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Chapter 1
General Provisions

Section 1:
Scope of the Principles

Article 1:101: Application of the Principles 

(1) These Principles are intended to be applied as general rules of contract law in the European 

Union.

(2) These Principles will apply when the parties have agreed to incorporate them into their con-

tract or that their contract is to be governed by them.

(3) These Principles may be applied when the parties:

(a)  have agreed that their contract is to be governed by „general principles of law“, the „lex 

mercatoria“ or the like; or

(b)  have not chosen any system or rules of law to govern their contract.

(4) These Principles may provide a solution to the issue raised where the system or rules of law 

applicable do not do so.

Article 1:102: Freedom of Contract

(1) Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to the require-

ments of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by these Princi-

ples. 

(2) The parties may exclude the application of any of the Principles or derogate from or vary their 

effects, except as otherwise provided by these Principles.

Article 1:103: Mandatory Law

(1) Where the law otherwise applicable so allows, the parties may choose to have their contract 

governed by the Principles, with the effect that national mandatory rules are not applicable. 

(2) Effect should nevertheless be given to those mandatory rules of national, supranational and 

international law which, according to the relevant rules of private international law, are 

applicable irrespective of the law governing the contract.
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Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

Abschnitt 1:
Anwendungsbereich der Grundregeln

Artikel 1:101: Anwendung der Grundregeln

(1)  Diese Grundregeln sind dazu gedacht, als allgemeine Regeln des Vertragsrechts in der Euro-

päischen Union angewendet zu werden.

(2)  Diese Grundregeln werden angewendet, wenn die Parteien sich darauf geeinigt haben, sie in 

ihren Vertrag aufzunehmen oder dass ihr Vertrag diesen Grundregeln unterliegen soll. 

(3)  Diese Grundregeln können angewendet werden, wenn die Parteien

(a)  vereinbart haben, dass ihr Vertrag „allgemeinen Rechtsgrundsätzen“, der „lex mercato-

ria“ oder ähnlichen Regeln unterliegen soll; oder

(b)  keine Rechtsordnung oder keine Rechtsregeln für ihren Vertrag gewählt haben.

(4)  Diese Grundregeln können eine Lösung für Streitfragen bieten, für welche die anwendbare 

Rechtsordnung oder die anwendbaren Rechtsregeln keine Lösung bereithalten.

Artikel 1:102: Vertragsfreiheit

(1)  Die Parteien sind frei, einen Vertrag zu schließen und seinen Inhalt zu bestimmen, vorbe-

haltlich der Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs sowie der 

zwingenden Vorschriften, die durch die vorliegenden Grundregeln festgesetzt sind. 

(2)  Die Parteien können die Anwendung jeder dieser Grundregeln ausschließen oder von ihnen 

abweichen oder ihre Wirkungen ändern, außer wenn in diesen Grundregeln etwas anderes 

bestimmt ist.

Artikel 1:103: Zwingendes Recht

(1)  Soweit das anderweitig anwendbare Recht dies zulässt, können die Parteien ihren Vertrag 

diesen Grundregeln unterstellen mit der Folge, dass zwingende nationale Vorschriften keine 

Anwendung fi nden. 

(2)  Gleichwohl sollte denjenigen zwingenden Vorschriften des nationalen, supranationalen 

und internationalen Rechts Wirkung beigelegt werden, die nach den einschlägigen Regeln 

des internationalen Privatrechts unabhängig von dem für den Vertrag maßgeblichen Recht 

anwendbar sind. 
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Article 1:104: Application to Questions of Consent

(1) The existence and validity of the agreement of the parties to adopt or incorporate these 

Principles shall be determined by these Principles.

(2) Nevertheless, a party may rely upon the law of the country in which it has its habitual resi-

dence to establish that it did not consent if it appears from the circumstances that it would 

not be reasonable to determine the effect of the party’s conduct in accordance with these 

Principles.

Article 1:105: Usages and Practices

(1)  The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practice they have 

established between themselves.

(2)  The parties are bound by a usage which would be considered generally applicable by persons 

in the same situation as the parties, except where the application of such usage would be 

unreasonable.

Article 1:106: Interpretation and Supplementation

(1) These Principles should be interpreted and developed in accordance with their purposes. In 

particular, regard should be had to the need to promote good faith and fair dealing, certainty 

in contractual relationships and uniformity of application.

(2) Issues within the scope of these Principles but not expressly settled by them are so far as 

possible to be settled in accordance with the ideas underlying the Principles. Failing this, the 

legal system applicable by virtue of the rules of private international law is to be applied.

Article 1:107 : Application of the Principles by Way of Analogy

These Principles apply with appropriate modifi cations to agreements to modify or end a contract, 

to unilateral promises and other statements and conduct indicating intention.
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Artikel 1:104: Anwendung auf Fragen der Zustimmung

(1)  Die Existenz und die Wirksamkeit einer Vereinbarung der Parteien, diese Grundregeln für 

maßgebend zu erklären oder in ihren Vertrag aufzunehmen, soll nach diesen Grundregeln 

beurteilt werden. 

(2)  Dennoch kann sich eine Partei auf das Recht des Landes berufen, in dem sie ihren gewöhn-

lichen Aufenthaltsort hat, um darzutun, dass sie ihre Zustimmung nicht erteilt hat, wenn es 

nach den Umständen nicht als angemessen erscheint, die Wirkung des Verhaltens der Partei 

nach diesen Grundregeln zu beurteilen. 

Artikel 1:105: Gebräuche und Gepfl ogenheiten

(1)  Die Parteien sind an die Gebräuche, mit denen sie sich einverstanden erklärt haben, und an 

die Gepfl ogenheiten gebunden, die zwischen ihnen entstanden sind. 

(2)  Die Parteien sind an Gebräuche gebunden, die von Personen in der Lage der Parteien allge-

mein als anwendbar angesehen würden, außer wenn die Anwendung solcher Gebräuche 

unangemessen wäre. 

Artikel 1:106: Auslegung und Ergänzung

(1)  Diese Grundregeln sollten im Einklang mit ihren Zwecken ausgelegt und fortgebildet werden. 

Insbesondere sollte dabei das Bedürfnis berücksichtigt werden, Treu und Glauben und den 

redlichen Geschäftsverkehr, die Sicherheit in den Vertragsbeziehungen und die einheitliche 

Anwendung zu fördern. 

(2)  Probleme innerhalb des sachlichen Anwendungsbereiches dieser Grundregeln, die von ihnen 

nicht ausdrücklich geregelt werden, sind so weit wie möglich im Einklang mit den Gedanken 

zu entscheiden, die den Grundregeln zugrunde liegen. Ansonsten ist die nach den Regeln 

des Internationalen Privatrechts anwendbare Rechtsordnung anzuwenden. 

Artikel 1:107: Anwendung der Grundregeln im Wege der Analogie

Diese Grundregeln sind mit den angemessenen Anpassungen auf Vereinbarungen anzuwenden, 

durch die ein Vertrag abgeändert oder beendet werden soll, auf einseitige Versprechen sowie auf 

andere Erklärungen oder Verhaltensweisen, die einen Erklärungswillen erkennen lassen. 
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Section 2:
General Duties 

Article 1:201: Good Faith and Fair Dealing

(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing.

(2) The parties may not exclude or limit this duty.

Article 1:202: Duty to Co-operate

Each party owes to the other a duty to co-operate in order to give full effect to the contract.
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Abschnitt 2:
Allgemeine Pfl ichten

Artikel 1:201: Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr

(1)  Jede Partei hat im Einklang mit den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Ge -

schäftsverkehrs zu handeln. 

(2)  Die Parteien können diese Pfl icht nicht ausschließen oder beschränken.

Artikel 1:202: Pfl icht zur Zusammenarbeit

Jede Partei ist gegenüber der anderen zur Zusammenarbeit verpfl ichtet mit dem Ziel, dem Vertrag 

zu voller Wirkung zu verhelfen. 
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Section 3:
Terminology and Other Provisions

Article 1:301: Meaning of Terms

In these Principles, except where the context otherwise requires:

(1) ‘act’ includes omission;

(2) ‘court’ includes arbitral tribunal;

(3) an ‘intentional’ act includes an act done recklessly;

(4) ‘non-performance’ denotes any failure to perform an obligation under the contract, whether 

or not excused, and includes delayed performance, defective performance and failure to co-

operate in order to give full effect to the contract.

(5) a matter is ‘material’ if it is one which a reasonable person in the same situation as one party 

ought to have known would infl uence the other party in its decision whether to contract on 

the proposed terms or to contract at all;

(6) ‘written’ statements include communications made by telegram, telex, telefax and electronic 

mail and other means of communication capable of providing a readable record of the state-

ment on both sides

Article 1:302: Reasonableness

Under these Principles reasonableness is to be judged by what persons acting in good faith and 

in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In particular, in assessing 

what is reasonable the nature and purpose of the contract, the circumstances of the case, and the 

usages and practices of the trades or professions involved should be taken into account.

Article 1:303: Notice

(1) Any notice may be given by any means, whether in writing or otherwise, appropriate to the 

circumstances.

(2) Subject to paragraphs (4) and (5), any notice becomes effective when it reaches the 

addressee.

(3) A notice reaches the addressee when it is delivered to it or to its place of business or mailing 

address, or, if it does not have a place of business or mailing address, to its habitual resi-

dence

(4) If one party gives notice to the other because of the other’s non-performance or because 

such non-performance is reasonably anticipated by the fi rst party, and the notice is properly 

dispatched or given, a delay or inaccuracy in the transmission of the notice or its failure to 
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Abschnitt 3:
Terminologie und andere Bestimmungen

Artikel 1:301: Begriffsbestimmungen

In diesen Grundregeln, außer wenn der Zusammenhang eine andere Auslegung erfordert:

(1)  umfasst „Handlung“ auch Unterlassung;

(2)  umfasst „Gericht“ auch Schiedsgericht;

(3)  umfasst „vorsätzliche“ Handlung auch eine leichtfertige Handlung;

(4)  bezeichnet „Nichterfüllung“ jede Form mangelnder Erfüllung einer der vertraglichen Ver-

pfl ichtungen, ob entschuldigt oder nicht entschuldigt, und umfasst verspätete Erfüllung, 

mangelhafte Erfüllung sowie die Verweigerung derjenigen Zusammenarbeit, die für die volle 

Wirkung des Vertrages erforderlich ist;

(5)  ist ein Umstand „erheblich“, wenn eine vernünftige Person in derselben Lage wie eine Partei 

gewusst haben muss, dass der Umstand die andere Partei in ihrer Entscheidung darüber 

beeinfl ussen würde, den Vertrag überhaupt oder mit den vorgeschlagenen Bedingungen zu 

schließen;

(6)  umfassen „schriftliche“ Erklärungen auch Mitteilungen durch Telegramm, Telex, Telefax, elek -

tronische Post und andere Mitteilungsformen, die eine lesbare Aufzeichnung der Erklärung 

auf beiden Seiten ermöglichen.

Artikel 1:302: Angemessenheit, Vernünftigkeit

Angemessenheit und Vernünftigkeit im Sinne dieser Grundregeln sind danach zu beurteilen, was 

Personen, die im Einklang mit den Geboten von Treu und Glauben handeln und sich in derselben 

Lage wie die Parteien befi nden, als angemessen beziehungsweise vernünftig betrachten würden. 

Bei der Würdigung, ob etwas angemessen beziehungsweise vernünftig ist, sind insbesondere die 

Art und der Zweck des Vertrages, die Umstände des Einzelfalles und die Gebräuche und Gepfl o-

genheiten der betroffenen Handelsbranchen und Berufe zu berücksichtigen.

Artikel 1:303: Mitteilung

(1)  Jede Mitteilung kann auf jede nach den Umständen geeignete Weise, sei es schriftlich oder 

in anderer Weise abgegeben werden.

(2)  Vorbehaltlich der Absätze (4) und (5) wird jede Mitteilung wirksam, wenn sie dem Empfän-

ger zugeht.

(3)  Eine Mitteilung geht dem Empfänger zu, wenn sie ihm persönlich oder an seine Niederlas-

sung oder Postanschrift zugestellt wird oder, falls er keine Niederlassung oder Postanschrift 

hat, an seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort.

(4)  Gibt eine Partei gegenüber der anderen im Hinblick auf deren Nichterfüllung, oder weil eine 

solche Nichterfüllung vernünftigerweise von der ersten Partei vorhergesehen wird, eine Mit-

teilung ab, und wird diese Mitteilung ordnungsgemäß abgesandt oder abgegeben, so steht 
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arrive does not prevent it from having effect. The notice shall have effect from the time at 

which it would have arrived in normal circumstances.

(5) A notice has no effect if a withdrawal of it reaches the addressee before or at the same time 

as the notice.

(6) In this Article, ‘notice’ includes the communication of a promise, statement, offer, accept-

ance, demand, request or other declaration.

Article 1:304: Computation of Time

(1) A period of time set by a party in a written document for the addressee to reply or take other 

action begins to run from the date stated as the date of the document. If no date is shown, 

the period begins to run from the moment the document reaches the addressee.

(2) Offi cial holidays and offi cial non-working days occurring during the period are included in 

calculating the period. However, if the last day of the period is an offi cial holiday or offi cial 

non-working day at the address of the addressee, or at the place where a prescribed act is to 

be performed, the period is extended until the fi rst following working day in that place.

(3) Periods of time expressed in days, weeks, months or years shall begin at 00.00 on the next 

day and shall end at 24.00 on the last day of the period; but any reply that has to reach the 

party who set the period must arrive, or other act which is to be done must be completed, 

by the normal close of business in the relevant place on the last day of the period.

Article 1:305: Imputed Knowledge and Intention

If any person who with a party’s assent was involved in making a contract, or who was entrusted 

with performance by a party or performed with its assent:

(a)  knew or foresaw a fact, or ought to have known or foreseen it; or

(b)  acted intentionally or with gross negligence, or not in accordance with good faith and fair 

dealing,

this knowledge, foresight or behaviour is imputed to the party itself.
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eine Verzögerung oder ein Fehler bei der Übermittlung der Mitteilung oder ihr mangelnder 

Zugang der Wirksamkeit der Mitteilung nicht entgegen. Die Mitteilung ist von dem Zeit-

punkt an wirksam, zu dem sie unter normalen Umständen zugegangen wäre. 

(5)  Eine Mitteilung ist unwirksam, wenn ihr Widerruf dem Empfänger zu einer früheren Zeit als 

die Mitteilung oder gleichzeitig mit dieser zugeht.

(6)  In dieser Vorschrift umfast „Mitteilung“ die Übermittlung eines Versprechens, einer Erklä-

rung, eines Angebots, einer Annahme, eines Verlangens, einer Aufforderung oder einer 

anderen Äußerung. 

Artikel 1:304: Berechnung von Fristen

(1)  Eine Frist, die von einer Partei in einem Schriftstück dem Empfänger zur Antwort oder zur 

Vornahme einer anderen Handlung gesetzt wird, beginnt mit dem Datum zu laufen, das als 

Datum des Schriftstücks angegeben ist. Wenn kein Datum angegeben ist, beginnt die Frist in 

dem Augenblick zu laufen, in dem das Schriftstück dem Empfänger zugeht.

(2)  Gesetzliche Feiertage und gesetzlich arbeitsfreie Tage, die in die Frist fallen, werden bei der 

Fristberechnung mitgezählt. Wenn jedoch der letzte Tag der Frist an dem Ort der Anschrift 

des Empfängers oder an dem Ort, an dem die vorgeschriebene Handlung zu verrichten ist, 

ein gesetzlicher Feiertag oder ein gesetzlich arbeitsfreier Tag ist, verlängert sich die Frist bis 

zum ersten darauffolgenden Arbeitstag an jenem Ort.

(3)  Fristen, die in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren angegeben sind, beginnen am dar-

auffolgenden Tag um 0:00 zu laufen und enden am letzten Tag der Frist um 24:00. Jede 

Antwort jedoch, die der Partei zugehen muss, die die Frist gesetzt hat, oder jede andere 

vorzunehmende Handlung, muss am letzten Tag der Frist bis zum gewöhnlichen Ende der 

Geschäftszeit an dem maßgeblichen Ort ankommen beziehungsweise abgeschlossen sein.

Artikel 1:305: Zurechnung von Kenntnis und Vorsatz

Wenn eine Person, die mit Zustimmung einer Partei in den Abschluss eines Vertrages einge-

schaltet war oder die von einer Partei mit der Erfüllung betraut war oder mit deren Zustimmung 

geleistet hat:

(a)  einen Umstand gekannt oder vorhergesehen hat oder ihn hätte kennen oder vorhersehen 

müssen; oder

(b)  vorsätzlich oder grob fahrlässig oder entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des 

redlichen Geschäftsverkehrs gehandelt hat, 

wird dieses Wissen, diese Voraussicht oder dieses Verhalten der Partei selbst zugerechnet.
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Chapter 2 
Formation

Section 1:
General Provisions

Article 2:101: Conditions for the Conclusion of a Contract

(1)  A contract is concluded if:

(a)  the parties intend to be legally bound, and

(b)  they reach a suffi cient agreement

 without any further requirement.

(2)  A contract need not be concluded or evidenced in writing nor is it subject to any other 

requirement as to form. The contract may be proved by any means, including witnesses.

Article 2:102: Intention 

The intention of a party to be legally bound by contract is to be determined from the party’s state-

ments or conduct as they were reasonably understood by the other party.

Article 2:103: Suffi cient Agreement

(1)  There is suffi cient agreement if the terms: 

(a)  have been suffi ciently defi ned by the parties so that the contract can be enforced, or

(b)  can be determined under these Principles.

(2) However, if one of the parties refuses to conclude a contract unless the parties have agreed 

on some specifi c matter, there is no contract unless agreement on that matter has been 

reached.
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Kapitel 2
Abschluss

Abschnitt 1:
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 2:101: Voraussetzungen für den Abschluss eines Vertrages

(1)  Ein Vertrag ist geschlossen, wenn:

(a)  die Parteien den Willen haben, rechtlich gebunden zu sein, und

(b)  sie eine ausreichende Einigung erzielen;

 weitere Voraussetzungen gibt es nicht.

(2)  Ein Vertrag braucht nicht schriftlich geschlossen oder nachgewiesen zu werden und unter-

liegt auch keinem anderen Formerfordernis. Der Vertrag kann auf jede Weise bewiesen 

werden, auch durch Zeugen.

Artikel 2:102: Wille

Der Wille einer Partei, durch Vertrag rechtlich gebunden zu sein, ist aus ihren Erklärungen oder 

ihrem Verhalten zu ermitteln, wie diese vernünftigerweise von der anderen Partei verstanden 

wurden. 

Artikel 2:103: Ausreichende Einigung

(1)  Eine ausreichende Einigung liegt vor, wenn die Bedingungen des Vertrages:

(a)  durch die Parteien ausreichend festgelegt wurden, so dass die Durchführung des Vertra-

ges erzwungen werden kann, oder 

(b)  nach diesen Grundregeln festgelegt werden können.

(2)  Wenn sich jedoch eine der Parteien weigert, einen Vertrag zu schließen, solange die Parteien 

sich über einen bestimmten Punkt nicht geeinigt haben, kommt der Vertrag nicht zustande, 

es sei denn, eine Einigung über diesen Punkt wurde erzielt.
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Chapter 2: Formation

Article 2:104: Terms Not Individually Negotiated

(1) Contract terms which have not been individually negotiated may be invoked against a party 

who did not know of them only if the party invoking them took reasonable steps to bring 

them to the other party’s attention before or when the contract was concluded. 

(2) Terms are not brought appropriately to a party’s attention by a mere reference to them in a 

contract document, even if that party signs the document.

Article 2:105: Merger Clause

(1)  If a written contract contains an individually negotiated clause stating that the writing 

embodies all the terms of the contract (a merger clause), any prior statements, undertakings 

or agreements which are not embodied in the writing do not form part of the contract.

(2)  If the merger clause is not individually negotiated it will only establish a presumption that 

the parties intended that their prior statements, undertakings or agreements were not to 

form part of the contract. This rule may not be excluded or restricted.

(3)  The parties’ prior statements may be used to interpret the contract. This rule may not be 

excluded or restricted except by an individually negotiated clause.

(4)  A party may by its statements or conduct be precluded from asserting a merger clause to the 

extent that the other party has reasonably relied on them.

Article 2:106: Written Modifi cation Only

(1)  A clause in a written contract requiring any modifi cation or ending by agreement to be made 

in writing establishes only a presumption that an agreement to modify or end the contract 

is not intended to be legally binding unless it is in writing.

(2)  A party may by its statements or conduct be precluded from asserting such a clause to the 

extent that the other party has reasonably relied on them.

Article 2:107: Promises Binding without Acceptance

A promise which is intended to be legally binding without acceptance is binding.
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Kapitel 2: Abschluss

Artikel 2:104: Nicht individuell ausgehandelte Bedingungen

(1)  Vertragsbedingungen, die nicht individuell ausgehandelt worden sind, können gegenüber 

einer Partei, die sie nicht gekannt hat, nur dann geltend gemacht werden, wenn die sich auf 

sie berufende Partei vernünftige Maßnahmen ergriffen hat, um die andere Partei vor oder bei 

Vertragsschluss auf sie aufmerksam zu machen.

(2)  Eine Partei wird nicht in angemessener Weise auf Bedingungen aufmerksam gemacht, wenn 

ein Vertragsdokument lediglich auf sie verweist, selbst wenn die Partei das Dokument unter-

schreibt.

Artikel 2:105: Integrationsklausel

(1)  Wenn ein schriftlicher Vertrag eine individuell vereinbarte Klausel enthält, die besagt, dass 

das Schriftstück alle Bedingungen des Vertrages enthält (Integrationsklausel), bilden frühere 

Erklärungen, Zusicherungen oder Vereinbarungen, die nicht in dem Schriftstück enthalten 

sind, keinen Teil des Vertrages. 

(2)  Wenn die Integrationsklausel nicht individuell vereinbart wird, begründet sie nur eine Ver-

mutung, dass nach dem Willen der Parteien ihre früheren Erklärungen, Zusicherungen und 

Vereinbarungen nicht Teil des Vertrages bilden sollten. Diese Vorschrift kann nicht ausge-

schlossen oder eingeschränkt werden.

(3)  Die früheren Erklärungen der Parteien können zur Auslegung des Vertrages herangezogen 

werden. Diese Vorschrift kann nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, außer durch 

eine individuell vereinbarte Klausel.

(4)  Einer Partei kann aufgrund ihrer Erklärungen oder ihres Verhaltens die Geltendmachung 

einer Integrationsklausel insoweit verwehrt sein, als die andere Partei sich vernünftigerweise 

darauf verlassen hat.

