.

pflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr
ein berechtigtes Interesse hat.

§ 825. Bestimmung zu sexuellen Handlungen. Wer eine
Frauensperson durch Hinterlist, durch Drohung oder unter
Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Gestattung
der außerehelichen Beiwohnung bestimmt, ist ihr zum Ersatze
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 825. [Bestimmung zur Beiwohnung] Wer eine Frauensperson durch Hinterlist, durch Drohung oder unter Mißbrauch
eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Gestattung der außerehelichen Beiwohnung bestimmt, ist ihr zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 826. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung. Wer in einer
gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen
vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatze des
Schadens verpflichtet.

§ 826. [Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung] Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen
vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatze des
Schadens verpflichtet.

§ 827. Ausschluß und Minderung der Verantwortlichkeit.
Wer im Zustande der Bewußtlosigkeit oder in einem die freie
Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter
Störung der Geistestätigkeit einem anderen Schaden zufügt,
ist für den Schaden nicht verantwortlich. Hat er sich durch
geistige Getränke oder ähnliche Mittel in einen vorübergehenden Zustand dieser Art versetzt, so ist er für einen
Schaden, den er in diesem Zustande widerrechtlich verursacht,
in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm Fahrlässigkeit
zur Last fiele; die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er
ohne Verschulden in den Zustand geraten ist.

§ 827. [Ausschluß und Minderung der Verantwortlichkeit] Wer im Zustande der Bewußtlosigkeit oder in einem die
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen Schaden
zufügt, ist für den Schaden nicht verantwortlich. Hat er sich
durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel in einen vorübergehenden Zustand dieser Art versetzt, so ist er für einen
Schaden, den er in diesem Zustande widerrechtlich verursacht,
in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm Fahrlässigkeit
zur Last fiele; die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er
ohne Verschulden in den Zustand geraten ist.

§ 828. Minderjährige; Taubstumme. (1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er
einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.
(2) Wer das siebente, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der
schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Das gleiche gilt von
einem Taubstummen.

§ 828. [Minderjährige; Taubstumme] (1) Wer nicht das
siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den
er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.
(2) Wer das siebente, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der
schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Das gleiche gilt von
einem Taubstummen.

§ 829. Ersatzpflicht aus Billigkeitsgründen. Wer in einem
der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten Fälle für einen von
ihm verursachten Schaden auf Grund der §§ 827, 828 nicht
verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit
nach den Umständen, insbesondere nach den Verhältnissen
der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht
die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalte sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.

§ 829. [Ersatzpflicht aus Billigkeitsgründen] Wer in einem
der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten Fälle für einen von
ihm verursachten Schaden auf Grund der §§ 827, 828 nicht
verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz des Schadens nicht von einem aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit
nach den Umständen, insbesondere nach den Verhältnissen
der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht
die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalte sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.

§ 830. Mittäter und Beteiligte. (1) Haben mehrere durch
eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen
Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln läßt, wer von
mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat.
(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich.

§ 830. [Mittäter und Beteiligte] (1) Haben mehrere durch
eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen
Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln läßt, wer von
mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat.
(2) Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich.

§ 831. Haftung für den Verrichtungsgehilfen. (1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatze des
Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht
tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu

§ 831. [Haftung für den Verrichtungsgehilfen] (1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatze des
Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht
tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu
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leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher
für den Geschäftsherrn die Besorgung eines der im Absatz 1
Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt.

leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher
für den Geschäftsherrn die Besorgung eines der im Absatz 1
Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt.

§ 832. Haftung des Aufsichtspflichtigen. (1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet
ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen
oder körperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist
zum Ersatze des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht
ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der
Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein
würde.
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher
die Führung der Aufsicht durch Vertrag übernimmt.

§ 832. [Haftung des Aufsichtspflichtigen] (1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet
ist, die wegen Minderjährigkeit oder wegen ihres geistigen
oder körperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist
zum Ersatze des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht
ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der
Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein
würde.
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher
die Führung der Aufsicht durch Vertrag übernimmt.

