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§ 8  Wichtige Vertragstypen des BGB und HGB 

 

 

I. Veräußerungsverträge 

 

Dadurch gekennzeichnet, dass sich eine Person verpflichtet, einer anderen das Eigentum an 

einer Sache oder die Inhaberschaft eines Rechts zu verschaffen. 

 

Nochmals: Nach dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip wird dabei zunächst nur eine 

Verpflichtung begründet, die Sache oder das Recht zu verschaffen 
 

(dazu bereits oben § 4 und 5 der Gliederung zum Kauf §§ 433 Abs. 1 und 453 Abs. 1 BGB 

und noch unten 2. zum Tausch § 480 BGB bzw. 3. zur Schenkung § 516 Abs. 1 BGB). 

 

Erst in einem zweiten Schritt erfolgt dann die Erfüllung dieser Verpflichtung 
 

• durch eine Übereignung einer beweglichen Sache/eines Tieres gemäß § 929 S. 1 BGB 

• oder unbeweglichen Sache/Grundstücks nach §§ 873/925 BGB 

• bzw. durch Abtretung einer Forderung oder eines anderen Rechts gemäß §§ 398/413 

BGB. 

 

 

1. Kauf § 433 BGB und Handelskauf §§ 373 ff. HGB (insbesondere auch 

Handelsgeschäfte §§ 343 ff. HGB) 

 

(1) Ein Verkäufer verpflichtet sich, 
 

(a) bei einem Sachkauf gemäß § 433 Abs. 1 BGB, dem Käufer den Besitz und das Eigentum 

an einer Sache zu verschaffen 
[ (b) bzw. bei einem Rechtskauf gemäß § 453 Abs. 1 BGB die Inhaberschaft an einem Recht ]. 
 

(2) Der Käufer verpflichtet sich dafür gemäß § 433 Abs. 2 BGB [ bzw. § 453 Abs. 1 BGB ], den 

vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen und eine gekaufte Sache abzunehmen. 

 

 

a)  Bürgerlich-rechtlicher Kaufvertrag nach §§ 433 ff. BGB 
 

= Erster Titel im Achten Abschnitt des Zweiten Buchs Schuldrecht, 

 

 

§ 433 BGB:  Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag 
 

(1) 1Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, 

dem Käufer die Sache zu übergeben 

und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. 
2Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 
 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, 

dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen 

und die gekaufte Sache abzunehmen. 

 

 

siehe bereits §§ 4 und 5 der Gliederung. 
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b)  Handelsrechtliche Besonderheiten im Handelskauf der §§ 373 ff. HGB 
 

= Zweiter Abschnitt des Vierten Buchs Handelsgeschäfte, 

 

 

Viertes Buch des HGB:  Handelsgeschäfte §§ 343bis 475h 
 

Erster Abschnitt:  Allgemeine Vorschriften §§ 343 bis 372 
 

Zweiter Abschnitt: Handelskauf §§ 373 bis 382 
 

Dritter Abschnitt: Kommission §§ 383 bis … 
 

… 

 

 

dazu noch unten b). 
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c)  Handelsgeschäfte §§ 343 ff. HGB 
 

= Erster Abschnitt des Vierten Buchs Handelsgeschäfte: Allgemeine Vorschriften für alle 

Handelsgeschäfte. 

 

 

§ 343 HGB: 
 

(1) Handelsgeschäfte sind alle Geschäfte eines Kaufmanns, die zum Betrieb seines 

Handelsgewerbes gehören. 
 

(2) (weggefallen) 

 

 

Handelsgeschäfte § 343 Abs. 1 HGB (sog. Legaldefinition): 
 

(1) Geschäft 

(2) eines Kaufmanns, 

(3) das zum Betriebe seines Handelsgewerbes gehört. 
 

(4) Auf solche Geschäfte finden die allgemeinen Vorschriften der §§ 343 bis 372 HGB über 

Handelsgeschäfte Anwendung. 

 

Geschäft meint rechtsgeschäftliches Verhalten auf Grund einer Willenserklärung, keine 

Handelsgeschäfte sind rein tatsächliche Handlungen (Realakte) oder unerlaubte Handlungen 

nach §§ 823 ff. BGB. 

Handelsgeschäft ist ein Oberbegriff der alle Geschäfte eines Kaufmanns (insbesondere 

Handelskauf § 373 HGB, Kommission § 383 HGB, Fracht § 407 HGB, Spedition § 453 HGB 

und Lagergeschäft § 467 HGB etc.) umfasst. 

 

An diesem Geschäft muss grundsätzlich nur ein Kaufmann gemäß §§ 1 ff. HGB (dazu 

noch ausführlich unter § 12 der Gliederung), gleichgültig auf welcher Seite, beteiligt sein 

(sog. einseitige Handelsgeschäfte § 345 HGB). 

Wenn das Gesetz ausnahmsweise einmal nur zur Anwendung gelangen will, wenn beide 

Kaufmann sind (sog. zwei- oder beidseitige Handelsgeschäfte), dann sagt es das auch, etwa 

in § 354a HGB. 

 

Das Geschäft muss zum Betriebe des Handelsgewerbes gehören und somit einem 

betrieblichen Zweck dienen. Dabei gilt die (widerlegliche) Vermutung des § 344 Abs. 1 

HGB, dass sämtliche von einem Kaufmann vorgenommenen Geschäfte im Zweifel 

betriebszugehörig sind. 