Artikel 2:106: Ausschließlich schriftliche Änderung

(1)  Eine Klausel in einem schriftlichen Vertrag, die für jede Änderung oder Beendigung durch 

Vereinbarung Schriftform erfordert, begründet nur eine Vermutung, dass eine Vereinbarung, 

den Vertrag zu ändern oder zu beendigen, rechtlich nicht verbindlich sein soll, sofern sie 

nicht in Schriftform erfolgt.

(2)  Einer Partei kann aufgrund ihrer Erklärungen oder ihres Verhaltens die Geltendmachung einer 

solchen Klausel insoweit verwehrt sein, als die andere Partei sich vernünftigerweise darauf 

verlassen hat. 

Artikel 2:107: Versprechen, die ohne Annahme verbindlich sind

Ein Versprechen, das ohne Annahme rechtlich verbindlich sein soll, ist verbindlich. 
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Chapter 2: Formation

Section 2: 
Offer and Acceptance

Article 2:201: Offer

(1)  A proposal amounts to an offer if:

(a)  it is intended to result in a contract if the other party accepts it, and

(b)  it contains suffi ciently defi nite terms to form a contract.

(2)  An offer may be made to one or more specifi c persons or to the public.

(3)  A proposal to supply goods or services at stated prices made by a professional supplier in a 

public advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is presumed to be an offer to 

sell or supply at that price until the stock of goods, or the supplier’s capacity to supply the 

service, is exhausted.

Article 2:202: Revocation of an Offer

(1) An offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before it has dispatched its 

acceptance or, in cases of acceptance by conduct, before the contract has been concluded 

under Article 2:205(2) or (3).

(2) An offer made to the public can be revoked by the same means as were used to make the 

offer.

(3) However, a revocation of an offer is ineffective if:

(a)  the offer indicates that it is irrevocable; or

(b)  it states a fi xed time for its acceptance; or

(c)  it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree 

has acted in reliance on the offer.

Article 2:203: Rejection

When a rejection of an offer reaches the offeror, the offer lapses..

Article 2:204: Acceptance

(1)  Any form of statement or conduct by the offeree is an acceptance if it indicates assent to the 

offer.

(2)  Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance.
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Kapitel 2: Abschluss

Abschnitt 2:
Angebot und Annahme

Artikel 2:201: Angebot

(1)  Ein Vorschlag stellt ein Angebot dar, wenn

(a)  er mit der Absicht abgegeben wird, im Falle der Annahme durch die andere Partei zu 

einem Vertrag zu führen, und

(b)  er Bedingungen enthält, die in einer für einen Vertrag ausreichenden Weise bestimmt 

sind.

(2)  Ein Angebot kann gegenüber einer oder mehreren Personen oder gegenüber der Allgemein-

heit abgegeben werden.

(3)  Ein Vorschlag zur Lieferung von Gütern oder zur Leistung von Diensten zu festgesetzten 

Preisen, den ein professioneller Anbieter in einer öffentlichen Anzeige oder in einem Katalog, 

oder durch eine Auslage von Gütern unterbreitet, gilt im Zweifel als Angebot zum Verkauf 

oder zur Leistung zu diesem Preis, bis der Vorrat an Gütern oder die Kapazität des Anbieters 

zur Leistung der Dienste erschöpft ist. 

Artikel 2:202: Widerruf eines Angebots

(1)  Ein Angebot kann widerrufen werden, wenn der Widerruf dem Empfänger zugeht, bevor er 

seine Annahmeerklärung abgeschickt hat oder, in Fällen einer Annahme durch Verhalten, 

bevor der Vertrag gemäß Artikel 2:205 Absatz (2) oder (3) geschlossen worden ist.

(2)  Ein Angebot, das gegenüber der Allgemeinheit abgegeben worden ist, kann auf dieselbe 

Weise widerrufen werden, wie es abgegeben wurde.

(3)  Der Widerruf eines Angebots ist jedoch unwirksam, wenn:

(a)  das Angebot zum Ausdruck bringt, dass es unwiderrufl ich ist; oder

(b)  das Angebot eine feste Frist zur Annahme bestimmt; oder

(c)  der Empfänger vernünftigerweise auf die Unwiderrufl ichkeit des Angebots vertrauen 

konnte und er im Vertrauen auf das Angebot gehandelt hat.

Artikel 2:203: Ablehnung eines Angebots

Sobald eine Ablehnung eines Angebots dem Anbietenden zugeht, erlischt das Angebot.

Artikel 2:204: Annahme

(1)  Jede Erklärung oder jedes Verhalten des Empfängers stellt eine Annahme dar, wenn es eine 

Zustimmung zu dem Angebot ausdrückt.

(2)  Schweigen oder Untätigkeit allein stellt keine Annahme dar. 
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Chapter 2: Formation

Article 2:205: Time of Conclusion of the Contract

(1)  If an acceptance has been dispatched by the offeree the contract is concluded when the 

acceptance reaches the offeror.

(2)  In case of acceptance by conduct, the contract is concluded when notice of the conduct 

reaches the offeror.

(3)  If by virtue of the offer, of practices which the parties have established between themselves, 

or of a usage, the offeree may accept the offer by performing an act without notice to the 

offeror, the contract is concluded when the performance of the act begins.

Article 2:206: Time Limit for Acceptance

(1) In order to be effective, acceptance of an offer must reach the offeror within the time fi xed 

by it.

(2) If no time has been fi xed by the offeror acceptance must reach it within a reasonable time.

(3) In the case of an acceptance by an act of performance under art. 2:205 (3), that act must 

be performed within the time for acceptance fi xed by the offeror or, if no such time is fi xed, 

within a reasonable time.

Article 2:207: Late Acceptance 

(1)  A late acceptance is nonetheless effective as an acceptance if without delay the offeror 

informs the offeree that he treats it as such.

(2)  If a letter or other writing containing a late acceptance shows that it has been sent in such 

circumstances that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in 

due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, without delay, the offeror 

informs the offeree that it considers its offer as having lapsed.

Article 2:208: Modifi ed Acceptance

(1)  A reply by the offeree which states or implies additional or different terms which would 

materially alter the terms of the offer is a rejection and a new offer.

(2)  A reply which gives a defi nite assent to an offer operates as an acceptance even if it states or 

implies additional or different terms, provided these do not materially alter the terms of the 

offer. The additional or different terms then become part of the contract.

(3) However, such a reply will be treated as a rejection of the offer if:

(a)  the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer; or

(b)  the offeror objects to the additional or different terms without delay; or

(c)  the offeree makes its acceptance conditional upon the offeror’s assent to the additional 

or different terms, and the assent does not reach the offeree within a reasonable time.
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Kapitel 2: Abschluss

Artikel 2:205: Zeitpunkt des Vertragsschlusses

(1)  Wenn eine Annahmeerklärung von dem Empfänger des Angebots abgeschickt worden ist, 

kommt der Vertrag zustande, sobald die Annahmeerklärung dem Anbietenden zugeht.

(2)  Im Fall einer Annahme durch Verhalten kommt der Vertrag zustande, sobald die Mitteilung 

des Verhaltens dem Anbietenden zugeht.

(3)  Kann der Empfänger aufgrund des Angebots, von zwischen den Parteien entstandenen 

Gepfl ogenheiten oder von Gebräuchen das Angebot dadurch annehmen, dass er eine Hand-

lung vornimmt, ohne den Anbietenden davon zu unterrichten, so ist der Vertrag geschlos-

sen, sobald die Vornahme der Handlung beginnt.

Artikel 2:206: Annahmefrist

(1)  Um wirksam zu sein, muss die Annahme eines Angebots dem Anbietenden innerhalb der 

von diesem gesetzten Frist zugehen. 

(2)  Wenn der Anbietende keine Frist gesetzt hat, muss ihm die Annahme innerhalb einer ange-

messenen Frist zugehen. 

(3)  Im Falle einer Annahme durch Vornahme einer Handlung gemäß Artikel 2:205 Absatz (3) 

muss diese Handlung innerhalb der Frist vorgenommen werden, die der Anbietende für die 

Annahme gesetzt hat oder, wenn eine solche Frist nicht gesetzt worden ist, innerhalb einer 

angemessenen Frist.

Artikel 2:207: Verspätete Annahme

(1)  Eine verspätete Annahme ist dennoch als Annahme wirksam, wenn der Anbietende den 

Annehmenden unverzüglich davon unterrichtet, dass er sie als solche behandelt. 

(2)  Ergibt sich aus einem eine verspätete Annahme enthaltenden Brief oder anderen Schrift-

stück, dass die Mitteilung nach den Umständen, unter denen sie abgesandt worden ist, bei 

normaler Beförderung dem Anbietenden rechtzeitig zugegangen wäre, so ist die verspätete 

Annahme als Annahme wirksam, wenn der Anbietende den Annehmenden nicht unverzüg-

lich davon unterrichtet, dass er das Angebot als erloschen betrachtet. 

Artikel 2:208: Geänderte Annahme

(1)  Eine Antwort durch den Empfänger des Angebots, die ausdrücklich oder stillschweigend 

zusätzliche oder abweichende Bedingungen enthält, die die Bedingungen des Angebots 

erheblich ändern würden, ist eine Ablehnung und ein neues Angebot.

(2)  Eine Antwort, die eine klare Zustimmung zu dem Angebot gibt, stellt eine Annahme dar, 

auch wenn sie ausdrücklich oder stillschweigend zusätzliche oder abweichende Bedingun-

gen enthält, sofern diese die Bedingungen des Angebots nicht erheblich ändern. Die zusätz-

lichen oder abweichenden Bedingungen werden dann Teil des Vertrages. 

(3)  Eine solche Antwort wird jedoch als Ablehnung des Angebots behandelt, wenn:

(a)  das Angebot eine Annahme ausdrücklich auf die Bedingungen des Angebots beschränkt; 

oder

(b)  der Anbietende den zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen unverzüglich wider-

spricht; oder

(c)  der Annehmende seine Annahme von der Zustimmung des Anbietenden zu den zusätz-

lichen oder abweichenden Bedingungen abhängig macht und die Zustimmung dem 

Annehmenden nicht innerhalb angemessener Zeit zugeht.
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Chapter 2: Formation

Article 2:209: Confl icting General Conditions

(1)  If the parties have reached agreement except that the offer and acceptance refer to confl ict-

ing general conditions of contract, a contract is nonetheless formed. The general conditions 

form part of the contract to the extent that they are common in substance.

(2)  However, no contract is formed if one party:

(a)  has indicated in advance, explicitly, and not by way of general conditions, that it does 

not intend to be bound by a contract on the basis of paragraph (1); or

(b)  without delay, informs the other party that it does not intend to be bound by such 

contract. 

(3)  General conditions of contract are terms which have been formulated in advance for an 

indefi nite number of contracts of a certain nature, and which have not been individually 

negotiated between the parties.

Article 2:210: Professional’s Written Confi rmation

If professionals have concluded a contract but have not embodied it in a fi nal document, and 

one without delay sends the other a writing which purports to be a confi rmation of the contract 

but which contains additional or different terms, such terms will become part of the contract 

unless:

(a)  the terms materially alter the terms of the contract, or

(b)  the addressee objects to them without delay.

Article 2:211: Contracts not Concluded through Offer and Acceptance

The rules in this section apply with appropriate adaptations even though the process of conclu-

sion of a contract cannot be analysed into offer and acceptance.
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Artikel 2:209: Widersprechende allgemeine Geschäftsbedingungen

(1)  Wenn die Parteien eine Einigung erzielt haben, außer dass sich Angebot und Annahme auf 

einander widersprechende allgemeine Geschäftsbedingungen beziehen, ist der Vertrag den-

noch geschlossen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind insoweit Teil des Vertrages, 

als sie sich der Sache nach decken. 

(2)  Ein Vertrag ist jedoch nicht geschlossen, wenn eine Partei:

(a)  im voraus, ausdrücklich und nicht durch allgemeine Geschäftsbedingungen zum Aus-

druck gebracht hat, dass sie nicht durch einen Vertrag auf der Grundlage von Absatz 1 

gebunden sein will; oder

(b)  die andere Partei unverzüglich davon in Kenntnis setzt, dass sie nicht durch einen sol-

chen Vertrag gebunden sein will.

(3)  Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Bedingungen, die im voraus für eine unbestimmte 

Anzahl von Verträgen bestimmter Art formuliert und die nicht von den Parteien individuell 

ausgehandelt worden sind. 

Artikel 2:210: Bestätigungsschreiben von berufl ich tätigen Parteien

Wenn Parteien in Ausübung ihrer Berufstätigkeit einen Vertrag geschlossen haben, ohne ihn in 

einem abschließenden Schriftstück festzuhalten, und eine Partei der anderen unverzüglich ein 

Schreiben zusendet, das eine Bestätigung des Vertrages darstellen soll, jedoch zusätzliche oder 

abweichende Bedingungen enthält, werden solche Bedingungen Teil des Vertrages, sofern nicht:

(a)  die Bedingungen die Vertragsbedingungen erheblich ändern, oder

(b)  der Empfänger ihnen unverzüglich widerspricht.

Artikel 2:211: Vertragsschluss ohne Angebot und Annahme

Die Regeln dieses Abschnitts sind mit angemessenen Anpassungen auch dann anwendbar, wenn 

der Vorgang des Vertragsschlusses nicht in Angebot und Annahme aufgegliedert werden kann. 
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Chapter 2: Formation

Section 3: 
Liability for negotiations

Article 2:301: Negotiations Contrary to Good Faith

(1)  A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.

(2)  However, a party who has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and 

fair dealing is liable for the losses caused to the other party.

(3)  It is contrary to good faith and fair dealing, in particular, for a party to enter into or continue 

negotiations with no real intention of reaching an agreement with the other party.

Article 2:302: Breach of Confi dentiality

If confi dential information is given by one party in the course of negotiations, the other party 

is under a duty not to disclose that information or use it for its own purposes whether or not a 

contract is subsequently concluded. The remedy for breach of this duty may include compensa-

tion for loss suffered and restitution of the benefi t received by the other party.
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Abschnitt 3:
Haftung bei Vertragsverhandlungen

Artikel 2:301: Vertragsverhandlungen entgegen Treu und Glauben

(1)  Die Parteien sind frei zu verhandeln und haften nicht, wenn keine Einigung erzielt wird.

(2)  Wenn jedoch eine Partei entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen 

Geschäftsverkehrs verhandelt oder Verhandlungen abgebrochen hat, haftet sie für die Schä-

den, die sie der anderen Partei zugefügt hat.

(3)  Ein Verstoß gegen die Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs 

liegt insbesondere dann vor, wenn eine Partei in Verhandlungen eintritt oder diese fortsetzt, 

ohne tatsächlich mit der anderen Partei eine Vereinbarung erzielen zu wollen. 

Artikel 2:302: Bruch der Vertraulichkeit

Wenn im Verlaufe von Vertragsverhandlungen von einer Partei vertrauliche Informationen gege-

ben werden, ist die andere Partei verpfl ichtet, diese Informationen nicht offenzulegen oder sie 

nicht für ihre eigenen Zwecke zu benutzen, unabhängig davon, ob hernach ein Vertrag geschlos-

sen wird oder nicht. Der Rechtsbehelf für die Verletzung dieser Pfl icht kann Ersatz für erlittenen 

Schaden und die Herausgabe des Vorteils umfassen, den die andere Partei erlangt hat.
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Chapter 3
Authority of Agents

Section 1: 
General Provisions

Article 3:101: Scope of the Chapter

(1)  This Chapter governs the authority of an agent or other intermediary to bind its principal in 

relation to a contract with a third party. 

(2)  This Chapter does not govern an agent’s authority bestowed by law or the authority of an 

agent appointed by a public or judicial authority.

(3)  This Chapter does not govern the internal relationship between the agent or intermediary 

and its principal. 

Article 3:102: Categories of Representation

(1) Where an agent acts in the name of a principal, the rules on direct representation apply (Sec-

tion 2). It is irrelevant whether the principal’s identity is revealed at the time the agent acts 

or is to be revealed later.

(2)  Where an intermediary acts on instructions and on behalf of, but not in the name of, a prin-

cipal, or where the third party neither knows nor has reason to know that the intermediary 

acts as an agent, the rules on indirect representation apply (Section 3). 
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Kapitel 3
Vollmacht von Vertretern

Abschnitt 1:
 Allgemeine Bestimmungen

Artikel 3:101: Anwendungsbereich des Kapitels

(1)  Dieses Kapitel regelt die Vollmacht eines Vertreters oder einer anderen Mittelsperson, den 

Vertretenen im Hinblick auf einen Vertrag mit einer dritten Partei zu binden.

(2)  Dieses Kapitel regelt nicht eine gesetzliche Vertretungsmacht eines Vertreters oder die Vertre-

tungsmacht eines Vertreters, der von einer Behörde oder einem Gericht ernannt worden ist.

(3)  Dieses Kapitel regelt nicht das Innenverhältnis zwischen dem Vertreter oder Mittelsmann 

und dem Vertretenen.

Artikel 3:102: Arten der Vertretung 

(1)  Wenn ein Vertreter im Namen eines Vertretenen handelt, fi nden die Vorschriften über die 

unmittelbare Vertretung Anwendung (Abschnitt 2). Dabei ist es unerheblich, ob die Identität 

des Vertretenen bei Vornahme der Handlung des Vertreters offengelegt wird oder erst zu 

einem späteren Zeitpunkt offengelegt werden soll. 

(2)  Wenn eine Mittelsperson nach Anweisungen und auf Rechnung, aber nicht im Namen 

eines Geschäftsherrn handelt, oder wenn eine dritte Partei weder weiß, noch Grund zu der 

Annahme hat, dass die Mittelsperson als Vertreter handelt, fi nden die Vorschriften über die 

mittelbare Vertretung Anwendung (Abschnitt 3).
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Chapter 3: Authority of Agents

Section 2:
 Direct Representation

Article 3:201: Express, Implied and Apparent Authority

(1)  The principal’s grant of authority to an agent to act in its name may be express or may be 

implied from the circumstances.

(2)  The agent has authority to perform all acts necessary in the circumstances to achieve the 

purposes for which the authority was granted.

(2) A person is to be treated as having granted authority to an apparent agent if the person’s 

statements or conduct induce the third party reasonably and in good faith to believe that the 

apparent agent has been granted authority for the act performed b

Article 3:202: Agent acting in Exercise of its Authority

Where an agent is acting within its authority as defi ned by article 3.201, its acts bind the princi-

pal and the third party directly to each other. The agent itself is not bound to the third party.

Article 3:203: Unidentifi ed Principal

If an agent enters into a contract in the name of a principal whose identity is to be revealed later, 

but fails to reveal that identity within a reasonable time after a request by the third party, the 

agent itself is bound by the contract.

Article 3:204: Agent acting without or outside its Authority

(1) Where a person acting as an agent acts without authority or outside the scope of its author-

ity, its acts are not binding upon the principal and the third party.

(2) Failing ratifi cation by the principal according to article 3:207, the agent is liable to pay the 

third party such damages as will place the third party in the same position as if the agent 

had acted with authority. This does not apply if the third party knew or could not have been 

unaware of the agent’s lack of authority.
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Abschnitt 2: 
Unmittelbare Vertretung

Artikel 3:201: Ausdrückliche, stillschweigende und scheinbare Vollmacht

(1)  Die Bevollmächtigung eines Vertreters durch den Vertretenen, in seinem Namen zu handeln, 

kann ausdrücklich erfolgen oder sich stillschweigend aus den Umständen ergeben. 

(2)  Der Vertreter ist bevollmächtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die nach den Umständen 

zur Erreichung der Zwecke notwendig sind, um derentwillen die Vollmacht erteilt wurde. 

(3)  Derjenige, dessen Erklärungen oder Verhalten bei der dritten Partei vernünftigerweise und in 

gutem Glauben die Vorstellung hervorgerufen haben, dass dem scheinbaren Vertreter Voll-

macht für die von ihm vorgenommene Handlung erteilt worden ist, wird so behandelt, als 

hätte er dem scheinbaren Vertreter die Vollmacht erteilt. 

Artikel 3:202: In Ausübung seiner Vollmacht handelnder Vertreter

Wenn ein Vertreter im Rahmen seiner nach Artikel 3:201 festgelegten Vollmacht handelt, ver-

binden seine Handlungen den Vertretenen und die dritte Partei unmittelbar miteinander. Der 

Vertreter wird seinerseits nicht gegenüber der dritten Partei verpfl ichtet. 

Artikel 3:203: Unbenannter Vertretener

Wenn ein Vertreter einen Vertrag im Namen eines Vertretenen abschließt, dessen Identität zu 

einem späteren Zeitpunkt offengelegt werden soll, es dann aber versäumt, die Identität innerhalb 

einer angemessenen Frist offenzulegen, nachdem die dritte Partei darum ersucht hat, wird der 

Vertreter selbst durch den Vertrag verpfl ichtet.

Artikel 3:204: Ohne oder außerhalb seiner Vollmacht handelnder Vertreter

(1)  Wenn eine als Vertreter handelnde Person ohne Vollmacht oder außerhalb des Umfangs 

ihrer Vollmacht handelt, sind ihre Handlungen für den Vertretenen und die dritte Partei nicht 

verbindlich. 

(2)  Mangels einer Genehmigung des Vertretenen gemäß Artikel 3:207 hat der Vertreter der drit-

ten Partei in dem Umfang Schadenersatz zu leisten, dass sie so gestellt wird, als hätte der 

Vertreter mit Vollmacht gehandelt. Dies gilt nicht, wenn die dritte Partei von dem Fehlen der 

Vollmacht des Vertreters wusste oder wenn sie nicht in Unkenntnis darüber sein konnte.
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Article 3:205: Confl ict of Interest

(1) If a contract concluded by an agent involves the agent in a confl ict of interest of which 

the third party knew or could not have been unaware, the principal may avoid the contract 

according to the provisions of articles 4:112 to 4:116.

(2)  There is presumed to be a confl ict of interest where:

(a)  the agent also acted as agent for the third party; or

(b)  the contract was with itself in its personal capacity.

(3)  However, the principal may not avoid the contract:

(a)  if it had consented to, or could not have been unaware of, the agent’s so acting; or

(b)  if the agent had disclosed the confl ict of interest to it and it had not objected within a 

reasonable time.

Article 3:206: Subagency

An agent has implied authority to appoint a subagent to carry out tasks which are not of a per-

sonal character and which it is not reasonable to expect the agent to carry out itself. The rules 

of this Section apply to the subagency; acts of the subagent which are within its and the agent’s 

authority bind the principal and the third party directly to each other.