§ 833. Haftung des Tierhalters. Wird durch ein Tier ein
Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt
nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht
wird, das dem Berufe, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalte des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der
Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei
Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

§ 833. [Haftung des Tierhalters] Wird durch ein Tier ein
Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt
nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht
wird, das dem Berufe, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalte des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der
Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei
Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

§ 834. Haftung des Tieraufsehers. Wer für denjenigen,
welcher ein Tier hält, die Führung der Aufsicht über das Tier
durch Vertrag übernimmt, ist für den Schaden verantwortlich,
den das Tier einem Dritten in der im § 833 bezeichneten Weise zufügt. Die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er bei
der Führung der Aufsicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung
dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

§ 834. [Haftung des Tieraufsehers] Wer für denjenigen,
welcher ein Tier hält, die Führung der Aufsicht über das Tier
durch Vertrag übernimmt, ist für den Schaden verantwortlich,
den das Tier einem Dritten in der im § 833 bezeichneten Weise zufügt. Die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er bei
der Führung der Aufsicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung
dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

§ 835. (aufgehoben)

§ 835. (aufgehoben)

§ 836. Haftung bei Einsturz eines Bauwerkes. (1) Wird
durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit einem Grundstücke verbundenen Werkes oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch
getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des
Grundstücks, sofern der Einsturz oder die Ablösung die Folge
fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist,
verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer
zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.
(2) Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden
verantwortlich, wenn der Einsturz oder die Ablösung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung seines Besitzes eintritt,
es sei denn, daß er während seines Besitzes die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder ein späterer Besitzer
durch Beobachtung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden
können.
(3) Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer.

§ 836. [Haftung bei Einsturz eines Gebäudes] (1) Wird
durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit einem Grundstücke verbundenen Werkes oder durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch
getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des
Grundstücks, sofern der Einsturz oder die Ablösung die Folge
fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist,
verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Besitzer
zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.
(2) Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden
verantwortlich, wenn der Einsturz oder die Ablösung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung seines Besitzes eintritt,
es sei denn, daß er während seines Besitzes die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt beobachtet hat oder ein späterer Besitzer
durch Beobachtung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden
können.
(3) Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer.
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§ 837. Haftung des Gebäudebesitzers. Besitzt jemand auf
einem fremden Grundstück in Ausübung eines Rechtes ein
Gebäude oder ein anderes Werk, so trifft ihn an Stelle des Besitzers des Grundstücks die im § 836 bestimmte Verantwortlichkeit.

§ 837. [Haftung des Gebäudebesitzers] Besitzt jemand auf
einem fremden Grundstück in Ausübung eines Rechtes ein
Gebäude oder ein anderes Werk, so trifft ihn an Stelle des Besitzers des Grundstücks die im § 836 bestimmte Verantwortlichkeit.

§ 838. Haftung des Gebäudeunterhaltungspflichtigen.
Wer die Unterhaltung eines Gebäudes oder eines mit einem
Grundstücke verbundenen Werkes für den Besitzer übernimmt
oder das Gebäude oder das Werk vermöge eines ihm zustehenden Nutzungsrechts zu unterhalten hat, ist für den durch
den Einsturz oder die Ablösung von Teilen verursachten
Schaden in gleicher Weise verantwortlich wie der Besitzer.§§ 837–840

§ 838. [Haftung des Gebäudeunterhaltungspflichtigen]
Wer die Unterhaltung eines Gebäudes oder eines mit einem
Grundstücke verbundenen Werkes für den Besitzer übernimmt
oder das Gebäude oder das Werk vermöge eines ihm zustehenden Nutzungsrechts zu unterhalten hat, ist für den durch
den Einsturz oder die Ablösung von Teilen verursachten
Schaden in gleicher Weise verantwortlich wie der Besitzer.§§ 837–840

§ 839. Haftung bei Amtspflichtverletzung. (1) Verletzt ein
Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten
nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch
genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag.
(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache
seine Amtspflicht, so ist er für den daraus entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in
einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige Verweigerung
oder Verzögerung der Ausübung des Amtes findet diese Vorschrift keine Anwendung.
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch
Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.