 

Beispiel: 

Kaufmann K möchte für seine Tochter ein Auto leasen und bringt das zum Ausdruck/ macht 

das aber nicht deutlich. 

 

--- 

 

Zu b) Handelskauf (gesetzlich nicht unmittelbar definiert): 
 

(1) Jeder Kaufvertrag, 

(2) an dem mindestens ein Kaufmann beteiligt ist, 

(3) über Waren oder Wertpapiere 

(4) und dabei einem betrieblichen Zweck dient. 
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(5) Auf einen solchen Handelskauf finden 

(a) die Vorschriften des Kaufs (§§ 433 ff. BGB) 

(b) sowie des Handelskaufs nach §§ 373 bis 381 HGB 

(c) und, da jeder Handelskauf auch ein Handelsgeschäft ist, auch die allgemeinen 

Vorschriften über Handelsgeschäfte der §§ 343 bis 372 HGB Anwendung. 

 

An dem Kaufvertrag nach § 433 BGB muss grundsätzlich nur ein Kaufmann nach §§ 1 ff. 

HGB, gleichgültig auf welcher Seite, beteiligt sein (sog. einseitiger Handelskauf). 

Wenn das Gesetz ausnahmsweise einmal nur zur Anwendung gelangen will, wenn beide 

Kaufmann sind (sog. zwei- oder beidseitiger Handelskauf), dann sagt es das auch, etwa in 

§ 377 HGB. 

 

Dieser Kaufvertrag muss über Waren oder gemäß § 381 Abs. 1 HGB über Wertpapiere 

abgeschlossen worden sein. 
 

• Waren sind nur bewegliche Sachen und die diesen gleichgestellten Tiere (§ 90a 

BGB). 

Ein Handelskauf liegt daher nicht vor, wenn Kaufgegenstand eine unbewegliche Sache 

ist oder wenn (unverbriefte) Forderungen oder Rechte Kaufgegenstand sind (dann 

sind nur die §§ 433 ff. BGB über den Kauf und die §§ 343 bis 372 HGB über 

Handelsgeschäfte, aber nicht die §§ 373 bis 381 HGB über den Handelskauf 

anwendbar). 

• Eine Ausnahme gilt nach § 381 Abs. 1 HGB jedoch für Forderungen und Rechte, die 

in einer Urkunde verbrieft worden sind (sog. Wertpapiere). 

Dann ist darüber ebenfalls ein Handelskauf möglich und damit sind neben den §§ 433 

ff. BGB und §§ 343 bis 372 HGB auch die §§ 373 bis 381 HGB anwendbar. 

 

Der Kauf muss zum Betriebe des Handelsgewerbes gehören und somit einem betrieblichen 

Zweck dienen. Da jeder Handelskauf (Unterbegriff) auch ein Handelsgeschäft ist, gilt auch 

hier die (widerlegliche) Vermutung des § 344 Abs. 1 HGB, dass sämtliche von einem 

Kaufmann vorgenommen Käufe im Zweifel betriebszugehörig sind. 

 

Beispiel: 

Kaufmann K möchte für seine Ehefrau einen Strauß Blumen kaufen und bringt das zum 

Ausdruck/ macht das aber nicht deutlich. 

 

 

2. Tausch § 480 BGB 

 

 

§ 480 BGB:  Tausch: 
 

Auf den Tausch finden die Vorschriften über den Kauf entsprechende Anwendung. 

 

 

(1) Der eine Teil verpflichtet sich, das Eigentum an einer Sache oder die Inhaberschaft an 

einem Recht zu verschaffen 

(2) und der andere verpflichtet sich dafür zu einer Gegenleistung. Diese besteht indes nicht 

in Geld, sondern darin, eine andere Sache oder ein anderes Recht verschaffen zu müssen. 
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Auf den Tausch sind nach § 480 BGB die Vorschriften über den Kauf (§§ 433 ff. BGB) 

entsprechend anzuwenden. Eine Ausnahme gilt indes für diejenigen Regelungen, welche 

sich speziell mit dem Kaufpreis befassen. 

 

Der Tausch ist ebenfalls nur ein Verpflichtungsgeschäft. 

 

Die Erfüllung dieser Verpflichtungen, das Eigentum an einer beweglichen oder 

unbeweglichen Sache oder die Inhaberschaft an einem Recht zu verschaffen, erfolgt dann 

durch Verfügungen 
 

• Übereignung einer beweglichen Sache/eines Tieres nach § 929 S. 1, 

• bzw. einer unbeweglichen Sache/Grundstücks gemäß §§ 873/925 

• oder durch Abtretung einer Forderung bzw. eines anderen Rechts nach §§ 398/413 

BGB. 

 

 

3. Schenkung § 516 BGB 

 

 

§ 516 BGB:  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) 1Ist die Zuwendung ohne den Willen des anderen erfolgt, so kann ihn der Zuwendende 

unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Erklärung über die Annahme auffordern. 
2Nach dem Ablauf der Frist gilt die Schenkung als angenommen, wenn nicht der andere sie 

vorher abgelehnt hat. 
3Im Falle der Ablehnung kann die Herausgabe des Zugewendeten nach den Vorschriften über 

die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden. 

 

 

Die Schenkung ist kein einseitiges Rechtsgeschäft (das nur eine Willenserklärung enthält), 

sondern ein Vertrag (vgl. § 516 Abs. 1 BGB „wenn beide einig sind“). 

 

(1) Ein Schenker verpflichtet sich, einem anderen das Eigentum an einer Sache oder die 

Inhaberschaft an einem Recht unentgeltlich zuzuwenden. 