Article 3:207: Ratifi cation by Principal

(1)  Where a person acting as an agent acts without authority or outside its authority, the prin-

cipal may ratify the agent’s acts. 

(2)  Upon ratifi cation, the agent’s acts are considered as having been authorised, without preju-

dice to the rights of other persons.

Article 3:208: Third Party’s Right with Respect to Confi rmation of Authority

Where the statements or conduct of the principal gave the third party reason to believe that an 

act performed by the agent was authorised, but the third party is in doubt about the authorisa-

tion, it may send a written confi rmation to the principal or request ratifi cation from it. If the 

principal does not object or answer the request without delay, the agent’s act is treated as having 

been authorised.
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Artikel 3:205: Interessenkonfl ikt

(1)  Wenn ein von einem Vertreter geschlossener Vertrag den Vertreter in einen Interessenkonf-

likt verwickelt, von dem die dritte Partei wusste oder über den sie nicht in Unkenntnis sein 

konnte, kann der Vertretene den Vertrag nach Maßgabe der Regeln in den Artikeln 4:112 bis 

4:116 anfechten. 

(2)  Ein Interessenkonfl ikt wird vermutet, wenn der Vertreter:

(a)  auch als Vertreter der dritten Partei gehandelt hat; oder

(b) den Vertrag mit sich selbst in seiner persönlichen Eigenschaft geschlossen hat.

(3)  Der Vertretene kann den Vertrag jedoch nicht anfechten:

(a)  wenn er dem Handeln des Vertreters zugestimmt hatte oder darüber nicht in Unkenntnis 

gewesen sein konnte; oder

(b)  wenn der Vertreter dem Vertretenen den Interessenkonfl ikt offengelegt hatte und der 

Vertretene nicht in angemessener Zeit widerspro-chen hatte.

Artikel 3:206: Untervertretung

Ein Vertreter hat stillschweigende Vollmacht zur Ernennung eines Untervertreters, um Aufgaben 

zu erfüllen, die nicht persönlicher Natur sind und von denen vernünftigerweise nicht erwartet 

wird, dass der Vertreter sie selbst ausführt. Die Regeln dieses Abschnitts fi nden auf die Unterver-

tretung Anwendung; Handlungen des Untervertreters, die im Rahmen seiner und des Vertreters 

Vollmacht liegen, verbinden den Vertretenen und die dritte Partei unmittelbar miteinander.

Artikel 3:207: Genehmigung durch den Vertretenen

(1)  Wenn eine als Vertreter handelnde Person ohne Vollmacht oder außerhalb ihrer Vollmacht 

handelt, kann der Vertretene die Handlungen des Vertreters genehmigen.

(2)  Mit der Genehmigung gelten die Handlungen des Vertreters als mit Vollmacht vorgenom-

men, unbeschadet der Rechte anderer Personen.

Artikel 3:208: Recht der dritten Partei betreffend die Bestätigung der Vollmacht

Wenn die Erklärungen oder das Verhalten des Vertretenen der dritten Partei Anlass zu der 

Annahme gegeben haben, dass eine von dem Vertreter vorgenommene Handlung mit Vollmacht 

vorgenommen worden ist, aber die dritte Partei im Zweifel über die Bevollmächtigung ist, kann 

sie dem Vertretenen eine schriftliche Bestätigung senden oder ihn um Genehmigung ersuchen. 

Wenn der Vertretene nicht unverzüglich widerspricht oder dem Ersuchen nachkommt, gilt die 

Handlung des Vertreters als mit Vollmacht vorgenommen.
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Article 3:209: Duration of Authority

(1)  An agent’s authority continues until the third party knows or ought to know that: 

(a)  the agent’s authority has been brought to an end by the principal, the agent, or both;  

or

(b)  the acts for which the authority had been granted have been completed, or the time for 

which it had been granted has expired;  or

(c)  the agent has become insolvent or, where a natural person, has died or become incapaci-

tated;  or

(d)  the principal has become insolvent.

(2)  The third party is considered to know that the agent’s authority has been brought to an 

end under paragraph (1) (a) above if this has been communicated or publicised in the same 

manner in which the authority was originally communicated or publicised.

(3)  However, the agent remains authorised for a reasonable time to perform those acts which are 

necessary to protect the interests of the principal or its successors. 
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Artikel 3:209: Dauer der Vollmacht

(1)  Die Vollmacht eines Vertreters bleibt wirksam, bis die dritte Partei weiß oder wissen muss, 

dass:

(a)  die Vollmacht des Vertreters durch den Vertretenen, den Vertreter oder beide beendet 

worden ist; oder

(b)  die Handlungen, für deren Vornahme die Vollmacht erteilt worden war, abgeschlossen 

sind oder die Zeit, für deren Dauer sie verliehen worden war, abgelaufen ist; oder

(c)  der Vertreter zahlungsunfähig geworden ist, oder er, sofern es sich um eine natürliche 

Person handelt, gestorben oder geschäftsunfähig geworden ist; oder

(d)  der Vertretene zahlungsunfähig geworden ist.

(2)  Die dritte Partei wird behandelt, als wüßte sie, dass die Vollmacht des Vertreters nach Absatz 

(1) Buchstabe (a) beendet worden ist, wenn dies auf dieselbe Weise mitgeteilt oder bekannt 

gemacht worden ist, wie die Erteilung der Vollmacht ursprünglich mitgeteilt oder bekannt 

gemacht worden war. 

(3)  Der Vertreter bleibt jedoch für eine angemessene Zeit bevollmächtigt, die Handlungen vor-

zunehmen, die erforderlich sind, um die Interessen des Vertretenen oder seiner Rechtsnach-

folger zu schützen.
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Section 3:
 Indirect Representation

Article 3.301: Intermediaries not acting in the name of a Principal

(1) Where an intermediary acts: 

(a)  on instructions and on behalf, but not in the name, of a principal, or

(b)  on instructions from a principal but the third party does not know and has no reason to 

know this, 

 the intermediary and the third party are bound to each other. 

(2) The principal and the third party are bound to each other only under the conditions set out 

in Articles 3:302 to 3:304.

Article 3:302: Intermediary’s Insolvency or Fundamental Non-performance to Principal

If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance towards 

the principal, or if prior to the time for performance it is clear that there will be a fundamental 

non-performance:

(a)  on the principal’s demand, the intermediary shall communicate the name and address of the 

third party to the principal; and

(b)  the principal may exercise against the third party the rights acquired on the principal’s behalf 

by the intermediary, subject to any defences which the third party may set up against the 

intermediary.

Article 3:303: Intermediary’s Insolvency or Fundamental Non-performance to Third Party

If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance towards 

the third party, or if prior to the time for performance it is clear that there will be a fundamental 

non-performance:

(a)  on the third party’s demand, the intermediary shall communicate the name and address of 

the principal to the third party; and

(b)  the third party may exercise against the principal the rights which the third party has against 

the intermediary, subject to any defences which the intermediary may set up against the 

third party and those which the principal may set up against the intermediary.
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Abschnitt 3: 
Mittelbare Vertretung

Artikel 3:301: Mittelspersonen, die nicht im Namen eines Vertretenen handeln

(1)  Wenn eine Mittelsperson handelt:

(a)  nach Anweisungen und auf Rechnung, aber nicht im Namen eines Vertretenen, oder

(b)  auf Anweisungen eines Vertretenen, aber ohne dass die dritte Partei dies weiß oder 

Grund hat, es zu wissen, 

 werden die Mittelsperson und die dritte Partei miteinander verbunden.

(2)  Der Vertretene und die dritte Partei werden miteinander nur nach Maßgabe der in den Arti-

keln 3:302 bis 3:304 genannten Voraussetzungen verbunden.

Artikel 3:302: Zahlungsunfähigkeit der Mittelsperson oder wesentliche Nichterfüllung 

gegenüber dem Vertretenen

Wenn die Mittelsperson zahlungsunfähig wird oder sie eine wesentliche Nichterfüllung gegenü-

ber dem Vertretenen begeht oder wenn vor der Leistungszeit deutlich ist, dass eine wesentliche 

Nichterfüllung eintreten wird: 

(a)  hat die Mittelsperson auf Verlangen des Vertretenen den Namen und die Adresse der dritten 

Partei dem Vertretenen mitzuteilen; und 

(b)  kann der Vertretene gegenüber der dritten Partei die Rechte ausüben, die von der Mittelsper-

son auf Rechnung des Vertretenen erworben wurden, vorbehaltlich von Einreden, welche die 

dritte Partei gegenüber der Mittelsperson erheben kann.

Artikel 3:303: Zahlungsunfähigkeit der Mittelsperson oder wesentliche Nichterfüllung 

gegenüber der dritten Partei

Wenn die Mittelsperson zahlungsunfähig wird oder ihr eine wesentliche Nichterfüllung gegenü-

ber der dritten Partei zur Last fällt oder wenn vor der Leistungszeit deutlich ist, dass eine wesent-

liche Nichterfüllung eintreten wird: 

(a)  hat die Mittelsperson auf Verlangen der dritten Partei den Namen und die Adresse des 

Geschäftsherrn der dritten Partei mitzuteilen; und

(b)  kann die dritte Partei gegenüber dem Vertretenen die Rechte ausüben, die der dritten Partei 

gegenüber der Mittelsperson zustehen, vorbehaltich von Einreden, welche die Mittelsperson 

gegenüber der dritten Partei erheben kann, und derjenigen, die der Vertretene gegenüber der 

Mittelsperson erheben kann. 
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Article 3:304: Requirement of Notice

The rights under Articles 3:302 and 3:303 may be exercised only if notice of intention to exercise 

them is given to the intermediary and to the third party or principal, respectively. Upon receipt 

of the notice, the third party or the principal is no longer entitled to render performance to the 

intermediary.
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Artikel 3:304: Erfordernis einer Mitteilung

Die Rechte gemäß den Artikeln 3:302 und 3:303 können nur ausgeübt werden, wenn eine Mittei-

lung, sie ausüben zu wollen, gegenüber der Mittelsperson und der dritten Partei beziehungsweise 

dem Vertretenen abgegeben wird. Ab Empfang der Mitteilung ist die dritte Partei oder der Vertre-

tene nicht mehr befugt, gegenüber der Mittelsperson zu erfüllen. 
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Validity

Article 4:101: Matters not Covered

This chapter does not deal with invalidity arising from illegality, immorality or lack of capacity.

Article 4:102: Initial Impossibility

A contract is not invalid merely because at the time it was concluded performance of the obli-

gation assumed was impossible, or because a party was not entitled to dispose of the assets to 

which the contract relates.

Article 4:103: Fundamental Mistake as to Facts or Law

(1) A party may avoid a contract for mistake of fact or law existing when the contract was con-

cluded if: 

(a) (i)  the mistake was caused by information given by the other party; or

  (ii)  the other party knew or ought to have known of the mistake and it was contrary

 to good faith and fair dealing to leave the mistaken party in error; or

  (iii)  the other party made the same mistake,

  and

(b) the other party knew or ought to have known that the mistaken party, had it known the 

truth, would not have entered the contract or would have done so only on fundamen-

tally different terms.

(2) However a party may not avoid the contract if:

(a)  in the circumstances its mistake was inexcusable, or

(b)  the risk of the mistake was assumed, or in the circumstances should be borne, by it.

Article 4:104:  Inaccuracy in Communication

An inaccuracy in the expression or transmission of a statement is to be treated as a mistake of the 

person who made or sent the statement and Article 4:103 applies.
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Gültigkeit

Artikel 4:101: Nicht geregelte Gegenstände

Dieses Kapitel behandelt nicht die Ungültigkeit aufgrund von Rechtswidrigkeit, Sittenwidrigkeit 

oder fehlender Rechts- oder Geschäftsfähigkeit.

Artikel 4:102: Anfängliche Unmöglichkeit

Ein Vertrag ist nicht allein deshalb ungültig, weil bei Vertragsschluss die Erfüllung der übernom-

menen Verpfl ichtung unmöglich war, oder weil eine Partei nicht zur Verfügung über die Vermö-

gensgegenstände befugt war, auf die sich der Vertrag bezieht.

Artikel 4:103: Tatsachen- oder Rechtsirrtum

(1)  Eine Partei kann einen Vertrag wegen eines bei Vertragsschluss vorhandenen Tatsachen- oder 

Rechtsirrtums anfechten, wenn:

 (a)  (i)  der Irrtum durch Angaben der anderen Partei hervorgerufen wurde; oder

   (ii)  die andere Partei Kenntnis von dem Irrtum hatte oder haben musste und es den

   Geboten von Treu und Glauben und des  redlichen Geschäftsverkehrs widersprach,

   die irrende Partei in ihrem Irrtum zu belassen; oder

   (iii)  die andere Partei demselben Irrtum unterlag, 

   und

(b)  die andere Partei wusste oder wissen musste, dass die irrende Partei, wenn sie die Wahr-

heit gekannt hätte, den Vertrag nicht oder nur zu wesentlich anderen Bedingungen 

abgeschlossen hätte.

(2)  Eine Partei kann den Vertrag jedoch nicht anfechten, wenn:

(a)  ihr Irrtum nach den Umständen unentschuldbar war, oder

(b)  das Risiko des Irrtums von ihr übernommen wurde oder nach den Umständen von ihr 

getragen werden sollte.

Artikel 4:104: Fehler in der Mitteilung

Ein Fehler in der Verlautbarung oder Übermittlung einer Erklärung ist als Irrtum der Person anzu-

sehen, welche die Erklärung abgegeben oder übersandt hat, und Artikel 4:103 fi ndet Anwen-

dung.
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Article 4:105: Adaptation of Contract

(1) If a party is entitled to avoid the contract for mistake but the other party indicates that it 

is willing to perform, or actually does perform, the contract as it was understood by the 

party entitled to avoid it, the contract is to be treated as if it had been concluded as the 

that party understood it. The other party must indicate its willingness to perform, or render 

such performance, promptly after being informed of the manner in which the party entitled 

to avoid it understood the contract and before that party acts in reliance on any notice of 

avoidance.

(2) After such indication or performance the right to avoid is lost and any earlier notice of avoid-

ance is ineffective.

(3) Where both parties have made the same mistake, the court may at the request of either party 

bring the contract into accordance with what might reasonably have been agreed had the 

mistake not occurred.

Article 4:106: Incorrect Information

A party who has concluded a contract relying on incorrect information given it by the other 

party may recover damages in accordance with Article 4:117(2) and (3) even if the information 

does not give rise to a fundamental mistake under Article 4:103, unless the party who gave the 

information had reason to believe that the information was correct. 

Article 4:107:  Fraud

(1) A party may avoid a contract when it has been led to conclude it by the other party’s 

fraudulent representation, whether by words or conduct, or fraudulent non-disclosure of any 

information which in accordance with good faith and fair dealing it should have disclosed.

(2) A party’s representation or non-disclosure is fraudulent if it was intended to deceive.

(3) In determining whether good faith and fair dealing required that a party disclose particular 

information, regard should be had to all the circumstances, including:

(a)  whether the party had special expertise;

(b)  the cost to it of acquiring the relevant information; 

(c)  whether the other party could reasonably acquire the information for itself; and

(d)  the apparent importance of the information to the other party.

Article 4:108: Threats

A party may avoid a contract when it has been led to conclude it by the other party’s imminent 

and serious threat of an act:

(a)  which is wrongful in itself, or

(b)  which it is wrongful to use as a means to obtain the conclusion of the contract ,

unless in the circumstances the fi rst party had a reasonable alternative. 
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Artikel 4:105: Anpassung des Vertrages

(1)  Ist eine Partei zur Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums berechtigt, bringt die andere 

Partei aber zum Ausdruck den Vertrag so erfüllen zu wollen, oder erfüllt sie ihn tatsächlich 

so, wie er von der zur Anfechtung berechtigten Partei verstanden worden ist, dann ist der 

Vertrag zu behandeln, als wäre er so geschlossen worden, wie er von der zur Anfechtung 

berechtigten Partei verstanden worden ist. Die andere Partei muss, nachdem sie darüber 

unterrichtet wurde, wie der Vertrag von der zur Anfechtung berechtigten Partei verstanden 

worden ist, und bevor diese im Vertrauen auf eine Anfechtungserklärung gehandelt hat, 

umgehend ihre Bereitschaft zur Erfüllung zum Ausdruck bringen oder die Erfüllung vorneh-

men.

(2)  Nachdem die Bereitschaft zur Erfüllung zum Ausdruck gebracht oder die Erfüllung vorge-

nommen worden ist, ist das Anfechtungsrecht ausgeschlossen und eine frühere Anfech-

tungserklärung unwirksam.

(3)  Wenn beide Parteien demselben Irrtum erlegen sind, kann das Gericht auf Verlangen einer 

der Parteien den Vertrag an das anpassen, was die Parteien vernünftigerweise vereinbart 

hätten, wenn der Irrtum nicht vorgelegen hätte. 

Artikel 4:106: Unzutreffende Angabe

Eine Partei, die im Vertrauen auf eine unzutreffende Angabe der anderen Partei einen Vertrag 

geschlossen hat, kann gemäß Artikel 4:117 Absätze (2) und (3) Schadenersatz verlangen, selbst 

wenn die Angabe nicht zu einem wesentlichen Irrtum im Sinne des Artikel 4:103 führt, sofern 

nicht die andere Partei Grund zu der Annahme hatte, dass die Angabe zutreffend war.

Artikel 4:107: Arglistige Täuschung

(1)  Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn sie von der anderen Partei zum Vertrags-

schluss bestimmt worden ist durch arglistige Vorspiegelung falscher Umstände, sei es durch 

Worte oder durch Verhalten, oder durch arglistiges Verschweigen einer Information, die sie 

nach den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs hätte offen-

legen müssen.

(2)  Die Vorspiegelung falscher Umstände oder ihr Verschweigen durch eine Partei sind arglistig, 

wenn sie zur Täuschung bestimmt waren. 

(3)  Für die Feststellung, ob die Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäfts-

verkehrs verlangen, dass eine Partei bestimmte Informationen offenlegt, sind sämtliche 

Umstände zu berücksichtigen, insbesondere:

(a)  ob die Partei über besondere Sachkunde verfügte; 

(b)  ihre Aufwendungen, um die entsprechende Information zu erlangen;

(c)  ob die andere Partei die Information vernünftigerweise selbst erlangen konnte; und

(d)  die offenkundige Bedeutung der Information für die andere Partei.

Artikel 4:108: Drohung

Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn sie von der anderen Partei zum Vertragsschluss 

bestimmt worden ist durch die unmittelbare und ernsthafte Androhung einer Handlung:

(a)  die für sich genommen unrechtmäßig ist, oder

(b)  deren Verwendung als Mittel zur Erreichung des Vertragsschlusses unrechtmäßig ist, 

es sei denn, der ersten Partei war nach den Umständen eine vernünftige Alternative geblieben.
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Article 4:109: Excessive Benefi t or Unfair Advantage

(1) A party may avoid a contract if, at the time of the conclusion of the contract:

(a)  it was dependent on or had a relationship of trust with the other party, was in economic 

distress or had urgent needs, was improvident, ignorant, inexperienced or lacking in 

bargaining skill, and

(b)  the other party knew or ought to have known of this and, given the circumstances and 

purpose of the contract, took advantage of the fi rst party’s situation in a way which was 

grossly unfair or took an excessive benefi t.

(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may if it is appropriate adapt 

the contract in order to bring it into accordance with what might have been agreed had the 

requirements of good faith and fair dealing been followed.

(3) A court may similarly adapt the contract upon the request of a party receiving notice of 

avoidance for excessive benefi t or unfair advantage, provided that this party informs the 

party who gave the notice promptly after receiving it and before that party has acted in reli-

ance on it.

Article 4:110: Unfair Terms not Individually Negotiated

(1) A party may avoid a term which has not been individually negotiated if, contrary to the 

requirements of good faith and fair dealing, it causes a signifi cant imbalance in the parties’ 

rights and obligations arising under the contract to the detriment of that party, taking into 

account the nature of the performance to be rendered under the contract, all the other terms 

of the contract and the circumstances at the time the contract was concluded.

(2) This Article does not apply to: 

(a) a term which defi nes the main subject matter of the contract, provided the term is in 

plain and intelligible language; or to

(b)  the adequacy in value of one party’s obligations compared to the value of the obliga-

tions of the other party.
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Artikel 4:109: Übermäßiger Vorteil oder unangemessene Ausnutzung

(1)  Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn sie bei Vertragsschluss:

(a)  von der anderen Partei abhängig war oder zu ihr in einem Vertrauensverhältnis stand, 

sich in einer wirtschaftlichen Notlage befand  oder dringende Bedürfnisse hatte, unvor-

sichtig, unwissend, unerfahren war oder ihr Verhandlungsgeschick fehlte, und

(b)  die andere Partei davon Kenntnis hatte oder haben musste und, unter Berücksichtigung 

der Umstände und des Zwecks des Vertrages die Lage der ersten Partei auf grob unange-

messene Weise ausgenutzt oder sich einen übermäßigen Vorteil verschafft hat.

(2)  Auf Verlangen der zur Anfechtung berechtigten Partei kann ein Gericht, sofern dies ange-

messen ist, den Vertrag anpassen, um ihn damit in Einklang zu bringen, was die Parteien 

unter Berücksichtigung der Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsver-

kehrs vereinbart haben könnten.

(3)  Ebenso kann ein Gericht den Vertrag auf Verlangen der Partei anpassen, die eine Anfech-

tungserklärung wegen übermäßigen Vorteils oder unangemessener Ausnutzung erhält, 

sofern diese Partei die andere Partei, welche die Anfechtung erklärt hat, umgehend nach 

Empfang der Anfechtungserklärung und bevor die andere Partei im Vertrauen darauf gehan-

delt hat, informiert.

Artikel 4:110: Unangemessene Bedingungen, die nicht individuell ausgehandelt wurden

(1)  Eine Partei kann eine Bedingung, die nicht individuell ausgehandelt wurde, anfechten, wenn 

sie entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu 

einem wesentlichen Ungleichgewicht der vertraglichen Rechte und Pfl ichten zum Nachteil 

dieser Partei führt, wobei die Natur der nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung, alle 

anderen Bedingungen des Vertrages und die Umstände zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

zu berücksichtigen sind.

(2)  Dieser Artikel fi ndet keine Anwendung auf:

(a)  eine Bedingung, die den Hauptgegenstand des Vertrages bestimmt, sofern die Bedin-

gung in einfacher und verständlicher Sprache abgefasst ist; oder

(b)  die wertmäßige Angemessenheit der Verpfl ichtungen der einen Partei im Vergleich mit 

dem Wert der Verpfl ichtungen der anderen Partei.
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Article 4:111: Third Persons

(1) Where a third person for whose acts a party is responsible, or who with a party’s assent is 

involved in the making of a contract: 

(a)  causes a mistake by giving information, or knows of or ought to have known of a mis-

take,

(b)  gives incorrect information,

(c)  commits fraud, 

(d)  makes a threat, or

(e)  takes excessive benefi t or unfair advantage,

 remedies under this Chapter will be available under the same conditions as if the behaviour 

or knowledge had been that of the party itself.