§ 839. [Haftung bei Amtspflichtverletzung] (1) Verletzt ein
Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten
nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch
genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag.
(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache
seine Amtspflicht, so ist er für den daraus entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in
einer Straftat besteht. Auf eine pflichtwidrige Verweigerung
oder Verzögerung der Ausübung des Amtes findet diese Vorschrift keine Anwendung.
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch
Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.

§ 840. Haftung mehrerer. (1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.
(2) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 831, 832 zum
Ersatze des von einem anderen verursachten Schadens verpflichtet ist, auch der andere für den Schaden verantwortlich,
so ist in ihrem Verhältnisse zueinander der andere allein, im
Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige allein verpflichtet.
(3) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 833 bis 838
zum Ersatze des Schadens verpflichtet ist, ein Dritter für den
Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnisse zueinander der Dritte allein verpflichtet.

§ 840. [Haftung mehrerer] (1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.
(2) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 831, 832 zum
Ersatze des von einem anderen verursachten Schadens verpflichtet ist, auch der andere für den Schaden verantwortlich,
so ist in ihrem Verhältnisse zueinander der andere allein, im
Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige allein verpflichtet.
(3) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 833 bis 838
zum Ersatze des Schadens verpflichtet ist, ein Dritter für den
Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnisse zueinander der Dritte allein verpflichtet.

§ 841. Ausgleichung bei Beamtenhaftung. Ist ein Beamter,
der vermöge seiner Amtspflicht einen anderen zur Geschäftsführung für einen Dritten zu bestellen oder eine solche Geschäftsführung zu beaufsichtigen oder durch Genehmigung
von Rechtsgeschäften bei ihr mitzuwirken hat, wegen Verletzung dieser Pflichten neben dem anderen für den von diesem
verursachten Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnisse zueinander der andere allein verpflichtet.

§ 841. [Ausgleichung bei Beamtenhaftung] Ist ein Beamter,
der vermöge seiner Amtspflicht einen anderen zur Geschäftsführung für einen Dritten zu bestellen oder eine solche Geschäftsführung zu beaufsichtigen oder durch Genehmigung
von Rechtsgeschäften bei ihr mitzuwirken hat, wegen Verletzung dieser Pflichten neben dem anderen für den von diesem
verursachten Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnisse zueinander der andere allein verpflichtet.

§ 842. Umfang der Ersatzpflicht bei Verletzung einer
Person. Die Verpflichtung zum Schadensersatze wegen einer
gegen die Person gerichteten unerlaubten Handlung erstreckt
sich auf die Nachteile, welche die Handlung für den Erwerb
oder das Fortkommen des Verletzten herbeiführt.

§ 842. [Umfang der Ersatzpflicht bei Verletzung einer
Person] Die Verpflichtung zum Schadensersatze wegen einer
gegen die Person gerichteten unerlaubten Handlung erstreckt
sich auf die Nachteile, welche die Handlung für den Erwerb
oder das Fortkommen des Verletzten herbeiführt.

§ 843. Geldrente oder Kapitalabfindung. (1) Wird infolge § 843. [Geldrente oder Kapitalabfindung] (1) Wird infolge
einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Er- einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des Verletzten aufgehoben oder gemindert werbsfähigkeit des Verletzten aufgehoben oder gemindert
186

Beck´sche Synopse zur Schuldrechtsmodernisierung
oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist dem
Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz
zu leisten.
(2) Auf die Rente finden die Vorschriften des § 760 Anwendung. Ob, in welcher Art und für welchen Betrag der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den
Umständen.
(3) Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
(4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein
anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren hat.

oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist dem
Verletzten durch Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz
zu leisten.
(2) Auf die Rente finden die Vorschriften des § 760 Anwendung. Ob, in welcher Art und für welchen Betrag der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den
Umständen.
(3) Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
(4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein
anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren hat.