(2) Der Beschenkte wird dagegen nicht verpflichtet. 

 

Eine Schenkung erfolgt im Unterschied zum Kauf und zum Tausch somit unentgeltlich. Sie 

ist daher nur ein einseitig, den Schenker verpflichtender Vertrag. Anders als bei Kauf und 

Tausch sind die Vorschriften über gegenseitige Verträge nach §§ 320 ff. BGB daher bei der 

Schenkung nicht anwendbar. 

 

Aber auch die Schenkung ist nur ein Verpflichtungsgeschäft. 

 

Die Erfüllung dieser Verpflichtungen, das Eigentum an einer beweglichen oder 

unbeweglichen Sache oder die Inhaberschaft an einem Recht zu verschaffen, erfolgt dann 

durch Verfügungen 
 

• Übereignung einer beweglichen Sache/eines Tieres nach § 929 S. 1, 

• bzw. einer unbeweglichen Sache/Grundstücks gemäß §§ 873/925 
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• oder durch Abtretung einer Forderung bzw. eines anderen Rechts nach §§ 398/413 

BGB. 

 

Nach § 518 Abs. 1 S. 1 BGB ist dabei für das Schenkungsversprechen (also für die 

Willenserklärung des Schenkers) notarielle Beurkundung § 128 BGB vorgeschrieben. 

Anderenfalls ist eine Schenkung gemäß § 125 S. 1 BGB formnichtig. Die Willenserklärung 

des Beschenkten ist hingegen nicht formbedürftig und kann somit formlos erfolgen. 
 

• Wird ein auf Grund eines nicht notariell beurkundeten Schenkungsversprechens 

formnichtiger Schenkungsvertrag (§ 516, 518 Abs. 1 S. 1 BGB) durch 
 

  Übereignung einer beweglichen Sache/eines Tieres nach § 929 S. 1 

  oder unbeweglichen Sache/Grundstücks gemäß §§ 873/925 

  bzw. durch Abtretung der Forderung/des Rechts nach §§ 398/413 BGB 
 

aber sogleich erfüllt (sog. „Handschenkung“), 
 

• bewirkt diese Erfüllung gemäß § 518 Abs. 2 BGB auch eine Heilung des 

formnichtigen Verpflichtungsgeschäfts. 

• Damit entsteht zugleich ein Rechtsgrund für das Behaltendürfen des durch die 

Verfügung Erlangten und ein Rückforderungsanspruch des Schenkers wegen 

Leistungskondiktion § 812 Abs. 1 BGB kommt dann nicht mehr in Betracht. 

 

 

§ 518 BGB:  Form des Schenkungsversprechens 
 

(1) 1Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung schenkweise versprochen wird, ist 

die notarielle Beurkundung des Versprechens erforderlich. 
2Das 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. 
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II. Überlassungsverträge 

 

Pflicht ist nicht, das Eigentum an einer Sache oder die Inhaberschaft an einem Recht zu 

verschaffen, 

sondern nur, den Gebrauch einer Sache oder eines sonstigen Gegenstands zu gewähren. 

 

Bei Sachen ist somit 
 

• nicht die rechtliche Herrschaft (also das Eigentum § 903 BGB) zu übertragen, 

• sondern lediglich die faktische Herrschaft [ also der (unmittelbare) Besitz § 854 BGB ] 

zu verschaffen. 

 

 

1. Miete und Leasing 

 

 

a) Mietvertrag § 535 BGB 

 

 

§ 535 BGB:  Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags 
 

(1) 1Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der 

Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. 
2Der 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. 
3Er hat die auf der Mietsache ruhenden Lasten zu tragen. 
 

(2) Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten. 

 

 

(1) Ein Vermieter verpflichtet sich gemäß § 535 Abs. 1 BGB, den Gebrauch der 

vermieteten Sache während der Mietzeit zu gewähren. 

(2) Dafür verpflichtet sich der Mieter gemäß § 535 Abs. 2 BGB, die vereinbarte Miete (oder 

auch: den Mietzins) zu entrichten. 

 

Der Mietvertrag ist ein sog. Dauerschuldverhältnis, das eine wiederkehrende 

Leistungserbringung zum Inhalt hat. 

Daher sehen die §§ 542 ff./568 ff. BGB für beide Vertragspartner die Möglichkeit der 

Beendigung des Mietvertrags für die Zukunft durch das einseitige Rechtsgeschäft (welches 

also nur eine Willenserklärung erfordert) Kündigung vor. 

 

Nach Ablauf der Mietzeit entsteht für den Mieter eine Rückgabepflicht gemäß § 546 Abs. 1 

BGB. 

 

 

b) Leasing 

 

Sonderformen des Mietvertrags, 

als gemischte/atypische Verträge gemäß § 311 Abs. 1 BGB (dazu noch § 9 der Gliederung), 

kommt in zwei Formen vor: 
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• Beim Operating-Leasing überlässt der Leasinggeber (oft der Hersteller selbst) dem 

Leasingnehmer ein Wirtschaftsgut auf ein regelmäßig kurzfristiges Ziel gegen 

Entgelt. 

Dieser braucht die Sache nicht anzuschaffen und kann sie nach der meist kurzen 

Vertragslaufzeit zurückgeben. 

Wie bei einem Mietvertrag wird somit der Gebrauch der Sache auf Zeit (englisch to 

lease = mieten) geschuldet, daher können auf Operating-Leasingverträge die §§ 535 ff. 