(2) Where any other third person:

(a)  gives incorrect information, 

(b)  commits fraud, 

(c)  makes a threat, or

(d)  takes excessive benefi t or unfair advantage, 

 remedies under this Chapter will be available if the party knew or ought to have known of 

the relevant facts, or at the time of avoidance it has not acted in reliance on the contract.

Article 4:112: Notice of Avoidance

Avoidance must be by notice to the other party.

Article 4:113: Time Limits

(1) Notice of avoidance must be given within a reasonable time, with due regard to the cir-

cumstances, after the avoiding party knew or ought to have known of the relevant facts or 

became capable of acting freely.

(2) However, a party may avoid an individual term under Article 4:110 if it gives notice of avoid-

ance within a reasonable time after the other party has invoked the term.

Article 4:114: Confi rmation

If the party who is entitled to avoid a contract confi rms it, expressly or impliedly, after it knows 

of the ground for avoidance, or becomes capable of acting freely, avoidance of the contract is 

excluded.

Article 4:115: Effect of Avoidance

On avoidance either party may claim restitution of whatever it has supplied under the contract, 

provided it makes concurrent restitution of whatever it has received. If restitution cannot be 

made in kind for any reason, a reasonable sum must be paid for what has been received.
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Artikel 4:111: Dritte

(1)  Wenn ein Dritter, für dessen Verhalten eine Partei verantwortlich ist oder die mit Zustim-

mung einer Partei in den Abschluss eines Vertrages einbezogen ist:

(a)  durch eine Angabe einen Irrtum hervorruft oder Kenntnis von einem Irrtum hatte oder 

haben musste,

(b)  eine unzutreffende Angabe macht,

(c)  eine Täuschung verübt,

(d)  eine Drohung abgibt, oder

(e)  sich einen übermäßigen Vorteil verschafft oder die Lage der anderen Partei unangemes-

sen ausnutzt, 

 fi nden die Rechtsbehelfe dieses Kapitels unter denselben Voraussetzungen Anwendung, als 

wenn es sich um das Verhalten oder die Kenntnis der Partei selbst gehandelt hätte. 

(2)  Wenn irgendein anderer Dritter:

(a)  eine unzutreffende Angabe macht,

(b)  eine Täuschung verübt,

(c)  eine Drohung abgibt, oder

(d)  sich einen übermäßigen Vorteil verschafft oder die Lage der anderen Partei unangemes-

sen ausnutzt,

 fi nden die Rechtsbehelfe dieses Kapitels Anwendung, sofern die Partei von den einschlägigen 

Tatsachen Kenntnis hatte oder haben musste oder zur Zeit der Anfechtung noch nicht im 

Vertrauen auf den Vertrag gehandelt hat.

Artikel 4:112: Anfechtungserklärung

Die Anfechtung hat durch Erklärung gegenüber der anderen Partei zu erfolgen.

Artikel 4:113: Anfechtungsfristen

(1)  Die Anfechtungserklärung ist innerhalb einer nach den Umständen angemessenen Frist 

abzugeben, nachdem die anfechtende Partei die maßgeblichen Tatsachen kannte oder ken-

nen musste, oder nachdem sie frei handeln konnte.

(2)  Eine Partei kann jedoch eine einzelne Bedingung gemäß Artikel 4:110 anfechten, wenn sie 

die Anfechtung innerhalb angemessener Zeit erklärt hat, nachdem die andere Partei sich auf 

diese Bedingung berufen hat.

Artikel 4:114: Bestätigung

Wenn die zur Anfechtung berechtigte Partei den Vertrag ausdrücklich oder stillschweigend bestä-

tigt, nachdem sie den Grund der Anfechtung kannte oder frei handeln konnte, ist die Anfechtung 

des Vertrages ausgeschlossen.

Artikel 4:115: Wirkung der Anfechtung

Aufgrund der Anfechtung kann jede Partei Herausgabe von allem verlangen, was sie nach dem 

Vertrag geleistet hat, sofern sie Zug um Zug all das zurückgibt, was sie erhalten hat. Sofern 

Herausgabe in natura aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, ist für das Erhaltene ein ange-

messener Betrag zu zahlen. 
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Article 4:116: Partial Avoidance

If a ground of avoidance affects only particular terms of a contract, the effect of an avoidance is 

limited to those terms unless, giving due consideration to all the circumstances of the case, it is 

unreasonable to uphold the remaining contract.

Article 4:117: Damages

(1) A party who avoids a contract under this Chapter may recover from the other party damages 

so as to put the avoiding party as nearly as possible into the same position as if it had not 

concluded the contract, provided that the other party knew or ought to have known of the 

mistake, fraud, threat or taking of excessive benefi t or unfair advantage.

(2) If a party has the right to avoid a contract under this Chapter, but does not exercise its right 

or has lost its right under the provisions of Articles 4:113 or 4:114, it may recover, subject to 

paragraph (1), damages limited to the loss caused to it by the mistake, fraud, threat or taking 

of excessive benefi t or unfair advantage. The same measure of damages shall apply when the 

party was misled by incorrect information in the sense of Article 4:106.

(3) In other respects, the damages shall be in accordance with the relevant provisions of Chapter 

9, Section 5, with appropriate adaptations. 

Article 4:118: Exclusion or Restriction of Remedies

(1) Remedies for fraud, threats and excessive benefi t or unfair advantage-taking, and the right 

to avoid an unfair term which has not been individually negotiated, cannot be excluded or 

restricted.

(2) Remedies for mistake and incorrect information may be excluded or restricted unless the 

exclusion or restriction is contrary to good faith and fair dealing.

Article 4:119: Remedies for Non-performance

A party who is entitled to a remedy under this Chapter in circumstances which afford that party 

a remedy for non-performance may pursue either remedy.
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Artikel 4:116: Teilanfechtung

Betrifft ein Anfechtungsgrund nur einzelne Bedingungen eines Vertrages, so beschränkt sich die 

Wirkung der Anfechtung auf diese Bedingungen, sofern es nicht bei gebührender Berücksichti-

gung aller Umstände des Falles unangemessen ist, den Vertrag im übrigen aufrechtzuerhalten. 

Artikel 4:117: Schadenersatz

(1)  Eine Partei, die einen Vertrag nach diesem Kapitel anfi cht, kann von der anderen Partei Scha-

denersatz verlangen, der die anfechtende Partei so weit wie möglich in die Lage versetzt, in 

der sie sich ohne Vertragsschluss befunden hätte, vorausgesetzt dass die andere Partei den 

Irrtum, die arglistige Täuschung, die Drohung oder die unangemessene Ausnutzung oder die 

Erlangung eines übermäßigen Vorteils kannte oder kennen musste.

(2)  Wenn eine Partei nach diesem Kapitel ein Recht zur Anfechtung eines Vertrages hat, dieses 

aber nicht ausübt oder nach den Vorschriften der Artikel 4:113 oder 4:114 verloren hat, kann 

sie vorbehaltlich Absatz (1) Schadenersatz nur bis zur Höhe des Schadens verlangen, der 

ihr durch den Irrtum, die Täuschung, die Drohung oder die unangemessene Ausnutzung 

oder Erlangung eines übermäßigen Vorteils entstanden ist. Derselbe Schadensmaßstab fi ndet 

Anwendung, wenn die Partei durch eine unzutreffende Angabe im Sinne des Artikel 4:106 

irregeführt wurde.

(3)  Im übrigen richtet sich der Schadenersatz nach den einschlägigen Vorschriften von Kapitel 

9, Abschnitt 5, mit angemessenen Anpassungen. 

Artikel 4:118: Ausschluss oder Einschränkung von Rechtsbehelfen 

(1)  Rechtsbehelfe wegen arglistiger Täuschung, Drohung und unangemessener Ausnutzung 

oder Erlangung eines übermäßigen Vorteils sowie das Recht zur Anfechtung einer unange-

messenen Bedingung, die nicht individuell ausgehandelt worden ist, können weder ausge-

schlossen noch eingeschränkt werden. 

(2)  Rechtsbehelfe wegen Irrtums oder einer unzutreffenden Angabe können ausgeschlossen 

oder eingeschränkt werden, soweit der Ausschluss oder die Einschränkung nicht den Gebo-

ten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs widerspricht. 

Artikel 4:119: Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung

Eine Partei, der ein Rechtsbehelf nach diesem Kapitel wegen Umständen zusteht, die dieser Partei 

auch einen Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung eröffnen, kann jeden der beiden Rechtsbehelfe 

geltend machen. 
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Chapter 5 
Interpretation

Article 5:101: General Rules of Interpretation

(1)  A contract is to be interpreted according to the common intention of the parties even if this 

differs from the literal meaning of the words.

(2) If it is established that one party intended the contract to have a particular meaning, and at 

the time of the conclusion of the contract the other party could not have been unaware of 

the fi rst party’s intention, the contract is to be interpreted in the way intended by the fi rst 

party.

(3) If an intention cannot be established according to (1) or (2), the contract is to be interpreted 

according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give 

to it in the same circumstances.

Article 5:102: Relevant Circumstances

In interpreting the contract, regard shall be had, in particular, to:

(a)  the circumstances in which it was concluded, including the preliminary negotiations;

(b)  the conduct of the parties, even subsequent to the conclusion of the contract;

(c)  the nature and purpose of the contract;

(d)  the interpretation which has already been given to similar clauses by the parties and the 

practices they have established between themselves;

(e)  the meaning commonly given to terms and expressions in the branch of activity concerned 

and the interpretation similar clauses may already have received ;

(f)  usages; and

(g)  good faith and fair dealing

Article 5.103: Contra Proferentem Rule

Where there is doubt about the meaning of a contract term not individually negotiated, an inter-

pretation of the term against the party who supplied it is to be preferred.

Article 5:104:  Preference to Negotiated Terms

Terms which have been individually negotiated take preference over those which are not.
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Kapitel 5 
Auslegung

Artikel 5:101: Allgemeine Auslegungsregeln

(1)  Ein Vertrag wird nach dem gemeinsamen Willen der Parteien ausgelegt, auch wenn dieser 

nicht mit dem Wortlaut der Erklärungen übereinstimmt.

(2)  Wenn feststeht, dass eine Partei den Vertrag in einem bestimmten Sinne verstanden wissen 

wollte und diese Absicht der anderen Partei bei Vertragsschluss nicht entgangen sein konnte, 

wird der Vertrag in der dem Willen der ersten Partei entsprechenden Weise ausgelegt.

(3)  Wenn ein Wille nach Absatz (1) oder (2) nicht festgestellt werden kann, ist der Vertrag in 

dem Sinne auszulegen, den ihm vernünftige Personen von derselben Art wie die Parteien 

unter denselben Umständen geben würden. 

Artikel 5:102: Erhebliche Umstände

Bei der Auslegung des Vertrages sind insbesondere zu berücksichtigen:

(a)  die Umstände, unter denen der Vertrag geschlossen wurde, einschließlich der vorausgegan-

genen Verhandlungen;

(b)  das Verhalten der Parteien, auch nach Vertragsschluss;

(c)  die Natur und der Zweck des Vertrages;

(d)  die Auslegung, die von den Parteien bereits ähnlichen Klauseln gegeben wurde, und die 

Gepfl ogenheiten, die zwischen den Parteien entstanden sind;

(e)  die Bedeutung, die den Bedingungen und Ausdrücken in dem betreffenden Tätigkeitsbereich 

im Allgemeinen gegeben wird, und die Auslegung, die ähnliche Klauseln bereits erhalten 

haben können;

(f)  Gebräuche; und

(g)  die Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. 

Artikel 5:103: Contra Proferentem-Regel

Wenn Zweifel über die Bedeutung einer nicht individuell ausgehandelten Vertragsbedingung 

bestehen, wird eine Auslegung der Bedingung zu Lasten der Partei bevorzugt, welche die Bedin-

gung verwandt hat.

Artikel 5:104: Vorrang von ausgehandelten Bedingungen 

Individuell ausgehandelte Bedingungen haben Vorrang vor solchen, die nicht individuell ausge-

handelt worden sind. 
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Chapter 5: Interpretation

Article 5:105: Reference to Contract as a Whole

Terms are to be interpreted in the light of the whole contract in which they appear.

Article 5:106: Terms to Be Given Effect

An interpretation which renders the terms of the contract lawful, or effective, is to be preferred 

to one which would not.

Article 5:107: Linguistic Discrepancies

Where a contract is drawn up in two or more language versions none of which is stated to be 

authoritative, there is, in case of discrepancy between the versions, a preference for the interpre-

tation according to the version in which the contract was originally drawn up.
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Kapitel 5: Auslegung

Artikel 5:105: Bezug auf den Vertrag als Ganzen

Bedingungen werden im Lichte des ganzen Vertrages ausgelegt, in dem sie enthalten sind.

Artikel 5:106: Wirksamkeitsorientierte Auslegung

Eine Auslegung, nach der die Vertragsbedingungen rechtmäßig oder wirksam sind, genießt 

Vorzug gegenüber einer solchen, nach der das nicht der Fall ist. 

Artikel 5:107: Abweichende Sprachfassungen

Wird ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachfassungen abgefasst, von denen keine als maßgeblich 

bezeichnet ist, so wird, falls die Fassungen voneinander abweichen, die Auslegung nach derjeni-

gen Fassung bevorzugt, in welcher der Vertrag ursprünglich abgefasst worden war.
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Chapter 6 
Contents and Effects

Article 6:101: Statements giving rise to Contractual Obligations

(1)  A statement made by one party before or when the contract is concluded is to be treated as 

giving rise to a contractual obligation if that is how the other party reasonably understood it 

in the circumstances, taking into account:

(a)  the apparent importance of the statement to the other party;

(b)  whether the party was making the statement in the course of business; and

(c)  the relative expertise of the parties.

(2) If one of the parties is a professional supplier who gives information about the quality or 

use of services or goods or other property when marketing or advertising them or otherwise 

before the contract for them is concluded, the statement is to be treated as giving rise to a 

contractual obligation unless it is shown that the other party knew or could not have been 

unaware that the statement was incorrect.

(3)  Such information and other undertakings given by a person advertising or marketing services, 

goods or other property for the professional supplier, or by a person in earlier links of the 

business chain, are to be treated as giving rise to a contractual obligation on the part of the 

professional supplier unless it did not know and had no reason to know of the information 

or undertaking.

Article 6:102: Implied Terms

In addition to the express terms, a contract may contain implied terms which stem from

(a)  the intention of the parties,

(b)  the nature and purpose of the contract, and

(c)  good faith and fair dealing.

Article 6:103: Simulation

When the parties have concluded an apparent contract which was not intended to refl ect their 

true agreement, as between the parties the true agreement prevails.

Article 6:104: Determination of Price

Where the contract does not fi x the price or the method of determining it, the parties are to be 

treated as having agreed on a reasonable price.
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Kapitel 6 
Inhalt und Wirkungen

Artikel 6:101: Erklärungen, die zu vertraglichen Verpfl ichtungen führen

(1)  Von einer Erklärung, die eine Partei vor oder bei Vertragsschluss abgegeben hat, ist anzu-

nehmen, dass sie eine vertragliche Verpfl ichtung begründet, wenn die andere Partei sie nach 

den Umständen vernünftigerweise in diesem Sinne verstanden hat. Dabei ist zu berücksich-

tigen: 

(a)  die offenkundige Bedeutung der Erklärung für die andere Partei;

(b)  ob die Erklärung im Geschäftsverkehr abgegeben wurde; und 

(c)  die jeweilige Sachkunde der Parteien.

(2)  Wenn eine der Parteien ein professioneller Anbieter ist und bei der Vermarktung, Werbung 

oder in sonstiger Hinsicht vor Vertragsschluss über die Qualität oder den Nutzen von Dienst-

leistungen, Waren oder anderen Gütern eine Angabe macht, so ist die Angabe als Quelle 

einer vertraglichen Verpfl ichtung zu behandeln, sofern nicht dargetan wird, dass der anderen 

Partei bekannt war oder nicht unbekannt sein konnte, dass die Angabe unzutreffend war.

(3)  Wenn eine solche Angabe oder andere Zusicherung von einer Person stammt, welche die 

Werbung oder Vermarktung von Dienstleistungen, Waren oder anderen Gütern für den pro-

fessionellen Anbieter betreibt, oder von einer Person in einem früheren Glied der Geschäfts-

kette, ist die Angabe als Quelle einer vertraglichen Verpfl ichtung des professionellen Anbie-

ters zu behandeln, es sei denn, dieser kannte die Angabe oder Zusicherung nicht und hatte 

auch keinen Grund, sie zu kennen.

Artikel 6:102: Stillschweigende Bedingungen

Neben ausdrücklich vereinbarten kann ein Vertrag auch stillschweigende Bedingungen enthalten, 

die sich ergeben aus:

(a)  dem Willen der Parteien;

(b)  der Natur und dem Zweck des Vertrages; sowie

(c)  den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs.

Artikel 6:103: Simulation

Wenn die Parteien einen Scheinvertrag geschlossen haben, der nicht ihrer wirklichen Vereinba-

rung entsprechen soll, gilt im Verhältnis zwischen den Parteien die wirkliche Vereinbarung.

Artikel 6:104: Festsetzung des Preises

Wenn der Vertrag den Preis oder das Verfahren seiner Bestimmung nicht festlegt, werden die 

Parteien so behandelt, als hätten sie sich auf einen angemessenen Preis geeinigt. 
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Chapter 6: Contents and Effects

Article 6:105: Unilateral Determination by a Party

Where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose determi-

nation is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the contrary, a reasonable 

price or other term shall be substituted.

Article 6:106: Determination by a Third Person

(1)  Where the price or any other contractual term is to be determined by a third person, and it 

cannot or will not do so, the parties are presumed to have empowered the court to appoint 

another person to determine it. 

(2)  If a price or other term fi xed by a third person is grossly unreasonable, a reasonable price or 

term shall be substituted.

Article 6:107: Reference to a Non Existent Factor

Where the price or any other contractual term is to be determined by reference to a factor which 

does not exist or has ceased to exist or to be accessible, the nearest equivalent factor shall be 

substituted.

Article 6:108: Quality of Performance

If the contract does not specify the quality, a party must tender performance of at least average 

quality.

Article 6:109: Contract for an Indefi nite Period

A contract for an indefi nite period may be ended by either party by giving notice of reasonable 

length.

Article 6:110: Stipulation in Favour of a Third Party

(1)  A third party may require performance of a contractual obligation when its right to do so has 

been expressly agreed upon between the promisor and the promisee, or when such agree-

ment is to be inferred from the purpose of the contract or the circumstances of the case. The 

third party need not be identifi ed at the time the agreement is concluded.

(2)  If the third party renounces the right to performance the right is treated as never having 

accrued to it.

(3)  The promisee may by notice to the promisor deprive the third party of the right to perform-

ance unless:

(a)  the third party has received notice from the promisee that the right has been made 

irrevocable, or

(b)  the promisor or the promisee has received notice from the third party that the latter 

accepts the right.
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Kapitel 6: Inhalt und Wirkungen

Artikel 6:105: Einseitige Bestimmung durch eine Partei

Wenn der Preis oder irgendeine andere Vertragsbedingung durch eine Partei zu bestimmen ist 

und die Bestimmung dieser Partei grob unangemessen ist, dann ist sie ungeachtet irgendeiner 

entgegenstehenden Vertragsbedingung durch einen angemessenen Preis oder eine angemessene 

andere Vertragsbedingung zu ersetzen. 

Artikel 6:106: Bestimmung durch einen Dritten

(1)  Wenn der Preis oder irgendeine andere Vertragsbedingung durch einen Dritten zu bestim-

men ist und dieser die Bestimmung nicht treffen kann oder will, gilt das Gericht als von den 

Vertragsparteien ermächtigt, eine andere Person zu bestellen, um die Bestimmung vorzuneh-

men. 

(2)  Wenn der von einem Dritten bestimmte Preis oder die andere Bestimmung grob unangemes-

sen ist, ist sie durch einen angemessenen Preis oder eine angemessene andere Bedingung zu 

ersetzen.

Artikel 6:107: Bezugnahme auf einen nicht bestehenden Faktor

Wenn der Preis oder irgendeine andere Vertragsbedingung durch Bezugnahme auf einen Faktor 

festzulegen ist, der nicht oder nicht mehr besteht oder nicht zugänglich ist, soll der nächste 

gleichwertige Faktor an seine Stelle treten. 

Artikel 6:108: Güte der Leistung

Legt der Vertrag die Güte der Leistung nicht fest, so ist eine Leistung mindestens durchschnittli-

cher Güte anzubieten.

Artikel 6:109: Vertrag auf unbestimmte Zeit

Ein Vertrag auf unbestimmte Zeit kann von jeder Partei mit angemessener Frist gekündigt 

werden.

Artikel 6:110: Vertrag zugunsten Dritter

(1)  Ein Dritter kann die Erfüllung einer vertraglichen Verpfl ichtung verlangen, wenn ein derar-

tiges Recht ausdrücklich zwischen Versprechendem und Versprechensempfänger vereinbart 

worden ist oder wenn sich eine solche Vereinbarung aus dem Zweck des Vertrages oder 

den Umständen des Falles ergibt. Der Dritte braucht zur Zeit des Vertragsschlusses nicht 

bestimmt zu sein.

(2)  Weist der Dritte das Recht, Erfüllung zu verlangen, zurück, so gilt das Recht als von ihm nie 

erworben.

(3)  Der Versprechensempfänger kann durch Mitteilung an den Versprechenden dem Dritten sein 

Recht auf Erfüllung entziehen, es sei denn:

(a)  der Dritte hat vom Versprechensempfänger die Mitteilung erhalten, sein Recht sei unwi-

derrufl ich; oder

(b)  der Versprechende oder der Versprechensempfänger hat von dem Dritten die Mitteilung 

erhalten, dass er das Recht annehme.
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Chapter 6: Contents and Effects

Article 6:111: Change of Circumstances

(1)  A party is bound to fulfi l its obligations even if performance has become more onerous, 

whether because the cost of performance has increased or because the value of the perform-

ance it receives has diminished.

(2)  If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a change 

of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting 

the contract or terminating it, provided that:

(a)  the change of circumstances occurred after the time of conclusion of the contract,

(b)  the possibility of a change of circumstances was not one which could reasonably have 

been taken into account at the time of conclusion of the contract, and

(c)  the risk of the change of circumstances is not one which, according to the contract, the 

party affected should be required to bear.