§ 844. Ersatzansprüche Dritter bei Tötung. (1) Im Falle
der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung
demjenigen zu ersetzen, welchem die Verpflichtung obliegt,
diese Kosten zu tragen.
(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnisse, vermöge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder
unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten
infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so
hat der Ersatzpflichtige dem Dritten durch Entrichtung einer
Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als der Getötete
während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde; die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende
Anwendung. Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der
Dritte zur Zeit der Verletzung erzeugt, aber noch nicht geboren war.
Zweites Buch. Schuldverhältnisse
§ 845. Ersatzansprüche wegen entgangener Dienste. Im
Falle der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung hat der Ersatzpflichtige, wenn der Verletzte kraft Gesetzes einem
Dritten zur Leistung von Diensten in dessen Hauswesen oder
Gewerbe verpflichtet war, dem Dritten für die entgehenden
Dienste durch Entrichtung einer Geldrente Ersatz zu leisten.
Die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende
Anwendung.

§ 844. [Ersatzansprüche Dritter bei Tötung] (1) Im Falle
der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung
demjenigen zu ersetzen, welchem die Verpflichtung obliegt,
diese Kosten zu tragen.
(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnisse, vermöge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder
unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten
infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so
hat der Ersatzpflichtige dem Dritten durch Entrichtung einer
Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als der Getötete
während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde; die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende
Anwendung. Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der
Dritte zur Zeit der Verletzung erzeugt, aber noch nicht geboren war.
Zweites Buch. Schuldverhältnisse
§ 845. [Ersatzansprüche wegen entgangener Dienste] Im
Falle der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung hat der Ersatzpflichtige, wenn der Verletzte kraft Gesetzes einem
Dritten zur Leistung von Diensten in dessen Hauswesen oder
Gewerbe verpflichtet war, dem Dritten für die entgehenden
Dienste durch Entrichtung einer Geldrente Ersatz zu leisten.
Die Vorschriften des § 843 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende
Anwendung.

§ 846. Mitverschulden des Verletzten. Hat in den Fällen
der §§ 844, 845 bei der Entstehung des Schadens, den der
Dritte erleidet, ein Verschulden des Verletzten mitgewirkt, so
finden auf den Anspruch des Dritten die Vorschriften des
§ 254 Anwendung.

§ 846. [Mitverschulden des Verletzten] Hat in den Fällen
der §§ 844, 845 bei der Entstehung des Schadens, den der
Dritte erleidet, ein Verschulden des Verletzten mitgewirkt, so
finden auf den Anspruch des Dritten die Vorschriften des
§ 254 Anwendung.

§ 847. Schmerzensgeld. (1) Im Falle der Verletzung des
Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung kann der Verletzte auch wegen des Schadens, der
nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in
Geld verlangen.
(2) Ein gleicher Anspruch steht einer Frauensperson zu, gegen
die ein Verbrechen oder Vergehen wider die Sittlichkeit begangen oder die durch Hinterlist, durch Drohung oder unter
Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Gestattung
der außerehelichen Beiwohnung bestimmt wird.

§ 847. [Schmerzensgeld] (1) Im Falle der Verletzung des
Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung kann der Verletzte auch wegen des Schadens, der
nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in
Geld verlangen.
(2) Ein gleicher Anspruch steht einer Frauensperson zu, gegen
die ein Verbrechen oder Vergehen wider die Sittlichkeit begangen oder die durch Hinterlist, durch Drohung oder unter
Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Gestattung
der außerehelichen Beiwohnung bestimmt wird.

§ 848. Haftung für Zufall bei Entziehung einer Sache.
Wer zur Rückgabe einer Sache verpflichtet ist, die er einem
anderen durch eine unerlaubte Handlung entzogen hat, ist
auch für den zufälligen Untergang, eine aus einem anderen
Grunde eintretende zufällige Unmöglichkeit der Herausgabe
oder eine zufällige Verschlechterung der Sache verantwort-