BGB angewendet werden. 
 

• Anders beim Finanzierungs-Leasing. Hier erwirbt der Leasinggeber (oft ein 

Tochterunternehmen des Herstellers) eine bewegliche Sache, die der Leasingnehmer in 

der Regel zuvor bei einem Hersteller oder Vertriebsunternehmen ausgesucht hat, und 

überlässt sie diesem dann auf ein regelmäßig mittel- bis langfristiges Ziel gegen 

Entgelt. 

Finanzierungs-Leasing ist für den Leasingnehmer regelmäßig vorteilhaft, weil er das für 

die Beschaffung der Sache notwendige Kapital nicht aufbringen muss und Unternehmer 

zudem die Leasingkosten als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen können. 

Beim Finanzierungs-Leasing wird anders als beim Mietvertrag oder Operating-Leasing 

zumeist auch noch eine im Voraus zu erbringende Sonderzahlung bzw. eine 

Schlusszahlung vereinbart, die sich nach der tatsächlichen Abnutzung richtet. 

Zudem wird beim Finanzierungs-Leasing regelmäßig die mietrechtliche Haftung des 

Leasinggebers wegen Mängeln aus §§ 536 ff. BGB ausgeschlossen. Als Ausgleich 

dafür tritt dieser seine kaufrechtlichen Mängelrechte gegen den Hersteller oder das 

Vertriebsunternehmen aus §§ 434 ff. BGB gemäß §§ 398, 413 BGB an den 

Leasingnehmer ab. Daher kann bzw. muss dieser bei Mängeln unmittelbar gegen den 

Hersteller oder das Vertriebsunternehmen vorgehen. 

Das Finanzierungs-Leasing weist somit eine recht enge Verwandtschaft zu einem 

finanzierten Kauf (§§ 506 ff. BGB) auf, bei dem der Verkäufer oder ein Dritter die 

Finanzierung des Kaufpreises übernimmt. Die Vorschriften des Mietrechts (§§ 535 ff. 

BGB) können daher nur entsprechend und unter Beachtung der vorstehenden 

Besonderheiten angewendet werden. 

 

 

2. Pachtvertrag § 581 BGB 

 

 

§ 581 BGB:  Vertragstypische Pflichten beim Pachtvertrag 
 

(1) 1Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch 

des verpachteten Gegenstands und den Genuss der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer 

ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. 
2Der 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. 

 

 

(1) Ein Verpächter verpflichtet sich gemäß § 581 Abs. 1 S. 1 BGB, 

(a) den Gebrauch des verpachteten Gegenstands 

(b) und den Genuss der Früchte zu gewähren. 

(2) Dafür verpflichtet sich der Pächter gemäß § 581 Abs. 1 S. 2 BGB, die vereinbarte Pacht 

(oder auch: den Pachtzins) zu entrichten. 
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Auf einen Pachtvertrag sind nach § 581 Abs. 2 BGB die Vorschriften über den Mietvertrag 

(§§ 535 bis 581a BGB) entsprechend anzuwenden, soweit sich nicht aus den §§ 582 bis 584b 

BGB etwas anderes ergibt. 

 

Auch der Pachtvertrag ist ein sog. Dauerschuldverhältnis, das eine wiederkehrende 

Leistungserbringung zum Inhalt hat und mit dem einseitigen Rechtsgeschäft Kündigung für 

die Zukunft beendet werden kann (§§ 581 Abs. 2/§§ 542 ff., 568 ff. BGB). 

 

Nach Ablauf der Pachtzeit entsteht für den Pächter eine Rückgabepflicht gemäß §§ 581 Abs. 

2/546 Abs. 1 BGB. 

 

Mietverträge sind gemäß § 535 Abs. 1 BGB nur bei Sachen, also körperlichen Gegenständen 

nach § 90 BGB und den diesen gleichgestellten Tieren (§ 90a BGB), möglich. 

 

Pachtvertrag können dagegen nach § 581 Abs. 1 BGB über alle Gegenstände, also auch 

nicht-körperliche Gegenstände (und damit über Rechte), abgeschlossen werden: 
 

• Eine Sache oder ein Tier kann daher sowohl gemietet als auch gepachtet werden. 

• Ein Recht kann hingegen nicht gemietet, sondern nur gepachtet werden. 

 

Beim Mietvertrag ist dem Mieter der Gebrauch der vermieteten Sache zu gewähren. 

 

Ein Pachtvertrag hingegen erlaubt dagegen sämtliche Nutzungen und damit über den 

Gebrauch hinaus auch die Fruchtziehung. 

 

 

§ 100 BGB:  Nutzungen 
 

Nutzungen sind 

die Früchte einer Sache oder eines Rechts 

sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. 

 

§ 99 BGB:  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 Rechts sind die Erträge, welche das Recht seiner Bestimmung gemäß 

gewährt, insbesondere bei einem Recht auf Gewinnung von Bodenbestandteilen die 

gewonnenen Bestandteile. 
 

(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder ein Recht vermöge eines 

Rechtsverhältnisses gewährt. 