(3)  If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may: 

(a)  end the contract at a date and on terms to be determined by the court; or

(b)  adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and equitable 

manner the losses and gains resulting from the change of circumstances.

 In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party refusing to 

negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing.
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Kapitel 6: Inhalt und Wirkungen

Artikel 6:111: Veränderte Umstände

(1)  Vertragliche Verpfl ichtungen sind zu erfüllen, auch wenn die Erfüllung belastender geworden 

ist, sei es, weil sich die Kosten der Leistung erhöht haben oder weil der Wert der Gegenleis-

tung sich vermindert hat.

(2)  Wird jedoch die Erfüllung des Vertrages durch eine Veränderung der Umstände übermäßig 

belastend, sind die Parteien verpfl ichtet, in Verhandlungen über eine Änderung oder Aufhe-

bung des Vertrages einzutreten, sofern

(a)  die Veränderung der Umstände nach Vertragsschluss eingetreten ist,

(b)  die Möglichkeit einer Veränderung der Umstände vernünftigerweise zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses nicht in Betracht gezogen werden konnte, und

(c)  das Risiko einer Veränderung der Umstände nach dem Vertrag nicht die davon betrof-

fene Partei tragen sollte.

(3)  Erzielen die Parteien innerhalb angemessener Zeit keine Einigung, so kann das Gericht

(a)  den Vertrag zu einem Zeitpunkt und zu Bedingungen aufheben, die vom Gericht zu 

bestimmen sind; oder

(b)  den Vertrag so anpassen, dass die Verluste und Gewinne, die sich aus der Veränderung 

der Umstände ergeben, unter den Parteien in gerechter und billiger Weise verteilt wer-

den. 

 In beiden Fällen kann das Gericht Schadenersatz zusprechen für den Verlust, der dadurch 

entstanden ist, dass eine Partei sich geweigert hat, in Verhandlungen einzutreten oder die 

Verhandlungen entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäfts-

verkehrs abgebrochen hat. 



56

Chapter 7
 Performance

Article 7:101: Place of Performance

(1)  If the place of performance of a contractual obligation is not fi xed by or determinable from 

the contract it shall be:

(a)  in the case of an obligation to pay money, the creditor’s place of business at the time of 

the conclusion of the contract;

(b)  in the case of an obligation other than to pay money, the debtor’s place of business at 

the time of conclusion of the contract.

(2)  If a party has more than one place of business, the place of business for the purpose of the 

preceding paragraph is that which has the closest relationship to the contract, having regard 

to the circumstances known to or contemplated by the parties at the time of conclusion of 

the contract.

(3)  If a party does not have a place of business its habitual residence is to be treated as its place 

of business.

Article 7:102: Time of Performance

A party has to effect its performance:

(1)  if a time is fi xed by or determinable from the contract, at that time;

(2)  if a period of time is fi xed by or determinable from the contract, at any time within that 

period unless the circumstances of the case indicate that the other party is to choose the 

time;

(3)  in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract.

Article 7:103: Early Performance

(1) A party may decline a tender of performance made before it is due except where acceptance 

of the tender would not unreasonably prejudice its interests.

(2) A party’s acceptance of early performance does not affect the time fi xed for the performance 

of its own obligation.

Article 7:104: Order of Performance

To the extent that the performances of the parties can be rendered simultaneously, the parties are 

bound to render them simultaneously unless the circumstances indicate otherwise.
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Kapitel 7 
Erfüllung

Artikel 7:101: Leistungsort

(1)  Ist der Leistungsort für eine vertragliche Verbindlichkeit weder im Vertrag bestimmt noch 

aufgrund des Vertrages bestimmbar, so ist es

(a)  im Falle einer Geldschuld der Ort, an dem der Gläubiger zur Zeit des Vertragsschlusses 

seine Niederlassung hat; 

(b)  bei einer anderen Verpfl ichtung als einer Geldschuld der Ort, an dem der Schuldner zur 

Zeit des Vertragsschlusses seine Niederlassung hat.

(2)  Falls eine Partei mehr als eine Niederlassung hat, ist im Sinne des vorangehenden Absatzes 

diejenige Niederlassung maßgebend, die unter Berücksichtigung der bei Vertragsschluss den 

Parteien bekannten oder von ihnen in Betracht gezogenen Umstände die engste Beziehung 

zum Vertrag hat. 

(3)  Falls eine Partei keine Niederlassung hat, gilt ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort als ihre Nieder-

lassung.

Artikel 7:102: Leistungszeit

Eine Partei hat ihre Leistung zu erbringen

(1)  wenn eine Zeit im Vertrag bestimmt oder aufgrund des Vertrages bestimmbar ist, zu dieser 

Zeit;

(2)  wenn ein Zeitraum im Vertrag bestimmt ist oder aufgrund des Vertrages bestimmbar ist, 

jederzeit innerhalb dieses Zeitraums, sofern sich nicht aus den Umständen des Falles ergibt, 

dass die andere Partei den Zeitpunkt zu wählen hat;

(3)  in allen anderen Fällen innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsschluss.

Artikel 7:103: Vorzeitige Leistung

(1)  Eine Partei kann eine Leistung, die vor Fälligkeit angeboten wird, ablehnen, es sei denn, die 

Annahme der angebotenen Leistung würde ihre Interessen nicht unangemessen beeinträch-

tigen.

(2)  Nimmt eine Partei die ihr vorzeitig angebotene Leistung an, so berührt dies nicht die für die 

Leistung ihrer eigenen Verpfl ichtung bestimmte Zeit. 

Artikel 7:104: Reihenfolge der Leistungen

Soweit die Leistungen der Parteien gleichzeitig erbracht werden können, sind die Parteien ver-

pfl ichtet, sie gleichzeitig zu erbringen, außer wenn sich aus den Umständen etwas anderes 

ergibt.
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Chapter 7: Performance

Article 7:105: Alternative Performance

(1) Where an obligation may be discharged by one of alternative performances, the choice 

belongs to the party who is to perform, unless the circumstances indicate otherwise.

(2) If the party who is to make the choice fails to do so by the time required by the contract, 

then:

(a)  if the delay in choosing is fundamental, the right to choose passes to the other party;

(b)  if the delay is not fundamental, the other party may give a notice fi xing an additional 

period of reasonable length in which the party to choose must do so. If the latter fails 

to do so, the right to choose passes to the other party.

Article 7:106: Performance by a Third Person

(1) Except where the contract requires personal performance the creditor cannot refuse perform-

ance by a third person if:

(a)  the third person acts with the assent of the debtor; or 

(b)  the third person has a legitimate interest in performance and the debtor has failed to 

perform or it is clear that it will not perform at the time performance is due.

(2) Performance by the third person in accordance with paragraph (1) discharges the debtor.

Article 7:107: Form of Payment

(1) Payment of money due may be made in any form used in the ordinary course of business.

(2) A creditor who, pursuant to the contract or voluntarily, accepts a cheque or other order to 

pay or a promise to pay is presumed to do so only on condition that it will be honoured. The 

creditor may not enforce the original obligation to pay unless the order or promise is not 

honoured.

Article 7:108: Currency of Payment

(1) The parties may agree that payment shall be made only in a specifi ed currency.

(2) In the absence of such agreement, a sum of money expressed in a currency other than that 

of the place where payment is due may be paid in the currency of that place according to 

the rate of exchange prevailing there at the time when payment is due.

(3) If, in a case falling within the preceding paragraph, the debtor has not paid at the time 

when payment is due, the creditor may require payment in the currency of the place where 

payment is due according to the rate of exchange prevailing there either at the time when 

payment is due or at the time of actual payment.
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Kapitel 7: Erfüllung

Artikel 7:105: Alternative Leistungen

(1)  Kann eine Verbindlichkeit durch eine von mehreren alternativen Leistungen erfüllt werden, 

steht das Wahlrecht der zur Leistung verpfl ichteten Partei zu, außer wenn sich aus den 

Umständen etwas anderes ergibt.

(2)  Trifft die zur Wahl berechtigte Partei ihre Entscheidung nicht innerhalb der vertraglich vorge-

sehenen Frist und:

(a)  handelt es sich um eine wesentliche Verzögerung in der Ausübung des Wahlrechts, geht 

das Wahlrecht auf die andere Partei über; 

(b)  handelt es sich um eine unwesentliche Verzögerung, kann die andere Partei eine zusätz-

liche Frist von angemessener Dauer setzen, in der die zur Wahl berechtigte Partei ihre 

Entscheidung treffen muss. Erfolgt die Entscheidung nicht innerhalb der gesetzten Frist, 

geht das Wahlrecht auf die andere Partei über.

Artikel 7:106: Leistung durch Dritten

(1)  Sofern nicht der Vertrag persönliche Leistung erfordert, kann der Gläubiger die Leistung 

durch einen Dritten nicht zurückweisen, wenn:

(a)  der Dritte mit Zustimmung des Schuldners handelt; oder

(b)  der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Leistung hat und entweder der Schuldner die 

Leistung nicht erbracht hat oder klar ist, dass er zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht leisten 

wird.

(2)  Eine Leistung durch einen Dritten gemäß Absatz (1) befreit den Schuldner von seiner Ver-

pfl ichtung. 

Artikel 7:107: Form der Zahlung von Geld 

(1)  Die Zahlung von Geld kann in jeder Form erfolgen, die im allgemeinen Geschäftsverkehr 

üblich ist.

(2)  Nimmt ein Gläubiger aufgrund des Vertrages oder freiwillig einen Scheck oder eine andere 

Zahlungsanweisung oder ein Zahlungsversprechen an, so wird vermutet, dass er dies nur 

unter der Bedingung ihrer Einlösung tut. Der Gläubiger kann die ursprüngliche Zahlungsver-

bindlichkeit nur geltend machen, falls die Anweisung oder das Versprechen nicht eingelöst 

wird. 

Artikel 7:108: Die Zahlungswährung

(1)  Die Parteien können vereinbaren, dass Zahlung nur in einer bestimmten Währung erfolgen 

soll.

(2)  Fehlt eine derartige Vereinbarung, kann eine Geldsumme, die in einer anderen Währung als 

derjenigen des Ortes ausgedrückt ist, an dem die Zahlung erfolgen soll, in der Währung die-

ses Ortes gezahlt werden, und zwar unter Umrechnung nach dem Wechselkurs, der zur Zeit 

der Fälligkeit der Zahlung für diesen Ort maßgeblich ist.

(3)  Hat in einem von Absatz (2) erfassten Fall der Schuldner nicht zum Zeitpunkt der Fälligkeit 

gezahlt, so kann der Gläubiger Zahlung in der Währung des Ortes verlangen, an dem die 

Zahlung erfolgen soll, und zwar wahlweise nach dem Wechselkurs, der dort bei Fälligkeit 

oder zur Zeit der tatsächlichen Zahlung maßgeblich ist. 



60

Chapter 7: Performance

Article 7:109: Appropriation of Performance

(1) Where a party has to perform several obligations of the same nature and the performance 

tendered does not suffi ce to discharge all of the obligations, then subject to paragraph 4 the 

party may at the time of its performance declare to which obligation the performance is to 

be appropriated.

(2) If the performing party does not make such a declaration, the other party may within a rea-

sonable time appropriate the performance to such obligation as it chooses. It shall inform the 

performing party of the choice. However, any such appropriation to an obligation which:

(a) is not yet due, or

(b) is illegal, or

(c) is disputed,

 is invalid.

(3) In the absence of an appropriation by either party, and subject to paragraph 4, the perform-

ance is appropriated to that obligation which satisfi es one of the following criteria in the 

sequence indicated:

(a) the obligation which is due or is the fi rst to fall due;

(b) the obligation for which the creditor has the least security;

(c) the obligation which is the most burdensome for the debtor

(d) the obligation which has arisen fi rst.

 If none of the preceding criteria applies, the performance is appropriated proportionately to 

all obligations.

(4) In the case of a monetary obligation, a payment by the debtor is to be appropriated, fi rst, to 

expenses, secondly, to interest, and thirdly, to principal, unless the creditor makes a different 

appropriation.

 

Article 7:110: Property Not Accepted

(1) A party who is left in possession of tangible property other than money because of the other 

party’s failure to accept or retake the property must take reasonable steps to protect and 

preserve the property.

(2) The party left in possession may discharge its duty to deliver or return:

(a)  by depositing the property on reasonable terms with a third person to be held to the 

order of the other party, and notifying the other party of this; or

(b)  by selling the property on reasonable terms after notice to the other party, and paying 

the net proceeds to that party.

(3)  Where, however, the property is liable to rapid deterioration or its preservation is unreason-

ably expensive, the party must take reasonable steps to dispose of it. It may discharge its duty 

to deliver or return by paying the net proceeds to the other party.

(4) The party left in possession is entitled to be reimbursed or to retain out of the proceeds of 

sale any expenses reasonably incurred.
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Artikel 7:109: Anrechnung der Leistung

(1)  Hat eine Partei mehrere Verpfl ichtungen derselben Art zu erfüllen und reicht die angebotene 

Leistung nicht zur Tilgung aller Verpfl ichtungen aus, so kann die Partei, vorbehaltlich Absatz (4)

dieser Vorschrift, zugleich mit der Leistung erklären, welche Verpfl ichtung durch die Leistung 

getilgt werden soll.

(2)  Gibt der Leistende keine solche Erklärung ab, so kann die andere Partei innerhalb einer 

angemessenen Zeit die Leistung auf eine Verpfl ichtung ihrer Wahl anrechnen. Sie hat den 

Leistenden von ihrer Wahl zu unterrichten. Jedoch ist eine Tilgungsbestimmung, die eine

(a) noch nicht fällige; oder

(b) rechtswidrige; oder

(c) bestrittene

 Verpfl ichtung betrifft, unwirksam.

(3)  Hat keine Partei eine Tilgungsbestimmung getroffen, und vorbehaltlich Absatz (4) dieser 

Vorschrift, wird die Leistung auf diejenige Verpfl ichtung angerechnet, die in der angegebenen 

Reihenfolge eines der folgenden Kriterien erfüllt:

(a) die Verpfl ichtung, die fällig ist oder als erste fällig werden wird;

(b) die Verpfl ichtung, für die der Gläubiger die geringste Sicherheit hat;

(c) die Verpfl ichtung, die den Schuldner am meisten belastet;

(d) die Verpfl ichtung, die als erste entstanden ist.

 Wenn keines der vorstehenden Kriterien zum Zuge kommt, wird die Leistung verhältnismä-

ßig auf alle Verpfl ichtungen angerechnet.

(4)  Bei Geldschulden wird eine Zahlung des Schuldners zunächst auf die Kosten, dann auf die 

Zinsen, und schließlich auf die Hauptsumme angerechnet, sofern nicht der Gläubiger eine 

andere Bestimmung trifft.

Artikel 7:110: Nichtannahme von Sachen

(1)  Wer im Besitz von anderen körperlichen Gegenständen als Geld verbleibt, weil die andere 

Partei die Sachen nicht annimmt oder nicht zurücknimmt, muss angemessene Maßnahmen 

zum Schutz und zur Erhaltung dieser Gegenstände ergreifen.

(2)  Die im Besitz verbliebene Partei kann ihre Leistungs- oder Rückgabeverpfl ichtung dadurch 

erfüllen, dass sie 

(a)  die Gegenstände zu angemessenen Bedingungen zugunsten der anderen Partei bei 

einem Dritten hinterlegt und die andere Partei davon benachrichtigt; oder

(b)  die Gegenstände, nachdem sie die andere Partei davon benachrichtigt hat, zu angemes-

senen Bedingungen verkauft und der anderen Partei den Nettoerlös auszahlt.

(3)  Sind die Gegenstände hingegen leicht verderblich oder ist ihre Erhaltung unangemessen 

teuer, so muss die im Besitz verbliebene Partei angemessene Maßnahmen zu ihrer Verwer-

tung ergreifen. Sie kann ihre Leistungs- oder Rückgabeverpfl ichtung durch Zahlung des 

Nettoerlöses an die andere Partei erfüllen.

(4)  Die im Besitz verbliebene Partei kann Ersatz ihrer vernünftigerweise eingegangenen Aufwen-

dungen verlangen oder den entsprechenden Betrag aus dem Verkaufserlös einbehalten. 
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Article 7:111: Money not Accepted

Where a party fails to accept money properly tendered by the other party, that party may after 

notice to the fi rst party discharge its obligation to pay by depositing the money to the order of 

the fi rst party in accordance with the law of the place where payment is due.

Article 7:112: Costs of Performance

Each party shall bear the costs of performance of its obligations.
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Artikel 7:111: Nichtannahme von Geld

Wenn eine Partei die Annahme von Geld verweigert, dessen Zahlung die andere Partei ordnungs-

gemäß angeboten hat, kann diese Partei ihre Zahlungsverpfl ichtung dadurch erfüllen, dass sie 

nach Benachrichtigung der ersten Partei das Geld zu deren Gunsten nach dem Recht des Ortes, 

an dem die Zahlung fällig ist, hinterlegt.

Artikel 7:112: Kosten der Erfüllung 

Jede Partei hat die Kosten der Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen zu tragen.
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Chapter 8 
Non-performance and 

Remedies in General

Article 8:101: Remedies Available

(1)  Whenever a party does not perform an obligation under the contract and the non-perform-

ance is not excused under Article 8:108, the aggrieved party may resort to any of the rem-

edies set out in Chapter 9.

(2)  Where a party’s non-performance is excused under Article 8:108, the aggrieved party may 

resort to any of the remedies set out in Chapter 9 except claiming performance and dam-

ages.

(3)  A party may not resort to any of the remedies set out in Chapter 9 to the extent that its own 

act caused the other party’s non-performance.

Article 8:102: Cumulation of Remedies

Remedies which are not incompatible may be cumulated. In particular, a party is not deprived of 

its right to damages by exercising its right to any other remedy.

Article 8:103: Fundamental Non-Performance

A non-performance of an obligation is fundamental to the contract if:

(a)  strict compliance with the obligation is of the essence of the contract; or

(b)  the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was entitled to 

expect under the contract, unless the other party did not foresee and could not reasonably 

have foreseen that result; or

(c)  the non-performance is intentional and gives the aggrieved party reason to believe that it 

cannot rely on the other party’s future performance.

Article 8:104: Cure by Non-Performing Party

A party whose tender of performance is not accepted by the other party because it does not con-

form to the contract may make a new and conforming tender where the time for performance has 

not yet arrived or the delay would not be such as to constitute a fundamental non-performance.
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Kapitel 8 
Nichterfüllung und Rechtsbehelfe 

im Allgemeinen

Artikel 8:101: Mögliche Rechtsbehelfe 

(1)  Wenn eine Partei eine ihr nach dem Vertrag obliegende Verpfl ichtung nicht erfüllt und die 

Nichterfüllung nicht gemäß Artikel 8:108 entschuldigt ist, kann die benachteiligte Partei von 

jedem der in Kapitel 9 vorgesehenen Rechtsbehelfe Gebrauch machen.

(2)  Ist die Nichterfüllung gemäß Artikel 8:108 entschuldigt, kann die benachteiligte Partei von 

jedem der in Kapitel 9 vorgesehenen Rechtsbehelfe Gebrauch machen, mit Ausnahme der 

Ansprüche auf Erfüllung und auf Schadenersatz. 

(3)  Eine Partei darf von keinem der in Kapitel 9 vorgesehenen Rechtsbehelfe Gebrauch machen, 

soweit die Nichterfüllung der anderen Partei durch ihre eigene Handlung verursacht worden 

ist.

Artikel 8:102: Mehrere Rechtsbehelfe

Rechtsbehelfe, die miteinander vereinbar sind, dürfen nebeneinander geltend gemacht werden. 

Insbesondere verliert eine Partei ihr Recht auf Schadenersatz nicht dadurch, dass sie sich irgendei-

nes anderen Rechtsbehelfs bedient.

Artikel 8:103: Wesentliche Nichterfüllung

Eine Nichterfüllung ist für den Vertrag wesentlich, wenn

(a)  die genaue Einhaltung der Verpfl ichtung für den Vertrag entscheidend ist; oder

(b)  durch die Nichterfüllung der benachteiligten Partei im Wesentlichen entgeht, was sie nach 

dem Vertrag erwarten durfte, es sei denn, dass die andere Partei diese Folge nicht vorausge-

sehen hat und vernünftigerweise auch nicht voraussehen konnte; oder

(c)  die Nichterfüllung vorsätzlich geschieht und der benachteiligten Partei Anlass zu der 

Annahme gibt, dass sie sich auf die künftige Leistung durch die andere Partei nicht verlassen 

kann.

Artikel 8:104: Heilung durch die nicht erfüllende Partei

Eine Partei, deren Angebot der Leistung durch die andere Partei als nicht vertragsgerecht zurück-

gewiesen wird, kann ein neues, vertragsgerechtes Angebot machen, wenn die Leistung noch 

nicht fällig oder die Verzögerung nicht derart ist, dass sie eine wesentliche Nichterfüllung dar-

stellt.



66

Chapter 8: Non-performance and Remedies in General

Article 8:105: Assurance of Performance

(1) A party who reasonably believes that there will be a fundamental non-performance by the 

other party may demand adequate assurance of due performance and meanwhile may with-

hold performance of its own obligations so long as such reasonable belief continues.

(2) Where this assurance is not provided within a reasonable time, the party demanding it may 

terminate the contract if it still reasonably believes that there will be a fundamental non-per-

formance by the other party and gives notice of termination without delay.

Article 8:106: Notice Fixing Additional Period for Performance

(1) In any case of non-performance the aggrieved party may by notice to the other party allow 

an additional period of time for performance.

(2) During the additional period the aggrieved party may withhold performance of its own 

reciprocal obligations and may claim damages, but it may not resort to any other remedy. If 

it receives notice from the other party that the latter will not perform within that period, or 

if upon expiry of that period due performance has not been made, the aggrieved party may 

resort to any of the remedies that may be available under chapter 9.

(3) If in a case of delay in performance which is not fundamental the aggrieved party has given a 

notice fi xing an additional period of time of reasonable length, it may terminate the contract 

at the end of the period of notice. The aggrieved party may in its notice provide that if the 

other party does not perform within the period fi xed by the notice the contract shall termi-

nate automatically. If the period stated is too short, the aggrieved party may terminate, or, as 

the case may be, the contract shall terminate automatically, only after a reasonable period 

from the time of the notice.