§ 848. [Haftung für Zufall bei Entziehung einer Sache]
Wer zur Rückgabe einer Sache verpflichtet ist, die er einem
anderen durch eine unerlaubte Handlung entzogen hat, ist
auch für den zufälligen Untergang, eine aus einem anderen
Grunde eintretende zufällige Unmöglichkeit der Herausgabe
oder eine zufällige Verschlechterung der Sache verantwort187
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lich, es sei denn, daß der Untergang, die anderweitige Un- lich, es sei denn, daß der Untergang, die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe oder die Verschlechterung auch möglichkeit der Herausgabe oder die Verschlechterung auch
ohne die Entziehung eingetreten sein würde.
ohne die Entziehung eingetreten sein würde.
§ 849. Verzinsung der Ersatzsumme. Ist wegen der Entziehung einer Sache der Wert oder wegen der Beschädigung einer Sache die Wertminderung zu ersetzen, so kann der
Verletzte Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt an verlangen, welcher der Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird.

§ 849. [Verzinsung der Ersatzsumme] Ist wegen der Entziehung einer Sache der Wert oder wegen der Beschädigung
einer Sache die Wertminderung zu ersetzen, so kann der Verletzte Zinsen des zu ersetzenden Betrags von dem Zeitpunkt
an verlangen, welcher der Bestimmung des Wertes zugrunde
gelegt wird.

§ 850. Ersatz von Verwendungen. Macht der zur Herausgabe einer entzogenen Sache Verpflichtete Verwendungen auf
die Sache, so stehen ihm dem Verletzten gegenüber die
Rechte zu, die der Besitzer dem Eigentümer gegenüber wegen
Verwendungen hat.

§ 850. [Ersatz von Verwendungen] Macht der zur Herausgabe einer entzogenen Sache Verpflichtete Verwendungen auf
die Sache, so stehen ihm dem Verletzten gegenüber die
Rechte zu, die der Besitzer dem Eigentümer gegenüber wegen
Verwendungen hat.

§ 851. Ersatzleistung an Nichtberechtigten. Leistet der
wegen der Entziehung oder Beschädigung einer beweglichen
Sache zum Schadensersatze Verpflichtete den Ersatz an denjenigen, in dessen Besitze sich die Sache zur Zeit der Entziehung oder der Beschädigung befunden hat, so wird er durch
die Leistung auch dann befreit, wenn ein Dritter Eigentümer
der Sache war oder ein sonstiges Recht an der Sache hatte, es
sei denn, daß ihm das Recht des Dritten bekannt oder infolge
grober Fahrlässigkeit unbekannt ist.

§ 851. [Ersatzleistung an Nichtberechtigten] Leistet der
wegen der Entziehung oder Beschädigung einer beweglichen
Sache zum Schadensersatze Verpflichtete den Ersatz an denjenigen, in dessen Besitze sich die Sache zur Zeit der Entziehung oder der Beschädigung befunden hat, so wird er durch
die Leistung auch dann befreit, wenn ein Dritter Eigentümer
der Sache war oder ein sonstiges Recht an der Sache hatte, es
sei denn, daß ihm das Recht des Dritten bekannt oder infolge
grober Fahrlässigkeit unbekannt ist.

§ 852. Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung.
Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf
Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des aus einer
unerlaubter Handlung entstandenen Schadens zur Herausgabe
nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet.
Dieser Anspruch verjährt in zehn Jahren von der Fälligkeit an, ohne Rücksicht auf die Fälligkeit in 30 Jahren von
der Begehung der Verletzungshandlung oder der Verwirklichung der Gefahr an.

§ 852. [Verjährung] (3) Hat der Ersatzpflichtige durch die
unerlaubte Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt,
so ist er auch nach der Vollendung der Verjährung zur Herausgabe nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet.

§ 853. Arglisteinrede. Erlangt jemand durch eine von ihm
begangene unerlaubte Handlung eine Forderung gegen den
Verletzten, so kann der Verletzte die Erfüllung auch dann
verweigern, wenn der Anspruch auf Aufhebung der Forderung
verjährt ist.

§ 853. [Arglisteinrede] Erlangt jemand durch eine von ihm
begangene unerlaubte Handlung eine Forderung gegen den
Verletzten, so kann der Verletzte die Erfüllung auch dann
verweigern, wenn der Anspruch auf Aufhebung der Forderung
verjährt ist.

188