 

 

Der Oberbegriff der Nutzungen nach § 100 BGB erfasst daher 

 

• sowohl die Früchte einer Sache oder eines Rechts gemäß § 99 BGB (1. Unterbegriff) 

und damit die Erzeugnisse und die sonstige Ausbeute sowie die Erträge 
 

  also unmittelbare Sachfrüchte § 99 Abs. 1 BGB aus der Sache selbst, 

Boden- und Tierprodukte wie etwa die Ernte oder Milch, Eier, Jungtiere etc. 

  unmittelbare Rechtsfrüchte § 99 Abs. 2 BGB aus dem Recht selbst, 

bspw. die Dividende bei Aktien 
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  sowie mittelbare Sach- und Rechtsfrüchte § 99 Abs. 3 BGB, 

also Erträge vermöge eines Rechtsverhältnisses über eine Sache oder ein Recht wie 

z.B. der Pachtzins bei einer Verpachtung 
 

• sowie auch die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt (2. 

Unterbegriff). 

 

Das Nutzungsrecht eines Mieters beschränkt sich somit auf den Gebrauch der Sache, während 

das Nutzungsrecht des Pächters auch die darüber hinaus gehende Fruchtziehung einschließt. 

 

Beispiel: 

Man mietet daher regelmäßig keinen Garten oder keine Kuh (anders ggf. bei einem Pferd!), 

sondern pachtet diesen bzw. diese/s. 

 

 

3. Leihe § 598 BGB 

 

 

§ 598 BGB:  Vertragstypische Pflichten bei der Leihe 
 

Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem Entleiher den 

Gebrauch der Sache unentgeltlich zu gestatten. 

 

 

(1) Der Verleiher wird gemäß § 598 BGB verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der 

Sache unentgeltlich zu gestatten. 

(2) Der Entleiher verpflichtet sich dafür aber nicht zu einer Gegenleistung. 

 

Die Leihe ist somit wie eine Schenkung unentgeltlich. Sie ist aber kein einseitig, nur den 

Verleiher verpflichtender Vertrag. Denn der Entleiher hat auch Pflichten, etwa für die 

Erhaltung der Sache zu sorgen (§§ 601 Abs. 1, 603 BGB) oder diese nach Ablauf der 

Leihdauer gemäß § 604 Abs. 1 BGB zurückzugeben. Die Leihe ist daher ein sog. 

unvollkommen zweiseitiger Vertrag und die Vorschriften über gegenseitige Verträge nach 

§§ 320 ff. BGB daher anders als bei Miet- und Pachtverträgen nicht anwendbar. 

 

Wie ein Mietvertrag ist auch die Leihe 
 

• nur bei Sachen, also körperlichen Gegenständen nach § 90 BGB und den diesen 

gleichgestellten Tieren (§ 90a BGB), möglich 

• und damit über nicht-körperliche Gegenstände (also Rechte) ausgeschlossen. 

 

Auch die Leihe ist ein sog. Dauerschuldverhältnis, das mit den einseitigen Rechtsgeschäften 

Rückforderung bzw. Kündigung für die Zukunft beendet werden kann (§§ 604 Abs. 3, 605 

BGB). 

 

Der Entleiher hat dabei nach § 604 Abs. 1 BGB die Verpflichtung, die geliehene, also 

dieselbe Sache zurückzugeben! 

 

 

§ 604 BGB:  Rückgabepflicht 
 

(1) Der Entleiher ist verpflichtet, die geliehene Sache nach dem Ablauf der für die Leihe 

bestimmten Zeit zurückzugeben. 
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(2) bis (5) … 

 

 

Beispiel: 

Man „borgt“ ein Backblech. 

 

 

4. Darlehen 

 

a) Gelddarlehensvertrag § 488 BGB 

 

 

§ 488 BGB:  Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag 
 

(1) 1Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 

Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen. 
2Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, 

einen geschuldeten Zins zu zahlen 

und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen. 
 

(2) … 
 

(3) … 

 

 

(1) Der Darlehensgeber ist gemäß § 488 Abs. 1 S. 1 BGB verpflichtet, einen Geldbetrag in 

der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen. 

(2) Der Darlehensnehmer ist nach § 488 Abs. 1 S. 2 BGB verpflichtet, 

(a) einen geschuldeten Zins zu zahlen 

(b) und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Gelddarlehen zurückzuerstatten. 

 

Ein „geschuldeter Zins“ sagt aus, dass es zwei Arten des Gelddarlehens gibt 
 

• verzinsliche Gelddarlehen als gegenseitiger Vertrag (nicht synallagmatisch ist dabei 

allerdings die Rückerstattungspflicht gemäß § 488 Abs. 1 S. 2 2. Alt. BGB: Ein 

Darlehensgeber verpflichtet sich, weil er dafür Zinsen erhält und nicht, weil der 

Darlehensnehmer die Valuta zurückzahlen muss!) 

• und zinslose Geldarlehen als sog. unvollkommen zweiseitiger Vertrag, auf den die 

Vorschriften über gegenseitige Verträge (§§ 320 ff. BGB) nicht anwendbar sind. 

 

Beide Arten des Gelddarlehens sind sog. Dauerschuldverhältnisse, die eine 

wiederkehrende Leistungserbringung (Tilgungs-, ggf. Zinsraten) zum Inhalt haben und mit 

dem einseitigen Rechtsgeschäft Kündigung für die Zukunft beendet werden können, §§ 489, 

490 BGB. 

 

Da der Darlehensnehmer das Geld nach § 929 S. 1 BGB übereignet bekommt und an den 

Darlehensgeber nur einen gleichen Geldbetrag nach § 929 S. 1 BGB zurück zu übereignen 

hat, besteht beim Darlehen eigentlich keine Überlassungs-, sondern eine doppelte 

Veräußerungspflicht (hin und zurück). 