Article 8:107 Performance Entrusted to Another

A party who entrusts performance of the contract to another person remains responsible for 

performance.
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Artikel 8:105: Gewähr für Erfüllung 

(1)  Eine Partei, die vernünftigen Grund zu der Annahme hat, dass es zu einer wesentlichen 

Nichterfüllung durch die andere Partei kommen wird, kann für die vertragsgemäße Erfüllung 

eine angemessene Gewähr verlangen und inzwischen die Erfüllung ihrer eigenen Verpfl ich-

tungen zurückhalten, solange die vernünftige Annahme fortbesteht. 

(2)  Ist diese Gewähr nicht binnen angemessener Frist gegeben, kann die Partei, die sie verlangt, 

den Vertrag aufheben, sofern sie nach wie vor vernünftigen Grund zu der Annahme hat, dass 

es zu einer wesentlichen Nichterfüllung durch die andere Partei kommen wird, und sie die 

Vertragsaufhebung unverzüglich erklärt. 

Artikel 8:106: Nachfrist für die Erfüllung

(1)  In jedem Fall einer Nichterfüllung kann die benachteiligte Partei durch Erklärung gegenüber 

der anderen Partei eine Nachfrist für die Erfüllung gewähren.

(2)  Während des Laufes der Nachfrist kann die benachteiligte Partei die Erfüllung ihrer eigenen 

Gegenleistungspfl ichten zurückhalten und Schadenersatz verlangen, kann aber keinen ande-

ren Rechtsbehelf geltend machen. Wenn sie eine Mitteilung der anderen Partei erhält, dass 

diese innerhalb der Frist nicht erfüllen wird, oder wenn bei Fristablauf nicht vertragsgemäß 

erfüllt wurde, kann die benachteiligte Partei jeden Rechtsbehelf geltend machen, der ihr nach 

Kapitel 9 zur Verfügung stehen mag.

(3)  Hat im Fall einer Verzögerung der Erfüllung, die nicht wesentlich ist, die benachteiligte 

Partei eine Nachfrist von angemessener Länge gewährt, so kann sie nach Ablauf dieser Frist 

den Vertrag aufheben. Die benachteiligte Partei kann in ihrer Erklärung bestimmen, dass der 

Vertrag ohne weiteres aufgehoben ist, wenn die andere Partei nicht innerhalb der durch die 

Erklärung gewährten Frist erfüllt. Falls die gewährte Frist zu kurz ist, kann der Vertrag nur 

nach Ablauf einer angemessenen Frist von der benachteiligten Partei aufgehoben werden 

beziehungsweise ohne weiteres aufgehoben sein.

Artikel 8:107: Einem anderen übertragene Erfüllung 

Wer die Erfüllung eines Vertrages einem anderen anvertraut, bleibt für die Erfüllung selbst ver-

antwortlich. 
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Article 8:108: Excuse Due to an Impediment

(1)  A party’s non-performance is excused if it proves that it is due to an impediment beyond its 

control and that it could not reasonably have been expected to take the impediment into 

account at the time of the conclusion of the contract, or to have avoided or overcome the 

impediment or its consequences. 

(2)  Where the impediment is only temporary the excuse provided by this Article has effect for 

the period during which the impediment exists. However, if the delay amounts to a funda-

mental non-performance, the creditorr may treat it as such.

(3)  The non-performing party must ensure that notice of the impediment and of its effect on 

its ability to perform is received by the other party within a reasonable time after the non-

performing party knew or ought to have known of these circumstances. The other party is 

entitled to damages for any loss resulting from the non-receipt of such notice.

Article 8:109: Clause Excluding or Restricting Remedies

Remedies for non-performance may be excluded or restricted unless it would be contrary to good 

faith and fair dealing to invoke the exclusion or restriction.
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Artikel 8:108: Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes

(1)  Eine Nichterfüllung durch eine Partei ist entschuldigt, wenn sie beweist, dass die Nichterfül-

lung auf einem außerhalb ihres Einfl ussbereichs liegenden Hinderungsgrund beruht und dass 

von ihr vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, den Hinderungsgrund bei Vertrags-

schluss in Betracht zu ziehen oder den Hinderungsgrund oder seine Folgen zu vermeiden 

oder zu überwinden.

(2)  Besteht der Hinderungsgrund nur vorübergehend, so wirkt die Entschuldigung aufgrund 

dieses Artikels nur für den Zeitraum, während dessen der Hinderungsgrund besteht. Sofern 

jedoch die Verzögerung eine wesentliche Nichterfüllung darstellt, kann der Gläubiger sie als 

solche behandeln. 

(3)  Die Partei, die nicht erfüllt, muss sicherstellen, dass eine Mitteilung des Hinderungsgrundes 

und seiner Auswirkung auf ihre Fähigkeit zu erfüllen der anderen Partei innerhalb einer 

angemessenen Zeit zugeht, nachdem die nicht erfüllende Partei diese Umstände kannte oder 

kennen musste. Die andere Partei kann Schadenersatz für alle Verluste verlangen, die sich 

daraus ergeben, dass ihr diese Mitteilung nicht zugegangen ist.

Artikel 8:109: Freizeichnungsklausel

Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung können ausgeschlossen oder beschränkt werden, es sei 

denn, die Berufung auf den Ausschluss oder die Beschränkung würde den Geboten von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zuwiderlaufen.
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Particular Remedies for 

Non-Performance

Section 1:
 Right to Performance

Article 9:101: Monetary Obligations

(1) The creditor is entitled to recover money which is due.

(2) Where the creditor has not yet performed its obligation and it is clear that the debtor will be 

unwilling to receive performance, the creditor may nonetheless proceed with its performance 

and may recover any sum due under the contract unless:

(a)  it could have made a reasonable substitute transaction without signifi cant effort or 

expense; or

(b)  performance would be unreasonable in the circumstances.

Article 9:102: Non-monetary Obligations

(1) The aggrieved party is entitled to specifi c performance of an obligation other than one to pay 

money, including the remedying of a defective performance.

(2) Specifi c performance cannot, however, be obtained where:

(a)  performance would be unlawful or impossible;  or 

(b)  performance would cause the debtor unreasonable effort or expense; or

(c)  the performance consists in the provision of services or work of a personal character or 

depends upon a personal relationship, or

(d)  the aggrieved party may reasonably obtain performance from another source.

(3) The aggrieved party will lose the right to specifi c performance if it fails to seek it within a 

reasonable time after it has or ought to have become aware of the non-performance.

Article 9:103: Damages Not Precluded

The fact that a right to performance is excluded under this Section does not preclude a claim for 

damages.
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Kapitel 9 
Einzelne Rechtsbehelfe 

bei Nichterfüllung

Abschnitt 1: 
Anspruch auf Erfüllung

Artikel 9:101: Geldschulden

(1)  Der Gläubiger ist berechtigt, die Zahlung von fälligen Geldschulden zu verlangen.

(2)  Sofern der Gläubiger seine Verpfl ichtung noch nicht erfüllt hat und der Schuldner offen-

sichtlich nicht bereit ist, die Leistung entgegenzunehmen, kann der Gläubiger gleichwohl 

seine Leistung erbringen und Zahlung des vertraglich vereinbarten Entgelts verlangen, es sei 

denn:

(a)  er hätte ohne nennenswerte Anstrengungen oder Kosten ein angemessenes Deckungs-

geschäft abschließen können; oder 

(b)  die Leistung wäre nach den Umständen unangemessen.

Artikel 9:102: Nicht auf Geld gerichtete Verpfl ichtungen

(1)  Die benachteiligte Partei kann die Erfüllung von nicht auf Geld gerichteten Verpfl ichtungen 

verlangen, einschließlich der Abhilfe für eine mangelhafte Leistung.

(2)  Erfüllung kann jedoch nicht verlangt werden, sofern

(a)  die Erfüllung rechtswidrig oder unmöglich wäre; oder

(b)  die Erfüllung dem Schuldner unangemessene Anstrengungen oder Kosten verursachen 

würde; oder

(c)  die Erfüllung in der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen persönlichen Charak-

ters besteht oder von einer persönlichen Beziehung abhängt; oder 

(d)  die benachteiligte Partei die Leistung vernünftigerweise aus einer anderen Quelle erhal-

ten kann. 

(3)  Die benachteiligte Partei verliert ihren Anspruch auf Erfüllung, wenn sie ihn nicht innerhalb 

einer angemessenen Zeit geltend macht, nachdem sie von der Nichterfüllung erfahren hat 

oder hätte erfahren müssen. 

Artikel 9:103: Schadenersatzansprüche nicht ausgeschlossen

Der Umstand, dass ein Anspruch auf Erfüllung nach den Vorschriften dieses Abschnitts nicht 

besteht, schließt nicht das Recht aus, Schadenersatz zu verlangen. 
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Section 2:
Withholding Performance

Article 9:201: Right to Withhold Performance

(1) A party who is to perform simultaneously with or after the other party may withhold per-

formance until the other has tendered performance or has performed. The fi rst party may 

withhold the whole of its performance or a part of it as may be reasonable in the circum-

stances.

(2)  A party may similarly withhold performance for as long as it is clear that there will be a non-

performance by the other party when the other party’s performance becomes due.
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Abschnitt 2: 
Zurückbehalten der Leistung

Artikel 9:201: Zurückbehaltungsrecht

(1)  Eine Partei, die gleichzeitig mit oder nach der anderen Partei zu leisten hat, kann die ihr oblie-

gende Leistung zurückbehalten, bis die andere Partei ihre Leistung angeboten oder erbracht 

hat. Die erste Partei kann die Leistung insgesamt oder nur teilweise zurückbehalten, soweit 

dies nach den Umständen angemessen erscheint.

(2)  Eine Partei kann entsprechend ihre Leistung solange zurückbehalten, wie klar ist, dass die 

andere Partei bei Fälligkeit ihrer Leistung diese nicht erfüllen wird.
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Section 3:
 Termination of the Contract

Article 9:301: Right to Terminate the Contract

(1) A party may terminate the contract if the other party’s non-performance is fundamental.

(2) In the case of delay the aggrieved party may also terminate the contract under Article 8:106 (3).

Article 9:302: Contract to be Performed in Parts

If the contract is to be performed in separate parts and in relation to a part to which a counter-

performance can be apportioned, there is a fundamental non-performance, the aggrieved party 

may exercise its right to terminate under this Section in relation to the part concerned. It may 

terminate the contract as a whole only if the non-performance is fundamental to the contract 

as a whole.

Article 9:303: Notice of Termination

(1) A party’s right to terminate the contract is to be exercised by notice to the other party.

(2) The aggrieved party loses its right to terminate the contract unless it gives notice within a 

reasonable time after it has or ought to have become aware of the non-performance.

(3) (a)  When performance has not been tendered by the time it was due, the aggrieved party

  need not give notice of termination before a tender has been made. If a tender is later

  made it loses its right to terminate if it does not give such notice within a reasonable

  time after it has or ought to have become aware of the tender.

(b)  If, however, the aggrieved party knows or has reason to know that the other party still 

intends to tender within a reasonable time, and the aggrieved party unreasonably fails to 

notify the other party that it will not accept performance, it loses its right to terminate 

if the other party in fact tenders within a reasonable time.

(4) If a party is excused under Article 8:108 through an impediment which is total and perma-

nent, the contract is terminated automatically and without notice at the time the impedi-

ment arises.
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Abschnitt 3: 
Aufhebung des Vertrages

Artikel 9:301: Recht auf Vertragsaufhebung

(1)  Eine Partei kann den Vertrag aufheben, wenn die Nichterfüllung der anderen Partei wesent-

lich ist.

(2)  Im Falle einer Verzögerung kann die benachteiligte Partei den Vertrag auch gemäß Artikel 8:106

Absatz (3) aufheben.

Artikel 9:302: Durch Teilleistungen zu erfüllende Verträge

Ist ein Vertrag durch voneinander unabhängige Teilleistungen zu erfüllen, und kommt es hin-

sichtlich einer Teilleistung, für welche die anteilige Gegenleistung zugeordnet werden kann, 

zu einer wesentlichen Nichterfüllung, so kann die benachteiligte Partei das ihr nach diesem 

Abschnitt zustehende Recht auf Vertragsaufhebung bezüglich dieser Teilleistung ausüben. Sie 

kann den ganzen Vertrag nur dann aufheben, wenn die Nichterfüllung für den ganzen Vertrag 

wesentlich ist. 

Artikel 9:303: Erklärung der Vertragsaufhebung

(1)  Das Recht einer Partei zur Aufhebung des Vertrages wird durch Erklärung gegenüber der 

anderen Partei ausgeübt.

(2)  Die benachteiligte Partei verliert ihr Recht zur Aufhebung des Vertrages, sofern sie nicht die 

Aufhebung binnen angemessener Frist erklärt, nachdem sie von der Nichterfüllung erfahren 

hat oder hätte erfahren müssen.

(3)  (a)  Ist die Leistung bei Fälligkeit nicht angeboten worden, so braucht die benachteiligte

  Partei die Aufhebung nicht zu erklären, bevor ein  Angebot gemacht worden ist. Wird

  ein Angebot später gemacht, so verliert sie ihr Recht zur Aufhebung, wenn sie die

  Aufhebung nicht binnen angemessener Frist erklärt, nachdem sie von dem Angebot

  erfahren hat oder hätte erfahren müssen.

(b) Wenn jedoch die benachteiligte Partei weiß oder Grund zu der Annahme hat, dass die 

andere Partei binnen angemessener Frist die Leistung noch anzubieten beabsichtigt, und 

wenn sie der anderen Partei unangemessenerweise nicht mitteilt, dass sie die Leistung 

nicht annehmen wird, so verliert sie ihr Recht auf Vertragsaufhebung, sofern die andere 

Partei binnen angemessener Frist ihre Leistung tatsächlich anbietet.

(4)  Ist eine Partei gemäß Artikel 8:108 durch ein vollständiges und dauerhaftes Leistungshin-

dernis entschuldigt, ist der Vertrag ohne weiteres und ohne Erklärung zu dem Zeitpunkt 

aufgehoben, in dem der Hinderungsgrund auftritt.
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Article 9:304: Anticipatory Non-Performance

Where prior to the time for performance by a party it is clear that there will be a fundamental 

non-performance by it the other party may terminate the contract.

Article 9:305: Effects of Termination in General

(1) Termination of the contract releases both parties from their obligation to effect and to receive 

future performance, but, subject to Articles 9:306 to 9:308, does not affect the rights and 

liabilities that have accrued up to the time of termination.

(2) Termination does not affect any provision of the contract for the settlement of disputes or 

any other provision which is to operate even after termination.

Article 9:306: Property Reduced in Value

A party who terminates the contract may reject property previously received from the other party 

if its value to the fi rst party has been fundamentally reduced as a result of the other party’s non-

performance.

Article 9:307: Recovery of Money Paid

On termination of the contract a party may recover money paid for a performance which it did 

not receive or which it properly rejected.

Article 9:308: Recovery of Property

On termination of the contract a party who has supplied property which can be returned and for 

which it has not received payment or other counter-performance may recover the property.

Article 9:309: Recovery for Performance that Cannot be Returned

On termination of the contract a party who has rendered a performance which cannot be 

returned and for which it has not received payment or other counter-performance may recover a 

reasonable amount for the value of the performance to the other party.
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Artikel 9:304: Antizipierte Nichterfüllung

Ist schon vor dem Zeitpunkt, zu dem eine Partei zu leisten hat, offensichtlich, dass es zu einer 

wesentlichen Vertragsverletzung durch diese Partei kommen wird, so kann die andere Partei den 

Vertrag aufheben. 

Artikel 9:305: Wirkungen der Vertragsaufhebung im Allgemeinen

(1)  Die Aufhebung des Vertrages befreit beide Parteien von ihrer Verpfl ichtung, künftige Leis-

tungen zu erbringen und anzunehmen, berührt aber vorbehaltlich der Artikel 9:306, 9:307 

und 9:308 nicht die Rechte und Pfl ichten, die bis zum Zeitpunkt der Aufhebung entstanden 

sind. 

(2)  Die Aufhebung berührt keine Bestimmung des Vertrages über die Beilegung von Streitigkei-

ten und keine andere Bestimmung, die auch nach Aufhebung des Vertrages noch wirksam 

sein soll.

Artikel 9:306: Wertminderung von Gegenständen

Wer den Vertrag aufhebt, kann Gegenstände, die er bereits vorher von der anderen Partei empfan-

gen hat, zurückweisen, sofern sich ihr Wert für ihn infolge der Nichterfüllung durch die andere 

Partei wesentlich vermindert hat. 

Artikel 9:307: Rückerstattung von Geld

Nach Aufhebung des Vertrages kann eine Partei die Rückerstattung von Geld verlangen, das für 

eine von ihr nicht empfangene oder berechtigterweise zurückgewiesene Leistung gezahlt worden 

ist.

Artikel 9:308: Rückgabe von Gegenständen

Nach Aufhebung des Vertrages kann eine Partei, die Gegenstände geliefert hat, die zurückge-

geben werden können und für die sie keine Bezahlung oder andere Gegenleistung erhalten hat, 

Rückgabe dieser Gegenstände verlangen.

Artikel 9:309: Erstattung für eine Leistung, die nicht zurückgegeben werden kann

Nach Aufhebung des Vertrages kann eine Partei, die eine Leistung erbracht hat, die nicht zurück-

gegeben werden kann und für die sie keine Bezahlung oder andere Gegenleistung erhalten hat, 

die Zahlung eines angemessenen Betrages für den Wert verlangen, den ihre Leistung für die 

andere Partei hat. 
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Section 4 : 
Price Reduction

Article 9:401: Right to Reduce Price

(1) A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract may reduce the 

price. This reduction shall be proportionate to the decrease in the value of the performance 

at the time this was tendered compared to the value which a conforming tender would have 

had at that time.

(2) A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has 

already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the other 

party.

(3) A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the value of the 

performance but remains entitled to damages for any further loss it has suffered so far as 

these are recoverable under Section 5 of this Chapter.
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Abschnitt 4: 
Minderung des Preises

Artikel 9:401: Recht auf Minderung des Preises

(1)  Eine Partei, die eine angebotene, nicht vertragsgemäße Leistung annimmt, kann den Preis 

mindern. Diese Minderung bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem der verminderte Wert 

der Leistung zur Zeit des Leistungsangebots zu dem Wert steht, den eine vertragsgemäße 

Leistung zu diesem Zeitpunkt gehabt hätte.

(2)  Eine Partei, die nach dem vorangehenden Absatz zur Minderung des Preises berechtigt ist 

und bereits einen den geminderten Preis übersteigenden Betrag gezahlt hat, kann diesen 

Überschuss von der anderen Partei verlangen.

(3)  Mindert eine Partei den Preis, so kann sie nicht auch noch Schadenersatz für die Minderung 

des Wertes der Leistung verlangen; sie bleibt jedoch berechtigt, für alle weiteren Schäden 

Ersatz zu verlangen, soweit diese nach Abschnitt 5 dieses Kapitels ersatzfähig sind.
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Section 5 : 
Damages and Interest

Article 9:501: Right to Damages

(1)  The aggrieved party is entitled to damages for loss caused by the other party’s non-perform-

ance which is not excused under Article 8:108.

(2)  The loss for which damages are recoverable includes:

(a)  non-pecuniary loss; and

(b)  future loss which is reasonably likely to occur.

Article 9:502: General Measure of Damages

The general measure of damages is such sum as will put the aggrieved party as nearly as possible 

into the position in which it would have been if the contract had been duly performed. Such 

damages cover the loss which the aggrieved party has suffered and the gain of which it has been 

deprived.

Article 9:503: Foreseeability

The non-performing party is liable only for loss which it foresaw or could reasonably have fore-

seen at the time of conclusion of the contract as a likely result of its non-performance, unless the 

non-performance was intentional or grossly negligent.

Article 9:504: Loss Attributable to Aggrieved Party

The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the extent that 

the aggrieved party contributed to the non-performance or its effects.

Article 9:505: Reduction of Loss

(1)  The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the extent 

that the aggrieved party could have reduced the loss by taking reasonable steps.

(2)  The aggrieved party is entitled to recover any expenses reasonably incurred in attempting to 

reduce the loss.

Article 9:506: Substitute Transaction

Where the aggrieved party has terminated the contract and has made a substitute transaction 

within a reasonable time and in a reasonable manner, it may recover the difference between the 

contract price and the price of the substitute transaction as well as damages for any further loss 

so far as these are recoverable under this Section.
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Abschnitt 5: 
Schadenersatz und Zinsen

Artikel 9:501: Recht auf Schadenersatz

(1)  Die benachteiligte Partei kann Ersatz für den ihr durch die Nichterfüllung seitens der anderen 

Partei verursachten Schaden verlangen, außer soweit die Nichterfüllung gemäß Artikel 8:108 

entschuldigt ist.

(2) Der Schaden, für den Ersatz verlangt werden kann, umfasst

(a)  Nichtvermögensschaden; sowie

(b)  zukünftigen Schaden, dessen Eintritt vernünftigerweise als wahrscheinlich angesehen 

werden kann. 

Artikel 9:502: Allgemeiner Maßstab für den Schadenersatz

Den allgemeinen Maßstab für den Schadenersatz bildet der Betrag, der die benachteiligte Partei so 

weit wie möglich in die Lage versetzt, in der sie sich befunden hätte, wenn der Vertrag ordnungs-

gemäß erfüllt worden wäre. Dieser Schadenersatz umfasst den Verlust, den die benachteiligte 

Partei erlitten hat, und den Gewinn, der ihr entgangen ist.

Artikel 9:503: Voraussehbarkeit

Die Partei, die nicht erfüllt, haftet nur für den Schaden, den sie bei Vertragsschluss als wahr-

scheinliche Folge ihrer Nichterfüllung vorausgesehen hat oder vernünftigerweise hätte vorausse-

hen können, es sei denn, die Nichterfüllung war vorsätzlich oder grob fahrlässig.

Artikel 9:504: Schäden, die der benachteiligten Partei zuzurechnen sind

Die Partei, die nicht erfüllt, haftet nicht für den von der benachteiligten Partei erlittenen Schaden, 

soweit die benachteiligte Partei zu der Nichterfüllung oder ihren Folgen beigetragen hat.

Artikel 9:505: Minderung des Schadens

(1)  Die Partei, die nicht erfüllt, haftet nicht für den von der benachteiligten Partei erlittenen 

Schaden, soweit die benachteiligte Partei ihren Schaden durch angemessene Maßnahmen 

hätte vermindern können. 

(2)  Die benachteiligte Partei ist berechtigt, Ersatz aller Aufwendungen zu verlangen, die sie 

vernünftigerweise bei dem Versuch der Schadensminderung gemacht hat. 

