
 
 

 

 

 

 
NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

VOM MAI 2014 
 

DIE MODIFIZIERUNG DER HAFTUNGSREGELUNG FÜR DEN SCHADEN DURCH EINE 
VERTRAGSVERLETZUNG („VERTRAGLICHER SCHADENERSATZ”) AUFGRUND DES NEUEN BÜRGERLICHEN 

GESETZBUCHES 

 
I. Einleitung 

 Die Haftung für die Schäden durch eine 
Vertragsverletzung („vertraglicher Schadenersatz“) 
wird von der Haftung für die außervertraglichen 
Schäden („deliktischer Schadenersatz“) 
unterschieden. Voraussetzung für die Anwendung der 
Regelung über die Haftung für die Schäden durch 
eine Vertragsverletzung ist, dass sich die 
Schadenszufügung aus der Verletzung einer 
vertraglichen Pflicht ergibt. Eine Haftung für die 
außervertraglichen Schäden besteht dann, wenn 
zwischen den betroffenen Parteien kein Vertrag 
zustande gekommen ist, der das Rechtsverhältnis 
regeln würde und woraus sich der 
Schadenersatzanspruch des Geschädigten ergeben 
würde. Im Hinblick auf die praktische Bedeutung des 
Rechtsinstituts des Vertrages ist es sehr wichtig zu 
wissen, welche Ansprüche die Parteien eines 
Vertrages bei der Nichterfüllung der vertraglichen 
Pflichten gegenüber der vertragsverletzenden Partei 
aufgrund des modifizierten Gesetzes Nr. V von 2013 
über das Bürgerliche Gesetzbuch („Neue BGB“) 
stellen können. 

 Das Neue BGB definiert ausdrücklich den Begriff der 
Vertragsverletzung. Demgemäß ist die Verletzung 
von jedem inhaltlichen Element des Vertrages durch 
jedes Verhalten eine Vertragsverletzung, unabhängig 
von dem Umfang der Pflichtverletzung, bzw. davon 
ob die vertragsverletzende Partei sein Verhalten 
exkulpieren kann.  

 
II. Grundsätzlicher Unterschied zwischen dem Alten 

BGB und dem Neuen BGB 

 Das Gesetz Nr. IV von 1959 über das Bürgerliche 
Gesetzbuch hat die Regelung des vertraglichen und 
des außervertraglichen Schadenersatzanspruchs auf 
eine gleiche Grundlage aufgebaut, so hatten die 
eventuellen Abgrenzungsfragen bis jetzt keine 
praktische Bedeutung. Im Gegensatz dazu hat das 
Neue BGB die frühere Struktur des Alten BGBs nicht 
beibehalten, die zwei Haftungsformen unterscheiden 
sich nicht nur in ihrem Namen, sondern die Regelung 
der zwei Haftungsformen ist auch unterschiedlich 
geworden. 

 
III. Das unterschiedliche Rechtswesen der zwei 

Haftungsformen 

 Grund für die Modifizierung in der Regelung ist, dass 
der Gesetzgeber davon ausgeht, dass in den zwei 

Fällen der Haftung das Verhältnis der Parteien von 
Anfang an unterschiedlich ist. Bei der deliktischen 
Haftung ist ursprünglich jeder verpflichtet die Rechte 
des Berechtigten zu respektieren und sich von einer 
Schadenszufügung zu enthalten. Dieses Verhältnis 
wird später mit der Schadenszufügung konkretisiert, 
typisch zu dem Verhältnis von zwei (oder mehr, aber 
schon bestimmten) Parteien. Im Gegensatz dazu 
werden die Betroffenen eines Vertrages und die 
freiwilligen und bewussten Rechte und Pflichten der 
Parteien - die über ein bloßes Enthalten von einer 
Schadenzufügung hinausgehen - schon im Vertrag 
festgehalten. In der Verletzung dieser Rechte und 
Pflichten offenbart sich die Schadenzufügung. 

  
IV. Die wichtigsten Änderungen der vertraglichen 

Haftung: strengere Exkulpationsmöglichkeiten, 
eingeschränkter Maß des Schadenersatzes 

 In Hinblick auf die verschiedenen 
Ausgangssituationen bei den zwei Haftungsformen 
hat Gesetzgeber die Bedingungen der Exkulpation 
der vertragsverletzenden Partei verschärft. Die 
Gerichte werden bei der Bewertung der Haftung 
nicht mehr die subjektiven Umstände der 
Schadenszufügung, bzw. des Schädigers in Betracht 
nehmen – denn die Erfüllung oder Nichterfüllung 
einer vertraglichen Verpflichtung kann nicht nur von 
den bloßen Bemühungen der Parteien abhängig sein 
–, sondern alle drei unten beschriebenen, 
gesetzlichen Bedingung der Exkulpation von der 
Haftung sind von der vertragsverletzenden Partei zu 
beweisen. Andererseits, als Gegensatz zu der 
Verschärfung der Regelung, wurde der Umfang des 
Schadenersatzes auf die im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses voraussehbaren Schäden 
eingeschränkt. Grund dafür ist, dass der Abschluss 
eines Vertrages, bzw. die Ausübung der im Vertrag 
benannten Tätigkeit notwendig die Übernahme eines 
Risikos mit sich bringt. Sinnvoll zur Auflösung eines 
Konflikts ist nicht die nachträgliche Sanktionierung 
des Verhaltens, sondern die Vermessung und 
Bestimmung des Risikos der Tätigkeit im Zeitpunkt 
des Abschlusses des Vertrages. 