 

 

b) Sachdarlehensvertrag § 607 BGB 
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§ 607 BGB:  Vertragstypische Pflichten beim Sachdarlehensvertrag 
 

(1) 1Durch den Sachdarlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 

Darlehensnehmer eine vereinbarte vertretbare Sache zu überlassen. 
2Der Darlehensnehmer ist 

zur Zahlung eines Darlehensentgelts 

und bei Fälligkeit zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güte und Menge verpflichtet. 
 

(2) Die Vorschriften dieses Titels finden keine Anwendung auf die Überlassung von Geld. 

 

§ 91 BGB:  Vertretbare Sachen 
 

Vertretbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, die im Verkehr nach Zahl, 

Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen. 

 

 

(1) Der Darlehensgeber ist gemäß § 607 Abs. 1 S. 1 BGB verpflichtet, eine oder auch 

mehrere vertretbare Sachen zu überlassen. 

(2) Der Darlehensnehmer ist nach § 607 Abs. 1 S. 2 BGB 

(a) zur Zahlung eines vereinbarten Darlehensentgelts 

(b) und bei Fälligkeit zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güte und Menge 

verpflichtet. 

 

Vertretbare Sachen sind gemäß § 91 BGB bewegliche Sachen und die diesen 

gleichgestellten Tiere (§ 90a BGB), die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht 

bestimmt zu werden pflegen. 

 

Auch beim Sachdarlehen findet eine Übereignung des Dargeleihten nach § 929 S. 1 BGB 

statt. Da hierdurch somit nicht nur der Besitz, sondern auch das Eigentum auf den 

Darlehensnehmer übergeht, besteht folglich 
 

• auch keine Verpflichtung zur Rückgabe derselben Sache(n), 

• sondern nur zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Menge und Güte. 

 

Beispiel: 

Man „leiht“ sich umgangssprachlich zehn Eier zum Kuchenbacken oder drei weiße Mäuse 

zum Schlangenfüttern. 

 

Ein Sachdarlehen kann dabei, wie sich aus § 609 BGB ergibt, ebenfalls 
 

• entgeltlich, dann gegenseitiger Vertrag 

• oder unentgeltlich gewährt werden, dann nur sog. unvollkommen zweiseitiger 

Vertrag, auf den die Vorschriften über gegenseitige Verträge (§§ 320 ff. BGB) nicht 

anwendbar sind. 

 

Und Sachdarlehens sind ebenfalls sog. Dauerschuldverhältnisse, die mit dem einseitigen 

Rechtsgeschäft Kündigung für die Zukunft beendet werden können, § 608 BGB). 
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III. Tätigkeitsverträge 

 

Die Verpflichtung besteht hier in der Vornahme einer Handlung, so dass ein Anspruch auf 

Tätigwerden begründet wird. 

 

 

1. Dienstvertrag sowie Handelsvertreter- und Handlungsgehilfenvertrag 

 

 

a) Dienstvertrag § 611 BGB 

 

 

§ 611 BGB:  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. 

 

 

(1) Der Dienstverpflichtete wird gemäß § 611 Abs. 1 Halbs. 1 BGB zur Leistung der 

versprochenen Dienste verpflichtet. 

(2) Dafür wird der Dienstberechtigte nach § 611 Abs. 1 Halbs. 2 BGB zur Gewährung der 

vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

 

Man unterscheidet dabei 
 

• den Dienstvertrag mit Selbstständigen, den sog. Freien Dienstvertrag 

• und den Dienstvertrag mit unselbstständigen, abhängig Beschäftigten (Arbeitnehmern), 

den sog. Arbeitsvertrag § 611a BGB. Durch diesen werden Arbeitnehmer zur Leistung 

weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit gegenüber 

einem Arbeitgeber verpflichtet. 

 

 

§ 611a BGB:  Arbeitsvertrag 
 

(1) 1Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur 

Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit 

verpflichtet. 
2Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. 
3Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und 

seine Arbeitszeit bestimmen kann. 
4Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der 

jeweiligen Tätigkeit ab. 
5Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller 

Umstände vorzunehmen. 
6Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein 

Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an. 
 

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 
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Auf beide Verträge sind grundsätzlich die §§ 611 ff. BGB anwendbar, soweit diese 

Vorschriften nicht gerade einen Freien Dienstvertrag oder ein Arbeitsverhältnis 

voraussetzen und dann nur für jeweils diesen/s gelten. 

 

Nur für Arbeitsverträge § 611a BGB gilt darüber hinaus auch das soziale 

Arbeitsrecht. Dessen Vorschriften knüpfen sämtlich an den Begriff des 

„Arbeitnehmers“ bzw. „Arbeitsverhältnisses“ an und gelten daher nicht für den Freien 

Dienstvertrag mit Selbstständigen. 
 

  Dieses soziale Arbeitsrecht ist zum Teil innerhalb der §§ 611a ff. BGB (vgl. 

etwa §§ 612a, 613a, 615 S. 3, 619a, 622, 623 BGB), 

  aber auch in etlichen arbeitsrechtlichen Sondergesetzen außerhalb des BGB wie 

dem Arbeitszeitgesetz, dem Entgeltfortzahlungsgesetz, dem 

Bundesurlaubsgesetz oder dem Mutterschutzgesetz etc. geregelt. 

 

Beide Arten des Dienstvertrags sind sog. Dauerschuldverhältnisse, die mit dem einseitigen 

Rechtsgeschäft Kündigung für die Zukunft beendet werden können, vgl. §§ 620 ff. BGB. 