Artikel 9:506: Deckungsgeschäft

Hat die benachteiligte Partei den Vertrag aufgehoben und hat sie innerhalb angemessener Frist 

und in angemessener Weise ein Deckungsgeschäft vorgenommen, so kann sie den Unterschied 

zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem Preis des Deckungsgeschäfts sowie Ersatz 

jedes weiteren Schadens verlangen, soweit dieser nach diesem Abschnitt ersatzfähig ist. 
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Article 9:507: Current Price

Where the aggrieved party has terminated the contract and has not made a substitute transac-

tion but there is a current price for the performance contracted for, it may recover the difference 

between the contract price and the price current at the time the contract is terminated as well as 

damages for any further loss so far as these are recoverable under this Section.

Article 9:508: Delay in Payment of Money

(1) If payment of a sum of money is delayed, the aggrieved party is entitled to interest on that 

sum from the time when payment is due to the time of payment at the average commercial 

bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the contractual currency of 

payment at the place where payment is due.

(2) The aggrieved party may in addition recover damages for any further loss so far as these are 

recoverable under this Section.

Article 9:509: Agreed Payment for Non-performance

(1)  Where the contract provides that a party who fails to perform is to pay a specifi ed sum to 

the aggrieved party for such non-performance, the aggrieved party shall be awarded that sum 

irrespective of its actual loss.

(2) However, despite any agreement to the contrary the specifi ed sum may be reduced to a 

reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss resulting from the 

non-performance and the other circumstances.

Article 9:510: Currency by which Damages to be Measured

Damages are to be measured by the currency which most appropriately refl ects the aggrieved 

party’s loss.
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Artikel 9:507: Marktpreis

Hat die benachteiligte Partei den Vertrag aufgehoben und hat sie kein Deckungsgeschäft abge-

schlossen, so kann sie, sofern es für die vereinbarte Leistung einen Marktpreis gibt, den Unter-

schied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem Marktpreis zur Zeit der Vertragsauf-

hebung sowie Ersatz jedes weiteren Schadens verlangen, soweit dieser nach diesem Abschnitt 

ersatzfähig ist.

Artikel 9:508: Zahlungsverzug

(1)  Wird die Zahlung einer Geldsumme verzögert, so hat die benachteiligte Partei Anspruch auf 

Zinsen von diesem Betrag vom Zeitpunkt der Fälligkeit bis zum Zeitpunkt der Zahlung; Zins-

satz ist der durchschnittliche Bankensatz, den Geschäftsbanken für kurzfristige Kredite an 

erstklassige Kunden für die vertraglich vereinbarte Zahlungswährung an dem Ort berechnen, 

an dem die Zahlung zu leisten ist. 

(2)  Die durch die Verzögerung benachteiligte Partei kann außerdem Schadenersatz für jeden 

weiteren Verlust verlangen, soweit dieser nach diesem Abschnitt ersatzfähig ist.

Artikel 9:509: Vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung

(1)  Bestimmt der Vertrag, dass eine Partei, die nicht erfüllt, der benachteiligten Partei für diese 

Nichterfüllung einen bestimmten Betrag zu zahlen hat, so ist der benachteiligten Partei 

dieser Betrag ohne Rücksicht auf ihren tatsächlichen Schaden zuzusprechen.

(2)  Ungeachtet einer abweichenden Vereinbarung kann jedoch der bestimmte Betrag auf einen 

angemessenen Betrag herabgesetzt werden, wenn er im Verhältnis zu dem aus der Nichter-

füllung entstehenden Schaden und den übrigen Umständen gröblich überhöht ist.

Artikel 9:510: Währung für die Berechnung des Schadenersatzes

Der Schadenersatz ist in der Währung zu berechnen, die am besten den Schaden der benachtei-

ligten Partei widerspiegelt.
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Plurality of Parties

Section 1:
Plurality of Debtors

Article 10:101: Solidary, Separate and Communal Obligations

(1) Obligations are solidary when all the debtors are bound to render one and the same perform-

ance and the creditor may require it from any one of them until full performance has been 

received.

(2) Obligations are separate when each debtor is bound to render only part of the performance 

and the creditor may require from each debtor only that debtor’s part.

(3) An obligation is communal when all the debtors are bound to render the performance 

together and the creditor may require it only from all of them.

Article 10:102: When Solidary Obligations arise

(1) If several debtors are bound to render one and the same performance to a creditor under the 

same contract, they are solidarily liable, unless the contract or the law provides otherwise.

(2) Solidary obligations also arise where several persons are liable for the same damage.

(3) The fact that the debtors are not liable on the same terms does not prevent their obligations 

from being solidary.

Article 10:103: Liability under Separate Obligations

Debtors bound by separate obligations are liable in equal shares unless the contract or the law 

provides otherwise.

Article 10:104: Communal Obligations: Special Rule when Money claimed 

for Non-performance

Notwithstanding Article 10:101 (3), when money is claimed for non-performance of a commu-

nal obligation, the debtors are solidarily liable for payment to the creditor.
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Abschnitt 1:
Mehrheit von Schuldnern

Artikel 10:101: Gesamtschuld, Teilschuld und gemeinschaftliche Schuld

(1)  Bei der Gesamtschuld sind alle Schuldner verpfl ichtet, ein und dieselbe Leistung zu er bringen, 

und der Gläubiger ist berechtigt, diese von jedem von ihnen bis zur Bewirkung der ganzen 

Leistung zu verlangen.

(2)  Bei der Teilschuld ist jeder Schuldner verpfl ichtet, nur einen Teil der Leistung zu erbringen, 

und der Gläubiger kann von jedem Schuldner nur den auf diesen entfallenden Teil ver-

langen.

(3)  Bei der gemeinschaftlichen Schuld sind alle Schuldner verpfl ichtet, die Leistung gemeinsam 

zu erbringen, und der Gläubiger kann ihre Erbringung nur von allen gemeinsam verlangen.

Artikel 10:102: Entstehung der Gesamtschuld

(1) Schulden mehrere Schuldner einem Gläubiger aus demselben Vertrag ein und dieselbe 

Leistung, sind sie Gesamtschuldner, sofern nicht im Vertrag oder durch Gesetz ein anderes 

bestimmt ist.

(2) Eine gesamtschuldnerische Haftung entsteht auch, wenn mehrere Personen für denselben 

Schaden verantwortlich sind.

(3) Unterschiedliche Modalitäten der Verpfl ichtung stehen einer Gesamtschuld nicht entgegen.

Artikel 10:103: Haftung im Falle der Teilschuld

Teilschuldner haften zu gleichen Teilen, soweit nicht der Vertrag oder das Recht ein anderes 

bestimmen.

Artikel 10:104: Gemeinschaftliche Schuld: Sonderregel für Schadenersatz in Geld bei 

Nichterfüllung

Wird bei Nichterfüllung einer gemeinschaftlichen Schuld Schadenersatz in Geld verlangt, 

so haften die Schuldner gegenüber dem Gläubiger unbeschadet Artikel 10:101 Absatz (3) als 

Gesamtschuldner auf Zahlung.



Chapter 10: Plurality of parties

576

Article 10:105: Apportionment between Solidary Debtors

(1) As between themselves, solidary debtors are liable in equal shares unless the contract or the 

law provides otherwise.

(2) If two or more debtors are liable for the same damage under Article 10:102 (2), their share 

of liability as between themselves is determined according to the law governing the event 

which gave rise to the liability.

Article 10:106: Recourse between Solidary Debtors

(1) A solidary debtor who has performed more than that debtor’s share may claim the excess 

from any of the other debtors to the extent of each debtor’s unperformed share, together 

with a share of any costs reasonably incurred.

(2) A solidary debtor to whom paragraph (1) applies may also, subject to any prior right and 

interest of the creditor, exercise the rights and actions of the creditor, including accessory 

securities, to recover the excess from any of the other debtors to the extent of each debtor’s 

unperformed share.

(3) If a solidary debtor who has performed more than that debtor’s share is unable, despite all 

reasonable efforts, to recover contribution from another solidary debtor, the share of the 

others, including the one who has performed, is increased proportionally.

Article 10:107: Performance, Set-Off and Merger in Solidary Obligations

(1) Performance or set-off by a solidary debtor or set-off by the creditor against one solidary 

debtor discharges the other debtors in relation to the creditor to the extent of the perform-

ance or set-off.

(2) Merger of debts between a solidary debtor and the creditor discharges the other debtors only 

for the share of the debtor concerned.

Article 10:108: Release or Settlement in Solidary Obligations

(1) When the creditor releases, or reaches a settlement with, one solidary debtor, the other 

debtors are discharged of liability for the share of that debtor.

(2) The debtors are totally discharged by the release or settlement if it so provides.

(3) As between solidary debtors, the debtor who is discharged from that debtor’s share is dis-

charged only to the extent of the share at the time of the discharge and not from any sup-

plementary share for which that debtor may subsequently become liable under Article 10:

106 (3).

Article 10:109: Effect of Judgment in Solidary Obligations

A decision by a court as to the liability to the creditor of one solidary debtor does not affect: 

(a) the liability to the creditor of the other solidary debtors; or 

(b) the rights of recourse between the solidary debtors under Article 10:106. 



Kapitel 10: Mehrheit von Parteien

577

Artikel 10:105: Aufteilung unter Gesamtschuldnern

(1)  Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpfl ichtet, soweit 

nicht im Vertrag oder durch Gesetz ein anderes bestimmt ist.

(2)  Haften mehrere Personen für denselben Schaden nach Artikel 10:102 Absatz (2), bestimmen 

sich ihre jeweiligen Anteile nach dem auf den Haftungsgrund anwendbaren Recht.

Artikel 10:106: Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern

(1) Ein Gesamtschuldner, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil geleistet hat, kann den 

Überschuss von jedem der anderen Schuldner in Höhe seines jeweils ausstehenden Anteils 

verlangen, einschließlich eines Anteils an den vernünftigerweise verursachten Kosten.

(2)  Ein nach Absatz (1) ausgleichsberechtigter Gesamtschuldner kann auch, vorbehaltlich vor-

rangiger Rechte des Gläubigers, die Rechte und Rechtsbehelfe des Gläubigers, einschließlich 

akzessorischer Sicherheiten, geltend machen, um jeden der anderen Schuldner in Höhe 

seines jeweils ausstehenden Anteils auf den Überschuss in Anspruch zu nehmen.

(3)  Ist ein Gesamtschuldner, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil geleistet hat, trotz aller 

zumutbaren Anstrengung nicht in der Lage, von einem anderen Gesamtschuldner Ausgleich 

zu erlangen, so erhöht sich der Anteil der anderen Gesamtschuldner, einschließlich dessen, 

der geleistet hat, anteilig.

Artikel 10:107: Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschuld

(1)  Die Erfüllung oder Aufrechnung durch einen Gesamtschuldner oder die Aufrechnung durch 

einen Gläubiger gegenüber einem Gesamtschuldner befreit die anderen Schuldner im Ver-

hältnis zum Gläubiger in Höhe der Erfüllung oder Aufrechnung.

(2)  Die Vereinigung der Verpfl ichtung eines Gesamtschuldners mit dem Anspruch des Gläubi-

gers befreit die anderen Schuldner nur in Höhe des Anteils des betreffenden Schuldners.

Artikel 10:108: Erlass oder Vergleich bei Gesamtschuld

(1)  Erlässt der Gläubiger einem Gesamtschuldner dessen Schuld, oder schließt er mit ihm einen 

Vergleich, sind die anderen Schuldner in Höhe des Anteils dieses Schuldners befreit.

(2)  Die Schuldner werden durch den Erlass oder Vergleich vollständig befreit, sofern der Erlass 

oder Vergleich dies vorsehen.

(3)  Im Verhältnis der Gesamtschuldner zueinander tritt die Befreiung eines Schuldners von 

seinem Anteil lediglich in Höhe seines Anteils zum Zeitpunkt der Befreiung ein und nicht im 

Hinblick auf einen zusätzlichen Anteil, für den er nach Artikel 10:106 Absatz (3) möglicher-

weise nachträglich einzustehen hat.

Artikel 10:109: Wirkung eines Urteils bei Gesamtschuld

Eine gerichtliche Entscheidung über die Haftung eines Gesamtschuldners gegenüber dem Gläu-

biger berührt nicht:

(a) die Haftung der anderen Gesamtschuldner gegenüber dem Gläubiger; oder

(b) die Ausgleichsansprüche unter den Gesamtschuldnern nach Artikel 10:106.
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Article 10:110: Prescription in Solidary Obligations

Prescription of the creditor’s right to performance (“claim”) against one solidary debtor does not 

affect:

(a) the liability to the creditor of the other solidary debtors; or

(b) the rights of recourse between the solidary debtors under Article 10:106.

Article 10:111: Opposability of Other Defences in Solidary Obligations

(1) A solidary debtor may invoke against the creditor any defence which another solidary debtor 

can invoke, other than a defence personal to that other debtor. Invoking the defence has no 

effect with regard to the other solidary debtors. 

(2) A debtor from whom contribution is claimed may invoke against the claimant any personal 

defence that that debtor could have invoked against the creditor.
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Artikel 10:110: Verjährung bei Gesamtschuld

Die Verjährung des Anspruchs des Gläubigers gegen einen Gesamtschuldner berührt nicht:

(a) die Haftung der anderen Gesamtschuldner gegenüber dem Gläubiger; oder

(b) die Ausgleichsansprüche unter den Gesamtschuldnern nach Artikel 10:106.

Artikel 10:111: Andere Einwendungen bei Gesamtschuld

(1) Ein Gesamtschuldner kann dem Gläubiger jede Einwendung entgegen halten, die ein anderer 

Gesamtschuldner dem Gläubiger gegenüber geltend machen kann, sofern es sich dabei nicht 

um eine diesem anderen Gesamtschuldner persönlich zustehende Einwendung handelt. 

Die Berufung auf die Einwendung hat keine Auswirkungen im Verhältnis zu den anderen 

Gesamtschuldnern.

(2) Wird von einem Gesamtschuldner Ausgleich verlangt, so kann er sich auf jede ihm persönlich 

zustehende Einwendung berufen, die er dem Gläubiger gegenüber hätte geltend machen 

können.
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Section 2:
Plurality of Creditors

Article 10:201: Solidary, Separate and Communal Claims

(1) Claims are solidary when any of the creditors may require full performance from the debtor 

and when the debtor may render performance to any of the creditors.

(2) Claims are separate when the debtor owes each creditor only that creditor’s share of the 

claim and each creditor may require performance only of that creditor’s share.

(3) A claim is communal when the debtor must perform to all the creditors and any creditor may 

require performance only for the benefi t of all.

Article 10:202: Apportionment of Separate Claims

Separate creditors are entitled to equal shares unless the contract or the law provides otherwise.

Article 10:203: Diffi culties of Executing a Communal Claim

If one of the creditors in a communal claim refuses, or is unable to receive, the performance, the 

debtor may discharge the obligation to perform by depositing the property or money with a third 

party according to Articles 7:110 or 7:111 of the Principles.

Article 10:204: Apportionment of Solidary Claims

(1) Solidary creditors are entitled to equal shares unless the contract or the law provides other-

wise.

(2) A creditor who has received more than that creditor’s share must transfer the excess to the 

other creditors to the extent of their respective shares.

Article 10:205: Regime of Solidary Claims

(1) A release granted to the debtor by one of the solidary creditors has no effect on the other 

solidary creditors.

(2) The rules of Articles 10:107, 10:109, 10:110 and 10:111 (1) apply, with appropriate adapta-

tions, to solidary claims.
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Abschnitt 2:
Mehrheit von Gläubigern

Artikel 10:201: Gesamtgläubigerschaft, Teilgläubigerschaft und gemeinschaft liche 

Gläubigerschaft

(1)  Bei der Gesamtgläubigerschaft kann jeder der Gläubiger die ganze Leistung vom Schuldner 

verlangen, und der Schuldner darf die Leistung an jeden der Gläubiger bewirken.

(2)  Bei der Teilgläubigerschaft schuldet der Schuldner jedem Gläubiger nur den auf diesen entfal-

lenden Anteil an dem Anspruch, und jeder Gläubiger kann Leistung des auf ihn entfallenden 

Anteils verlangen.

(3)  Bei der gemeinschaftlichen Gläubigerschaft muss der Schuldner an alle Gläubiger gemeinsam 

leisten, und jeder Gläubiger kann die Leistung nur zugunsten aller fordern.

Artikel 10:202: Aufteilung bei Teilgläubigerschaft

Teilgläubiger sind zu gleichen Anteilen berechtigt, soweit nicht der Vertrag oder das Recht ein 

anderes bestimmen.

Artikel 10:203: Erfüllungshindernisse bei gemeinschaftlicher Gläubigerschaft

Weigert sich einer der Gläubiger eines gemeinschaftlichen Anspruchs, oder ist er nicht in der 

Lage, die Leistung anzunehmen, so kann sich der Schuldner von seiner Verpfl ichtung durch 

Hinterlegung des Gegenstandes oder des Geldes bei einem Dritten nach Artikel 7:110 oder 7:111 

befreien.

Artikel 10:204: Aufteilung bei Gesamtgläubigerschaft

(1)  Gesamtgläubiger sind zu gleichen Anteilen berechtigt, sofern nicht der Vertrag oder das 

Recht ein anderes bestimmen.

(2)  Ein Gläubiger, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil erhalten hat, muss den Über-

schuss an die anderen Gläubiger in Höhe ihrer jeweiligen Anteile herausgeben.

Artikel 10:205: Regelung der Gesamtgläubigerschaft

(1)  Ein dem Schuldner durch einen der Gesamtgläubiger gewährter Erlass wirkt nicht gegen die 

anderen Gesamtgläubiger.

(2)  Die Vorschriften der Artikel 10:107, 10:109, 10:110 und 10:111 Absatz (1) sind auf die 

Gesamtgläubigerschaft mit angemessenen Anpassungen anwendbar.
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Section 1:
General Principles

Article 11:101: Scope of Chapter

(1) This Chapter applies to the assignment by agreement of a right to performance (“claim”) 

under an existing or future contract.

(2) Except where otherwise stated or the context otherwise requires, this Chapter also applies to 

the assignment by agreement of other transferable claims.

(3) This Chapter does not apply:

 (a) to the transfer of a fi nancial instrument or investment security where, under the law 

otherwise applicable, such transfer must be by entry in a register maintained by or for 

the issuer; or

 (b) to the transfer of a bill of exchange or other negotiable instrument or of a negotiable 

security or a document of title to goods where, under the law otherwise applicable, such 

transfer must be by delivery (with any necessary indorsement).

(4) In this Chapter “assignment” includes an assignment by way of security.

(5) This Chapter also applies, with appropriate adaptations, to the granting by agreement of a 

right in security over a claim otherwise than by assignment.

Article 11:102: Contractual Claims Generally Assignable

(1) Subject to Articles 11:301 and 11:302, a party to a contract may assign a claim under it.

(2) A future claim arising under an existing or future contract may be assigned if at the time 

when it comes into existence, or at such other time as the parties agree, it can be identifi ed 

as the claim to which the assignment relates.

Article 11:103: Partial Assignment

A claim which is divisible may be assigned in part, but the assignor is liable to the debtor for any 

increased costs which the debtor thereby incurs.
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Abschnitt 1:
Allgemeine Grundsätze

Artikel 11:101: Anwendungsbereich des Kapitels

(1)  Dieses Kapitel fi ndet Anwendung auf die vertragliche Abtretung eines Rechts auf Erbringung 

einer Leistung („Anspruch“), das aus einem bestehenden oder künftigen Vertrag erwächst.

(2)  Dieses Kapitel ist auch anwendbar auf die vertragliche Abtretung von anderen übertragbaren 

Ansprüchen, sofern nicht etwas anderes bestimmt ist oder der Sachzusammenhang etwas 

anderes erfordert.

(3)  Dieses Kapitel fi ndet keine Anwendung:

(a)  auf die Übertragung eines Finanzierungsinstruments oder Anlagewertpapiers, sofern 

nach dem sonst anwendbaren Recht für eine solche Übertragung eine Eintragung in 

einem Register erforderlich ist, das von dem Aussteller oder für ihn geführt wird; oder

(b)  auf die Übertragung eines Wechsels oder eines anderen übertragbaren Wertpapiers oder 

eines Traditionspapiers, sofern nach dem sonst anwendbaren Recht für eine solche Über-

tragung eine Übergabe (gegebenenfalls mit Indossament) erforderlich ist.

(4)  In diesem Kapitel umfasst der Begriff „Abtretung“ auch eine Sicherungsabtretung.

(5)  Dieses Kapitel fi ndet auch, mit angemessenen Anpassungen, Anwendung auf die vertrag-

liche Einräumung einer Sicherheit an einem Anspruch auf anderem Wege als durch Abtre-

tung.

Artikel 11:102: Vertragliche Ansprüche grundsätzlich abtretbar

(1)  Vorbehaltlich der Artikel 11:301 und 11:302 kann eine Vertragspartei einen durch diesen 

Vertrag begründeten Anspruch abtreten.

(2)  Ein künftiger Anspruch, der durch einen bestehenden oder künftigen Vertrag begründet wird, 

kann abgetreten werden, wenn er im Zeitpunkt seiner Entstehung oder zu einem anderen 

von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt als derjenige Anspruch bestimmt werden kann, auf 

den sich die Abtretung bezieht.

Artikel 11:103: Teilabtretung

Ein teilbarer Anspruch kann teilweise abgetreten werden; doch muss der bisherige Gläubiger dem 

Schuldner die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten ersetzen.
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Article 11:104: Form of Assignment

An assignment need not be in writing and is not subject to any other requirement as to form. It 

may be proved by any means, including witnesses.



585

Kapitel 11: Abtretung von Ansprüchen

Artikel 11:104: Form der Abtretung

Eine Abtretung braucht nicht schriftlich zu erfolgen und unterliegt auch sonst keinen Form-

vorschriften. Sie kann auf jede Weise bewiesen werden, auch durch Zeugen.
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Section 2:
Effects of Assignment As Between 

Assignor and Assignee

Article 11:201: Rights Transferred to Assignee

(1) The assignment of a claim transfers to the assignee:

 (a) all the assignor’s rights to performance in respect of the claim assigned; and

 (b) all accessory rights securing such performance.

(2) Where the assignment of a claim under a contract is associated with the substitution of the 

assignee as debtor in respect of any obligation owed by the assignor under the same contract, 

this Article takes effect subject to Article 12:201.

Article 11:202: When Assignment Takes Effect

(1) An assignment of an existing claim takes effect at the time of the agreement to assign or such 

later time as the assignor and assignee agree.

(2) An assignment of a future claim is dependent upon the assigned claim coming into existence 

but thereupon takes effect from the time of the agreement to assign or such later time as the 

assignor and assignee agree.