 
V. Die Exkulpationsmöglichkeiten bei der Haftung 

wegen einer Vertragsverletzung 

 Die erste Bedingung der Exkulpation ist, dass die 
Vertragsverletzung durch einen Umstand eingetreten 
sein muss, der außer dem Kontrollgebiet der Partei 
liegt. Im Allgemeinen sind solche Umstände die, auf 
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die die Parteien keine Einwirkung haben: eine höhere 
Gewalt (vis maior), Naturkatastrophen, politische und 
gesellschaftliche Vorkommnisse, staatliche 
Maßnahmen, schwere „äußere“ Betriebsstörungen. 
Bei nicht eindeutigen Fällen wird aber die richterliche 
Praxis von Fall zu Fall darüber entscheiden, bei 
welchen Umständen diese Bedingung zur 
Exkulpation vorliegt.  

 Weitere Bedingung für die Exkulpation ist, dass das 
Obige im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
objektive voraussehbar sein darf. 

 Die dritte Bedingung ist, dass es von der Partei nicht 
zu erwarten war, dass die Partei den Umstand, die die 
vertragsgemäße Leistung verhindert oder die Folgen 
des Schadensverursachung zu vermeiden. Man kann 
also sehen, dass die Voraussehbarkeit im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses und die Vermeidung des 
Umstandes bzw. die Schadensvermeidung im 
Zeitpunkt der Vertragsverletzung zu prüfen ist.  

 
VI. Der Umfang des Schadenersatzes 

 Ausgangspunkt des Neuen BGBs ist auch wie früher 
der Prinzip des vollen Schadenersatzes. Der 
Schadenersatz bezüglich der Schäden in der Sache, 
die nötigen Kosten zur vertragsgemäßen Erfüllung, 
die Kosten des Deckungskaufs wird nicht 
eingeschränkt, der Schadenersatz bezüglich des 
Folgeschadens und des Verdienstausfalls wird auf die 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren 
Schäden - als die möglichen Folgen der 
Vertragsverletzung – eingeschränkt. Im Hinblick 
darauf fällt die Beweislast auf den Berechtigten, also 
wenn der Berechtigte nicht beweisen kann, dass 
solche Schäden im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
objektiv voraussehbar waren, dann trägt er die 
Schäden selbst.  

 Die Klausel der Voraussehbarkeit motiviert die 
Parteien bei dem Abschluss eines Vertrages die 
andere Partei über die Schadensfolgen einer 
eventuellen Vertragsverletzung zu informieren, weil 
nicht gewöhnliche, nicht voraussehbare, bzw. nicht 
kalkulierbare Schäden durch Gesetz aus der 
Schadenshaftung ausgeschlossen werden. Solche 
Schäden werden der anderen Partei nur bei einem 
ausdrücklichen Hinweis darauf bekannt, also es ist 
schon sinnvoll in dem Vertrag auf die besonderen 

Risiken hinzuweisen. Wenn nämlich die Partei vor 
der anderen Partei die vor der anderen Partei nicht 
bekannten und objektive nicht voraussehbaren 
Risiken bekannt macht, dann hat der Geschädigte 
beim erfolglosen Beweis der Voraussehbarkeit den 
diesbezüglichen Schäden selbst zu tragen. 

 
VII. Die Voraussehbarkeit 

 Die Voraussehbarkeit hinsichtlich des Umfangs des 
Schadenersatzes und die Voraussehbarkeit als 
Bedingung der Exkulpation beziehen sich auf zwei 
verschiedene Sachen. Im ersten Fall auf den 
eventuellen Verdienstausfall und die Folgeschaden 
bei dem Berechtigten, bzw. auf deren Art und 
Größenordnung, beim zweiten Fall auf den Umstand, 
der die vertragsgemäße Leistung verhindert hat. 
Beide Voraussetzungen der Voraussehbarkeit sind 
aber objektiv und bei beiden ist der Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrages maßgebend. 

 
VIII. Wann ist der Alte BGB und wann der Neue BGB 

anzuwenden 

 Es ergibt sich die felgende Frage: Für welche 
vertragliche Schadenersatzansprüche sind die 
Haftungsvorschriften des Neuen BGBs anzuwenden 
und für welche die Vorschriften des Alten BGBs? 
Auf diese Frage steht die Antwort im Gesetz Nr. 
CLXXVII über die Übergangsbestimmungen und die 
Ermächtigungsvorschriften bezüglich des Gesetzes 
Nr. V. von 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch 
(„ÜGBGB“). Entscheidend ist der Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrages bei deren Verletzung die 
Schäden eingetreten sind. Bezüglich der Verträge, 
die schon vor dem 15. März 2014 bestanden ist das 
Alte BGB anzuwenden, auch dann, wenn die 
Vertragsverletzung nach dem Inkrafttretens des 
Neuen BGBs gesehen ist. Ausnahme ist, wenn die 
Parteien den Vertrag unter die Vorschriften des 
Neuen BGBS versetzen. Die Hauptregelung des 
ÜGBGBs ist also, dass die neuen Haftungsregeln auf 
die am 15. März 2014 und danach abgeschlossenen 
Verträge anzuwenden sind. 

  
 

 
* * * 

 
Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung betrachtet 

werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer Kanzlei. 
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