Sowohl bei freien Dienstverträgen als auch bei Arbeitsverhältnissen kann (unabhängig davon, 

ob sie auf bestimmte oder unbestimmte Zeit eingegangen sind) bei Vorliegen eines wichtigen 

Grunds auch das Recht der sog. außerordentlichen, fristlosen Kündigung nach § 626 BGB 

bestehen. 

 

Als bürgerlich-rechtliche Besonderheit des Freien Dienstvertrags ist, insbesondere für Ärzte 

und Therapeuten, seit 2013 der Behandlungsvertrag in den §§ 630a ff. BGB gesondert 

geregelt. 

 

 

b) Handelsvertreter § 84 HGB und Handlungsgehilfen § 59 HGB 

 

Sind handelsrechtliche Besonderheiten des Dienstvertrags. 

 

 

§ 84 HGB: 
 

(1) 1Handelsvertreter ist, wer als selbständiger Gewerbetreibender ständig damit betraut ist, 

für einen anderen Unternehmer (Unternehmer) Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen 

abzuschließen. 
2Selbständig ist, wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit 

bestimmen kann. 
 

(2) Wer, ohne selbständig im Sinne des Absatzes 1 zu sein, ständig damit betraut ist, für einen 

Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen, gilt als 

Angestellter. 
 

(3) Der Unternehmer kann auch ein Handelsvertreter sein. 
 

(4) Die Vorschriften dieses Abschnittes finden auch Anwendung, wenn das Unternehmen des 

Handelsvertreters nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 

Geschäftsbetrieb nicht erfordert. 

 

 

Handelsvertreter ist gemäß § 84 Abs. 1 S. 1 HGB, 
 

(1) wer selbstständig ein Gewerbe betreibt, 

(2) und dabei ständig damit betraut ist 
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(3) für einen anderen Unternehmer 

(a) Geschäfte zu vermitteln 

(b) oder in dessen Namen abzuschließen. 
 

(4) Sind diese Voraussetzungen gegeben, 

(a) finden die allgemeinen Vorschriften des Freien Dienstvertrags (§§ 611 ff. BGB, aber, da 

es sich um einen Vertrag mit einem Selbstständigen handelt, ausschließlich des sozialen 

Arbeitsrechts der §§ 612a, 613a, 615 S. 3, 619a, 622, 623 BGB) 

(b) nur insoweit Anwendung, als nicht die besonderen Vorschriften des 

Handelsvertreterrechts nach §§ 84 bis 92c HGB abweichende und vorrangige Regelungen 

enthalten. 

 

Der Handelsvertretervertrag ist ein Freier Dienstvertrag mit einem selbstständigen 

Gewerbetreibenden. Der Handelsvertreter muss daher grundsätzlich Kaufmann gemäß §§ 1 

ff. HGB sein (zu Ausnahmen vgl. § 84 Abs. 4 HGB). 

Nach der Legaldefinition des § 84 Abs. 1 S. 2 HGB ist selbstständig, wer im Wesentlichen 

seine Tätigkeit frei gestalten und Arbeitszeit bestimmen kann. Wirtschaftliche 

Unabhängigkeit wird dafür nicht gefordert (sog. „Einfirmenverteter“). 

 

Handelsvertreter sind ständig damit betraut, für andere Unternehmer Geschäfte entweder 

zu vermitteln oder Geschäfte abzuschließen. Dies grenzt sie von nicht dauerhaft 

bevollmächtigten Handelsmaklern (§ 93 HGB) ab. 

 

--- 

 

 

§ 59 HGB: 
 

1Wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer Dienste gegen Entgelt angestellt 

ist (Handlungsgehilfe), hat, soweit nicht besondere Vereinbarungen über die Art und den 

Umfang seiner Dienstleistungen oder über die ihm zukommende Vergütung getroffen sind, die 

dem Ortsgebrauch entsprechenden Dienste zu leisten sowie die dem Ortsgebrauch 

entsprechende Vergütung zu beanspruchen. 
2In Ermangelung eines Ortsgebrauchs gelten die den Umständen nach angemessenen 

Leistungen als vereinbart. 

 

 

Handlungsgehilfe ist nach § 59 S. 1 HGB 
 

(1) wer in einem Handelsgewerbe, 

(2) zur Leistung kaufmännischer Dienste 

(3) gegen Entgelt angestellt und somit unselbstständig tätig ist. 
 

(4) Sind diese Voraussetzungen gegeben, 

(a) finden die allgemeinen Vorschriften des Dienstvertrags (§§ 611 ff. BGB) Anwendung, 
 

− und zwar, da es sich um einen Arbeitsvertrag handelt, einschließlich des gesamten sozialen 

Arbeitsrechts der §§ 612a, 613a, 622, 623 BGB 

− sowie auch die arbeitsrechtlichen Sondergesetze außerhalb des BGB, 
 

(b) aber jeweils nur, als nicht die besonderen Vorschriften der §§ 59 bis 82 HGB 

abweichende und vorrangige Regelungen enthalten, nach denen sich die Rechte und Pflichten 

eines Handlungsgehilfen somit zuvörderst bestimmen. 
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Der Handlungsgehilfenvertrag ist somit ein Arbeitsvertrag mit einem unselbstständigen, 

abhängig beschäftigten Arbeitnehmer. 

 

Der Handlungsgehilfe muss in einem Handelsgewerbe, also zwingend bei einem Kaufmann 

nach §§ 1 ff. HGB (sog. „Prinzipal“) angestellt sein. 

