
 

 

 

NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 
VOM SEPTEMBER 2014 

 
DIE VERTRAGSSICHERUNGEN GEMÄSS DEM NEUEN BÜRGERLICHEN GESETZBUCH  

 
 

In unserem jetzigen Newsletter möchten wir unsere geehrte Partners auf die wichtigsten Regeln der 

Vertragssicherungen (Angeld, Vertragsstrafe, Vorbehalt des Rechtsverlustes) aufmerksam machen. 

 

Die Verwendung der Vertragssicherungen kann hervorragend wichtig sein, da diese das 

Geschäftsrisiko reduzieren, die Erfüllung des Vertrages anreizen und im Falle einer 

Vertragsverletzung dem Geschädigten eine Art von Garantie zusichern. 

 

I.  DAS ANGELD 
 
 Das Angeld ist eine auf der Vereinbarung 

der Parteien basierende, strafartige 
Vertragssicherung, die im Falle der 
Vereitelung des Vertrages auf die 
vertragsverletzende Partei dem Betrag des 
Angeldes entsprechende 
Zahlungsverpflichtung auferlegt. 
Demgemäß verliert die für die 
Vereitelung des Vertrages haftende Partei 
das gegebene Angeld und hat das 
bekommene Angeld zweifach zu 
rückerstatten. Sollte der Vertag wegen 
eines solchen Grundes vereiteln, für 
welchen keine der Parteien, oder beide 
Parteien verantwortlich sind, ist das 
Angeld zurück zu erstatten. 

 
Der Vertrag kann wegen eines solchen 
Grundes vereiteln, für welchen eine Partei 
haftet, wenn die Vereitelung die Folge des 
vertragsverletzenden Verhaltens der Partei 
ist. Sollte eine Partei seiner in dem 
Vertrag bestimmten Verpflichtung nicht 
nachkommen (z. B. die Partei erfüllt nicht 
seine Zahlungspflicht), so haftet sie für 
die Vereitelung des Vertrages. 
 
Das Angeld kann in einem gültigen 
Vertrag bestimmt werden. Als 
Gegenstand des Angeldes kann nur Geld 
dienen, keine andere Sache kann als 
Gegenstand des Angeldes verwendet 
werden. Das der anderen Partei bezahlte 
Geld kann als Angeld betrachtet werden, 
wenn dessen Zahlung als Bestätigung der 
Übernahme einer Verpflichtung erfolgt. 
Das Angeld kann nicht nur am Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses übergegeben 

werden, sondern jederzeit während des 
Bestandes des Vertrages. Das Angeld 
wird regelmäßig gleichzeitig mit dem 
Vertragsabschluss übergegeben (bezahlt), 
oder innerhalb von einer kurzen Zeit nach 
dem Vertragsabschluss. Das Angeld wird 
im Allgemeinen in solchen Fällen 
angewendet, wenn der Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses und der Zeitpunkt der 
geplanten Erfüllung voneinander getrennt 
sind. 
 
Wenn zum Beispiel die Parteien bezüglich 
eines Vermögensgegenstands einen 
Kaufvertrag schließen, und der Käufer 
beabsichtigt den Kaufpreis teilweise aus 
einem nach der Unterfertigung des 
Kaufvertrages erwerbenden Bankdarlehen 
zu bezahlen, es kann empfehlenswert sein 
ein Angeld zu bestimmen. In diesem Fall 
sichert das Angeld die Erfüllung des 
Käufers: sollte der Käufer den Kaufpreis 
fristgemäß nicht bezahlen können, wird 
der Verkäufer berechtigt den Betrag des 
Angeldes zu bewahren. 
 
Es ist zu betonen, dass wenn der Vertrag 
erfüllt wird, so wird die Schuld mit dem 
Betrag des Angeldes sinken. Das 
Verlieren oder die zweifache 
Rückerstattung des Angeldes befreit nicht 
von den Rechtsnachfolgen der 
Vertragsverletzung. Aufgrund des 
Ersuchens des Verpflichteten kann das 
Gericht den übermäßigen Betrag des 
Angeldes reduzieren. 
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II.  DIE VERTRAGSSTRAFE 
 

Die Vertragsstrafe ist auch eine auf der 
Vereinbarung der Parteien basierende 
strafartige zusätzliche Sanktion. Aufgrund 
von dieser übernimmt die 
vertragsverletzende Partei den für den Fall 
der Vertragsverletzung bestimmten Betrag 
zu bezahlen. Gegenüber dem Angeld wird 
die Verpflichtung bezüglich der 
Bezahlung der Vertragsstrafe nur im Falle 
des Auftretens der gegebenen 
Vertragsverletzung fällig. 
 
Die vertragsverletzende Partei wird von 
der Verpflichtung bezüglich der 
Bezahlung der Vertragsstrafe entlastet, 
wenn sie die Vertragsverletzung 
entschuldigt. Für die Entschuldigung sind 
relativ strikte Regeln maßgebend, der 
Verpflichtete kann nämlich nur dann 
befreit werden, wenn er beweist, dass die 
Vertragsverletzung durch einen außer 
seinem Kontrollbereich stehenden, 
unvorhersehbaren sowie unanwendbaren 
Umstand verursacht wurde. 
 
Die Vertragsstrafe kann ausschließlich 
schriftlich bestimmt werden. Dadurch 
kann es vermeidet werden, dass den 
Umfang der zusätzlichen Verpflichtung 
später bestritten wird. 
 