 

Und er muss dort kaufmännische Dienste leisten. Die Vorschriften über Handlungsgehilfen 

gelten daher nicht für andere Personen wie etwa technische Angestellte oder 

Produktionsarbeiter. 

 

 

2. Werkvertrag und Frachtvertrag 

 

 

a) Werkvertrag § 631 BGB 

 

 

§ 631 BGB:  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 auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. 

 

 

(1) Der Unternehmer (Werkunternehmer1) verpflichtet sich gemäß § 631 Abs. 1 Halbs. 1 

BGB zur Herstellung eines versprochenen Werks, 

(2) weil sich der Besteller nach § 631 Abs. 1 Halbs. 2 BGB zur Entrichtung der dafür 

vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

 

Ein Werkunternehmer schuldet 
 

• aber nicht nur wie beim Dienstvertrag nach § 611 BGB das bloße Tätigwerden, 

• sondern nach § 631 Abs. 2 BGB auch die Herbeiführung eines Erfolgs! 
 

  Neben Erfolgen körperlicher Art (wie z.B. bei der Herstellung einer Sache oder 

Veränderung einer Sache bzw. Person), 

  können auch nicht-körperliche Ergebnisse geschuldet werden (bspw. 

Ortsveränderungen, Gutachten oder Aufführungen). 
 

Behandlungsverträge mit einem Haus- oder Facharzt stellen daher regelmäßig nur 

Dienstverträge dar. Denn geschuldet wird nur das Tätigwerden nach den Regeln der 

ärztlichen Kunst, aber kein Heilungserfolg (vgl. §§ 630a bis 630h BGB). 

Demgegenüber werden Verträge mit ästhetischen Chirurgen als Werkverträge 

angesehen. Diese schulden somit über das Tätigwerden hinaus einen Erfolgseintritt. 

 

Mit der Abnahme § 640 BGB billigt der Besteller das Werk als vertragsgemäße Leistung. 

 
1
 Unter „Unternehmer“ ist nach § 631 BGB derjenige zu verstehen, der das Werk herzustellen hat. Dieser Werk-

Unternehmer kann Unternehmer nach § 14 Abs. 1 BGB [ = eine natürliche oder juristische Person oder 

rechtsfähige Personengesellschaft, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder sonstigen selbstständigen 

beruflichen Tätigkeit handelt, dazu noch § 14 II. 2. b) der Vorlesung ], muss dies aber nicht zwingend sein. 
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Der Vergütungsanspruch des Werkunternehmers wird daher gemäß § 641 Abs. 1 S. 1 BGB 

erst mit dieser Abnahme des Werks fällig. 

 

Als bürgerlich-rechtliche Besonderheit des Werkvertrags ist seit 1979 der Reisevertrag in 

den §§ 651a ff. BGB gesondert geregelt und seit 2018 der Bauvertrag in den §§ 650a ff. 

BGB. 

 

 

b) Frachtvertrag § 407 HGB 

 

 

§ 407 HGB:  Frachtvertrag 
 

(1) Durch den Frachtvertrag wird der Frachtführer verpflichtet, das Gut zum Bestimmungsort 

zu befördern und dort an den Empfänger abzuliefern. 
 

(2) Der Absender wird verpflichtet, die vereinbarte Fracht zu zahlen. 
 

(3) 1Die Vorschriften dieses Unterabschnitts gelten, wenn 

1. das Gut zu Lande, auf Binnengewässern oder mit Luftfahrzeugen befördert werden soll und 

2. die Beförderung zum Betrieb eines gewerblichen Unternehmens gehört. 
2Erfordert das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise 

eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht und ist die Firma des Unternehmens auch nicht nach 

§ 2 (HGB) in das Handelsregister eingetragen, so sind in Ansehung des Frachtgeschäfts auch 

insoweit die Vorschriften des Ersten Abschnitts des Vierten Buches ergänzend anzuwenden; 

dies gilt jedoch nicht für die §§ 348 bis 350 (HGB). 

 

 

Frachtführer ist, wer 
 

(1) im Betrieb eines selbstständigen Gewerbes 

(2) ein Gut 

(3) zu Land, auf Binnengewässern oder in der Luft befördert. 
 

(4) Sind diese Voraussetzungen gegeben, 

(a) finden die allgemeinen Vorschriften des Werkvertrags (§§ 631 ff. BGB) 

(b) nur insoweit Anwendung, als nicht die besonderen Vorschriften des Frachtgeschäfts nach 

§§ 407 bis 452d HGB abweichende und vorrangige Regelungen enthalten. 

 

Das Frachtgeschäft ist ein Werkvertrag mit einem selbstständigen Gewerbetreibenden. Der 

Frachtführer muss daher grundsätzlich Kaufmann gemäß §§ 1 ff. HGB sein (zu Ausnahmen 

vgl. § 407 Abs. 3 S. 2 HGB). 

 

Ein Frachtführer befördert dabei Güter, also bewegliche Sachen oder Tiere (§ 90a BGB). 

Die Beförderung von Menschen richtet sich nach dem Personenbeförderungsgesetz. 

 

Die Vorschriften des Frachtgeschäfts gelten zudem nur für die Beförderung zu Land (Straße, 

Schiene), auf Binnengewässern (Fluss/Kanal, See) oder in der Luft. Die Beförderung auf 

Offener See ist dagegen im Fünften Buch des HGB (§§ 556 ff. HGB) geregelt. 

 

 