Eine Vertragsstrafe kann für jedwede 
einzelne Vertragsverletzung bestimmt 
werden, diese erfolgt typisch in den 
folgenden Fällen: 
a) Versäumnis; 
b) mangelhafte Erfüllung; 
c) Rückstand der Erfüllung (Vereitelung). 

 
Es ist natürlich auch möglich, dass die 
Parteien in demselben Vertrag auch für 
mehrere verschiedene 
Vertragsverletzungen eine Vertragsstrafe 
bestimmen. 
 
Im Falle der Bestimmung einer 
Vertragsstrafe für Versäumnis verpflichtet 
sich der Verpflichtete dafür, dass wenn er 
den Gegenstand des Vertrages nicht 
fristgemäß erfüllt, so hat er eine 
Vertragsstrafe zu bezahlen. Die 
Bezahlung der Vertragsstrafe für 
Versäumnis entlastet nicht den 

Verpflichteten von der Erfüllung des 
Vertrages. Für die wegen der versäumten 
Erfüllung einer Geldschuld bestimmte 
Vertragsstrafe sind die Regeln der 
Verzugszinsen maßgebend. 
 

Im Falle der Bestimmung einer 
Vertragsstrafe für mangelhafte Erfüllung 
hat der Verpflichtete zu bezahlen, wenn er 
seine in dem Vertrag übernommene 
Verpflichtung nicht vertragsgemäß, 
mangelhaft erfüllt. Der Berechtigte kann 
im Falle einer Vertragsstrafe für 
mangelhafte Erfüllung keinen 
Gewährleistungsanspruch (Reparatur, 
Ersatz, Preissenkung, Rücktritt) geltend 
machen. 
 
Die im Falle des Rückstandes der 

Erfüllung (sog. Vereitelungs-) bestimmte 

Vertragsstrafe ist dann zu bezahlen, wenn 
der Verpflichtete seine in dem Vertrag 
bestimmte Verpflichtung überhaupt nicht 
erfüllt. Die Geltendmachung einer 
Vertragsstrafe von dieser Art schließt die 
Forderung der Erfüllung aus. 
 
Die Vertragsstrafe gilt als 
Pauschalschadenersatz, der Berechtigte 
kann nämlich seinen Anspruch für 
Vertragsstrafen unabhängig davon ab 
geltend machen, ob er aus der 
Vertragsverletzung des Verpflichteten 
Schaden erlitten hat. Der Berechtigte hat 
das Auftreten und die Betragsmäßigkeit 
des Schadens nicht zu beweisen, und er 
kann die Vertragsstrafe auch dann 
fordern, wenn er überhaupt keinen 
Schaden erlitten hat, oder dieser niedriger 
ist als der Betrag der Vertragsstrafe. Der 
Berechtigte kann auch seinen Schaden 
geltend machen der die Vertragsstrafe 
übersteigt. Der Berechtigte kann den 
Ersatz seines durch die 
Vertragsverletzung verursachten Schaden 
auch dann fordern, wenn er seinen 
Anspruch für Vertragsstrafe nicht geltend 
gemacht hat. Das Gericht – dem Angeld 
ähnlich – kann aufgrund des Ersuchens 
des Verpflichteten den übermäßigen 
Betrag der Vertragsstrafe reduzieren. 
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III. DER VORBEHALT DES 
RECHTSVERLUSTES 

 
Das Wesen des Vorbehaltes des 
Rechtsverlustes besteht darin, dass die 
Parteien schriftlich vereinbaren können, 
dass die für die Vertragsverletzung 
haftende Partei irgendein Recht verliert, 
was ihm gemäß dem Vertrag ansonsten 
zustehen würde. 
 
Der Geschädigte wird in eine 
vorteilhaftere Position gesetzt: die 
vertragsverletzende Partei verliert 
irgendein Recht oder irgendeinen Vorzug, 
und ihre rechtliche Position wird dadurch 
unvorteilhafter. Das kann zum Beispiel 
das Verlieren der Ratenbegünstigung bei 
einem Ratenkauf oder das Verlieren der 
Kaufpreisbegünstigung im Falle der 

Einzelbetrag-erfüllung sein. Der 
Vorbehalt des Rechtsverlustes – der 
Vertragsstrafe ähnlich – ist auch nur 
schriftlich gültig. 
 
Der Vorbehalt des Rechtsverlustes kann 
im Prinzip zu jeder Vertragsverletzung 
angeschlossen werden, die Parteien 
sollten jedoch in dem Vertrag im Voraus 
und pünktlich bestimmen zu welchem Fall 
(oder Fälle) sie das Verlieren des 
gegebenen Rechtes anschließen möchten. 
 
Dem Angeld und der Vertragsstrafe 
ähnlich kann das Gericht den 
übermäßigen, den Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit verletzenden 
Vorbehalt des Rechtsverlustes aufgrund 
des Ersuchens des Verpflichteten 
reduzieren. 

 
* * * 

 
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. 

 
Anwaltspartnerschaft  
Bán und Karika 
1117 Budapest, Alíz u. 1. 
Office Garden B/3. 
Tel.: + 36 1 501 5360 
Fax: + 36 1 501 5361 
E-mail: office@ban-karika.hu 
Web: www.ban-karika.hu 
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The international legal network 

 

 
 