Article 11:203: Preservation of Assignee’s Rights Against Assignor

An assignment is effective as between the assignor and assignee, and entitles the assignee to 

whatever the assignor receives from the debtor, even if it is ineffective against the debtor under 

Article 11:301 or 11:302.

Article 11:204: Undertakings by Assignor

By assigning or purporting to assign a claim the assignor undertakes to the assignee that: 

(a) at the time when the assignment is to take effect the following conditions will be satisfi ed 

except as otherwise disclosed to the assignee:

 (i)  the assignor has the right to assign the claim;

(ii)  the claim exists and the assignee’s rights are not affected by any defences or rights 

(including any right of set-off) which the debtor might have against the assignor; and
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Abschnitt 2:
Wirkungen der Abtretung im Verhältnis des bisherigen Gläubi-

gers zu dem neuen Gläubiger

Artikel 11:201: Dem neuen Gläubiger übertragene Rechte

(1)  Durch die Abtretung eines Anspruchs werden dem neuen Gläubiger übertragen:

(a)  alle Rechte des bisherigen Gläubigers auf Erbringung der Leistung aufgrund des abgetre-

tenen Anspruches; und

(b)  alle akzessorischen Rechte, welche die Erbringung der Leistung sichern.

(2)  Ist die Abtretung eines vertraglichen Anspruchs damit verbunden, dass der neue Gläubiger 

eine durch denselben Vertrag begründete Verpfl ichtung des bisherigen Gläubigers über-

nimmt, fi ndet dieser Artikel vorbehaltlich Artikel 12:201 Anwendung.

Artikel 11:202: Wann die Abtretung wirksam wird

(1)  Die Abtretung eines bestehenden Anspruchs wird im Zeitpunkt der Einigung über die Abtre-

tung wirksam oder zu demjenigen späteren Zeitpunkt, auf den sich der bisherige und der 

neue Gläubiger einigen.

(2)  Die Abtretung eines künftigen Anspruchs ist abhängig von dessen Entstehung; sie wird dar-

aufhin jedoch wirksam im Zeitpunkt der Einigung über die Abtretung oder zu einem solchen 

späteren Zeitpunkt, auf den sich der bisherige und der neue Gläubiger einigen.

Artikel 11:203: Erhaltung der Rechte des neuen Gläubigers gegenüber dem bisherigen 

Gläubiger

Eine Abtretung ist im Verhältnis zwischen dem bisherigen Gläubiger und dem neuen Gläubiger 

wirksam und gibt dem neuen Gläubiger ein Recht auf alles, was der bisherige Gläubiger vom 

Schuldner erhält, auch wenn sie gegenüber dem Schuldner nach Artikel 11:301 oder 11:302 

unwirksam ist.

Artikel 11:204: Zusicherungen des bisherigen Gläubigers

Bei der Abtretung oder der versuchten Abtretung eines Anspruchs sichert der bisherige Gläubiger 

dem neuen Gläubiger zu,

(a)  dass, sofern er dem neuen Gläubiger gegenüber nicht etwas anderes offengelegt hat, in dem 

Zeitpunkt, zu dem die Abtretung wirksam werden soll, die folgenden Bedingungen erfüllt 

sein werden:

(i)  der bisherige Gläubiger ist berechtigt, den Anspruch abzutreten;

(ii)  der Anspruch besteht, und die Rechte des neuen Gläubigers werden nicht durch 

irgendwelche Einwendungen oder Rechte (einschließlich des Rechts, die Aufrechnung 

zu erklären) berührt, die der Schuldner möglicherweise gegen den bisherigen Gläubiger 

hat; und
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 (iii)  the claim is not subject to any prior assignment or right in security in favour of any other 

party or to any other incumbrance;

(b) the claim and any contract under which it arises will not be modifi ed without the consent of 

the assignee unless the modifi cation is provided for in the assignment agreement or is one 

which is made in good faith and is of a nature to which the assignee could not reasonably 

object; and

(c) the assignor will transfer to the assignee all transferable rights intended to secure perform-

ance which are not accessory rights.
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(iii)  der Anspruch ist nicht Gegenstand einer früheren Abtretung gewesen oder mit einem 

Sicherungsrecht zugunsten einer anderen Partei oder in anderer Weise belastet;

(b)  dass der Anspruch und jeder Vertrag, aus dem er erwächst, nicht ohne die Zustimmung des 

neuen Gläubigers geändert werden wird, es sei denn, die Änderung ist in der Abtretungsver-

einbarung vorgesehen, oder sie wird in gutem Glauben vorgenommen und ist so beschaffen, 

dass der neue Gläubiger ihr vernünftigerweise nicht widersprechen könnte; und

(c)  dass der bisherige Gläubiger dem neuen Gläubiger alle übertragbaren Rechte übertragen 

wird, die zur Sicherung der Leistung bestimmt und nicht akzessorisch sind.
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Section 3:
Effects of Assignment As Between 

Assignee and Debtor

Article 11:301: Contractual Prohibition of Assignment

(1) An assignment which is prohibited by or is otherwise not in conformity with the contract 

under which the assigned claim arises is not effective against the debtor unless:

(a) the debtor has consented to it; or

 (b) the assignee neither knew nor ought to have known of the non-conformity; or

 (c) the assignment is made under a contract for the assignment of future rights to payment 

of money.

(2) Nothing in the preceding paragraph affects the assignor’s liability for the non-conformity.

Article 11:302: Other Ineffective Assignments

An assignment to which the debtor has not consented is ineffective against the debtor so far as 

it relates to a performance which the debtor, by reason of the nature of the performance or the 

relationship of the debtor and the assignor, could not reasonably be required to render to anyone 

except the assignor.

Article 11:303: Effect on Debtor’s Obligation 

(1) Subject to Articles 11:301, 11:302, 11:307 and 11:308, the debtor is bound to perform in 

favour of the assignee if and only if the debtor has received a notice in writing from the 

assignor or the assignee which reasonably identifi es the claim which has been assigned and 

requires the debtor to give performance to the assignee.

(2) However, if such notice is given by the assignee, the debtor may within a reasonable time 

request the assignee to provide reliable evidence of the assignment, pending which the 

debtor may withhold performance. 

(3) Where the debtor has acquired knowledge of the assignment otherwise than by a notice 

conforming to paragraph (1), the debtor may either withhold performance from or give 

performance to the assignee.

(4) Where the debtor gives performance to the assignor, the debtor is discharged if and only if 

the performance is given without knowledge of the assignment.
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Abschnitt 3:
Wirkungen der Abtretung im Verhältnis 

des neuen Gläubigers zum Schuldner

Artikel 11:301: Vertragliches Abtretungsverbot

(1)  Eine Abtretung, die durch den Vertrag verboten ist, aus dem der abgetretene Anspruch 

erwächst, oder die diesem Vertrag in anderer Weise widerspricht, ist dem Schuldner gegen-

über unwirksam, es sei denn:

(a)  der Schuldner hat der Abtretung zugestimmt; oder

(b)  der neue Gläubiger kannte die Vertragswidrigkeit nicht und hätte sie auch nicht kennen 

müssen; oder

(c)  die Abtretung beruht auf einem Vertrag über die Abtretung von künftigen Ansprüchen 

auf Geldzahlung.

(2)  Der vorhergehende Absatz berührt nicht die Haftung des bisherigen Gläubigers für die Ver-

tragswidrigkeit.

Artikel 11:302: Sonstige unwirksame Abtretungen

Eine Abtretung, welcher der Schuldner nicht zugestimmt hat, ist ihm gegenüber unwirksam, 

soweit sie sich auf eine Leistung bezieht, deren Erbringung an einen anderen als den bisherigen 

Gläubiger dem Schuldner angesichts der Art der Leistung oder angesichts des Verhältnisses zwi-

schen Schuldner und bisherigem Gläubiger vernünftigerweise nicht zugemutet werden konnte.

Artikel 11:303: Wirkung auf die Verpfl ichtung des Schuldners

(1)  Vorbehaltlich der Artikel 11:301, 11:302, 11:307 und 11:308 ist der Schuldner dann und nur 

dann zur Leistung zugunsten des neuen Gläubigers verpfl ichtet, wenn der Schuldner eine 

schriftliche Mitteilung von dem bisherigen oder dem neuen Gläubiger erhalten hat, die den 

abgetretenen Anspruch angemessen identifi ziert und den Schuldner zur Leistung an den 

neuen Gläubiger auffordert.

(2)  Erfolgt jedoch eine solche Mitteilung durch den neuen Gläubiger, so kann der Schuldner 

von ihm innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage eines verlässlichen Nachweises der 

Abtretung verlangen; bis dahin darf der Schuldner die Leistung zurückbehalten.

(3)  Hat der Schuldner auf andere Weise als durch eine Mitteilung nach Absatz (1) Kenntnis von 

der Abtretung erhalten, so kann er entweder die Leistung gegenüber dem neuen Gläubiger 

zurückbehalten oder an ihn leisten.

(4)  Leistet der Schuldner an den bisherigen Gläubiger, so wird der Schuldner dann und aus-

schließlich dann befreit, wenn die Leistung in Unkenntnis der Abtretung erfolgt.



592

Chapter 11: Assignment of Claims

Article 11:304: Protection of Debtor

A debtor who performs in favour of a person identifi ed as assignee in a notice of assignment 

under Article 11:303 is discharged unless the debtor could not have been unaware that such 

person was not the person entitled to performance.

Article 11:305: Competing Demands

A debtor who has received notice of two or more competing demands for performance may dis-

charge liability by conforming to the law of the due place of performance, or, if the performances 

are due in different places, the law applicable to the claim.

Article 11:306: Place of Performance

(1) Where the assigned claim relates to an obligation to pay money at a particular place, the 

assignee may require payment at any place within the same country or, if that country is 

a Member State of the European Union, at any place within the European Union, but the 

assignor is liable to the debtor for any increased costs which the debtor incurs by reason of 

any change in the place of performance.

(2) Where the assigned claim relates to a non-monetary obligation to be performed at a particu-

lar place, the assignee may not require performance at any other place.

Article 11:307: Defences and Rights of Set-Off

(1) The debtor may set up against the assignee all substantive and procedural defences to the 

assigned claim which the debtor could have used against the assignor.

(2) The debtor may also assert against the assignee all rights of set-off which would have 

been available against the assignor under Chapter 13 in respect of any claim against the 

assignor:

 (a) existing at the time when a notice of assignment, whether or not conforming to 

Article 11:303 (1), reaches the debtor; or

 (b) closely connected with the assigned claim.

Article 11:308: Unauthorised Modifi cation not Binding on Assignee

A modifi cation of the claim made by agreement between the assignor and the debtor, without 

the consent of the assignee, after a notice of assignment, whether or not conforming to Arti-

cle 11:303 (1), reaches the debtor does not affect the rights of the assignee against the debtor 

unless the modifi cation is provided for in the assignment agreement or is one which is made in 

good faith and is of a nature to which the assignee could not reasonably object.
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Artikel 11:304: Schutz des Schuldners

Ein Schuldner, der zugunsten einer Person leistet, die in einer Abtretungsmitteilung nach Arti-

kel 11:303 als neuer Gläubiger bezeichnet ist, wird von seiner Schuld befreit, sofern er nicht 

hätte erkennen müssen, dass es sich bei dieser Person nicht um die zum Empfang der Leistung 

berechtigte Person handelte.

Artikel 11:305: Einander widersprechende Leistungsaufforderungen

Ein Schuldner, der Mitteilung von zwei oder mehr einander widersprechenden Leistungsaufforde-

rungen erhalten hat, kann sich von seiner Schuld befreien, indem er gemäß dem Recht des Ortes 

handelt, an dem die Leistung zu erbringen ist, oder, wenn die Leistungen an verschiedenen Orten 

zu erbringen sind, gemäß dem auf den Anspruch anwendbaren Recht.

Artikel 11:306: Leistungsort

(1)  Bezieht sich der abgetretene Anspruch auf eine an einem bestimmten Ort zu zahlende 

Geldschuld, kann der neue Gläubiger die Zahlung an jedem anderen Ort innerhalb des-

selben Landes verlangen oder, wenn dieses Land ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 

ist, an jedem Ort innerhalb der Europäischen Union; doch haftet der bisherige Gläubiger 

dem Schuldner für alle Mehrkosten, die diesem aufgrund jeder Änderung des Leistungsortes 

entstehen.

(2)  Bezieht sich der abgetretene Anspruch auf eine an einem bestimmten Ort zu leistende 

Verpfl ichtung, die keine Geldschuld ist, kann der neue Gläubiger nicht Erfüllung an einem 

anderen Ort verlangen.

Artikel 11:307: Einwendungen und Aufrechnungsbefugnis

(1)  Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger alle Einwendungen materieller und prozessualer 

Art gegen den abgetretenen Anspruch entgegensetzen, die der Schuldner gegen den bisheri-

gen Gläubiger hätte geltend machen können.

(2)  Der Schuldner kann gegenüber dem neuen Gläubiger auch alle Rechte auf Aufrechnung gel-

tend machen, die ihm wegen irgendeines Anspruchs gegen den bisherigen Gläubiger diesem 

gegenüber nach Kapitel 13 zur Verfügung gestanden hätten, sofern diese Rechte:

(a)  zu dem Zeitpunkt bestehen, in welchem dem Schuldner eine Mitteilung über die 

Abtretung zugeht, ohne Rücksicht darauf, ob die Mitteilung Artikel 11:303 Absatz (1) 

entspricht oder nicht; oder

(b)  mit dem abgetretenen Anspruch eng verbunden sind.

Artikel 11:308: Unbefugte Änderung des Vertrages nicht bindend für den neuen Gläubiger

Eine Änderung des Anspruchs, die der bisherige Gläubiger und der Schuldner ohne Zustimmung 

des neuen Gläubigers vereinbart haben, nachdem eine Mitteilung von der Abtretung – gleich, 

ob sie Artikel 11:303 Absatz (1) entspricht oder nicht – dem Schuldner zugegangen ist, berührt 

nicht die Rechte des neuen Gläubigers gegen den Schuldner, es sei denn, die Änderung ist in der 

Abtretungsvereinbarung vorgesehen oder sie wird in gutem Glauben vorgenommen und ist so 

beschaffen, dass der neue Gläubiger vernünftigerweise nicht widersprechen könnte.



594

Chapter 11: Assignment of Claims

Section 4:
Order of Priority between Assignee 

and Competing Claimants

Article 11:401: Priorities

(1) Where there are successive assignments of the same claim, the assignee whose assignment 

is fi rst notifi ed to the debtor has priority over any earlier assignee if at the time of the later 

assignment the assignee under that assignment neither knew nor ought to have known of 

the earlier assignment.

(2) Subject to paragraph (1), the priority of successive assignments, whether of existing or 

future claims, is determined by the order in which they are made.

(3) The assignee’s interest in the assigned claim has priority over the interest of a creditor of the 

assignor who attaches that claim, whether by judicial process or otherwise, after the time 

the assignment has taken effect under Article 11:202.

(4) In the event of the assignor’s bankruptcy, the assignee’s interest in the assigned claim has 

priority over the interest of the assignor’s insolvency administrator and creditors, subject to 

any rules of the law applicable to the bankruptcy relating to:

 (a) publicity required as a condition of such priority; 

 (b) the ranking of claims; or 

 (c) the avoidance or ineffectiveness of transactions in the bankruptcy proceedings.
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Abschnitt 4:
Rangverhältnis zwischen neuem Gläubiger 

und konkurrierenden Gläubigern

Artikel 11:401: Vorrang

(1)  Wird derselbe Anspruch nacheinander mehrfach abgetreten, hat der neue Gläubiger, dessen 

Abtretung dem Schuldner als erste mitgeteilt wird, den Vorrang vor jedem früheren neuen 

Gläubiger, sofern er zum Zeitpunkt der späteren Abtretung an ihn keine Kenntnis von einer 

früheren Abtretung hatte oder hätte haben müssen.

(2)  Vorbehaltlich Absatz (1) bestimmt sich die Rangfolge mehrerer nacheinander erfolgender 

Abtretungen, gleichviel ob von bestehenden oder künftigen Ansprüchen, nach der Reihen-

folge, in der sie erfolgt sind.

(3)  Das Recht des neuen Gläubigers an dem abgetretenen Anspruch hat Vorrang vor dem Recht 

eines Gläubigers des bisherigen Gläubigers, der den Anspruch durch Gerichtsverfahren oder 

anderweitig pfänden lässt, nachdem die Abtretung nach Artikel 11:202 wirksam geworden 

ist.

(4)  Im Falle der Insolvenz des bisherigen Gläubigers hat das Recht des neuen Gläubigers Vorrang 

vor demjenigen des Insolvenzverwalters, des bisherigen Gläubigers und seiner Gläubiger, 

vorbehaltlich der Vorschriften des auf die Insolvenz anwendbaren Rechts in Bezug auf:

(a)  Publizitätserfordernisse als Bedingung für solchen Vorrang;

(b) die Rangfolge von Ansprüchen; oder

(c)  die Anfechtung oder Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften in Insolvenzverfahren.
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Section 1:
Substitution of New Debtor

Article 12:101: Substitution: General rules

(1) A third person may undertake with the agreement of the debtor and the creditor to be sub-

stituted as debtor, with the effect that the original debtor is discharged.

(2) A creditor may agree in advance to a future substitution. In such a case the substitution 

takes effect only when the creditor is given notice by the new debtor of the agreement 

between the new and the original debtor.

Article 12:102: Effects of Substitution on Defences and Securities

(1) The new debtor cannot invoke against the creditor any rights or defences arising from the 

relationship between the new debtor and the original debtor.

(2) The discharge of the original debtor also extends to any security of the original debtor given 

to the creditor for the performance of the obligation, unless the security is over an asset 

which is transferred to the new debtor as part of a transaction between the original and the 

new debtor. 

(3) Upon discharge of the original debtor, a security granted by any person other than the new 

debtor for the performance of the obligation is released, unless that other person agrees that 

it should continue to be available to the creditor.

(4) The new debtor may invoke against the creditor all defences which the original debtor could 

have invoked against the creditor.
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Schuldübernahme und Vertragsübertragung

Abschnitt 1:
Schuldübernahme

Artikel 12:101: Schuldübernahme: Allgemeine Vorschriften

(1)  Ein Dritter kann sich mit Zustimmung des Schuldners und des Gläubigers dazu verpfl ichten, 

mit befreiender Wirkung für den bisherigen Schuldner an dessen Stelle zu treten.

(2)  Ein Gläubiger kann einer künftigen Schuldübernahme im Voraus zustimmen. In einem sol-

chen Fall wird die Schuldübernahme nur wirksam, wenn die Vereinbarung zwischen dem 

neuen und dem bisherigen Schuldner dem Gläubiger von dem neuen Schuldner mitgeteilt 

wird.

Artikel 12:102: Wirkungen der Schuldübernahme auf Einwendungen und Sicherheiten

(1)  Der neue Schuldner kann dem Gläubiger nicht Rechte oder Einwendungen entgegensetzen, 

die sich aus seinem Verhältnis zu dem bisherigen Schuldner ergeben.

(2)  Die befreiende Wirkung für den bisherigen Schuldner erstreckt sich auch auf Sicherheiten, 

die der bisherige Schuldner dem Gläubiger für die Erfüllung der Verpfl ichtung eingeräumt 

hat, es sei denn, die Sicherheit besteht an einem Vermögensgegenstand, der dem neuen 

Schuldner als Teil eines Geschäfts zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Schuldner 

übertragen worden ist.

(3)  Mit der Befreiung des bisherigen Schuldners erlischt auch eine Sicherheit, die von einer 

anderen Person als dem neuen Schuldner für die Erfüllung der Verpfl ichtung eingeräumt 

worden ist, sofern nicht diese andere Person damit einverstanden ist, dass die Sicherheit dem 

Gläubiger weiterhin zur Verfügung stehen soll.

(4)  Der neue Schuldner kann gegenüber dem Gläubiger alle Einwendungen geltend machen, auf 

die sich der bisherige Schuldner gegenüber dem Gläubiger hätte berufen können.
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Section 2:
Transfer of Contract

Article 12:201: Transfer of Contract

(1) A party to a contract may agree with a third person that that person is to be substituted as 

the contracting party. In such a case the substitution takes effect only where, as a result of 

the other party’s assent, the fi rst party is discharged.

(2) To the extent that the substitution of the third person as a contracting party involves a trans-

fer of rights to performance (“claims”), the provisions of Chapter 11 apply; to the extent that 

obligations are transferred, the provisions of Section 1 of this Chapter apply.
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Abschnitt 2:
Vertragsübertragung

Artikel 12:201: Vertragsübertragung

(1)  Eine Vertragspartei kann mit einem Dritten vereinbaren, dass dieser sie als Vertragspartei 

ersetzt. In diesem Fall wird die Ersetzung nur wirksam, wenn in Folge der Zustimmung der 

anderen Vertragspartei die erste Partei von ihren Verpfl ichtungen befreit wird.

(2)  Soweit die Ersetzung der bisherigen Vertragspartei durch den Dritten die Übertragung von 

Rechten auf Erbringung einer Leistung („Ansprüchen“) enthält, fi nden die Vorschriften von 

Kapitel 11 Anwendung; soweit Verpfl ichtungen übertragen werden, fi nden die Vorschriften 

von Abschnitt 1 dieses Kapitels Anwendung.
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Set-Off

Article 13:101: Requirements for Set-Off

If two parties owe each other obligations of the same kind, either party may set off that party’s 

right to performance (“claim”) against the other party’s claim, if and to the extent that, at the 

time of set-off, the fi rst party: 

(a) is entitled to effect performance; and 

(b) may demand the other party’s performance.

Article 13:102: Unascertained Claims

(1) A debtor may not set off a claim which is unascertained as to its existence or value unless 

the set-off will not prejudice the interests of the other party. 

(2) Where the claims of both parties arise from the same legal relationship it is presumed that 

the other party’s interests will not be prejudiced.

Article 13:103: Foreign Currency Set-Off

Where parties owe each other money in different currencies, each party may set off that party’s 

claim against the other party’s claim, unless the parties have agreed that the party declaring set-

off is to pay exclusively in a specifi ed currency.

Article 13:104: Notice of Set-Off 

The right of set-off is exercised by notice to the other party.

Article 13:105: Plurality of Claims and Obligations

(1) Where the party giving notice of set-off has two or more claims against the other party, the 

notice is effective only if it identifi es the claim to which it relates.

(2) Where the party giving notice of set-off has to perform two or more obligations towards the 

other party, the rules in Article 7:109 apply with appropriate adaptations.

Article 13:106: Effect of Set-Off

Set-off discharges the obligations, as far as they are coextensive, as from the time of notice.
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Aufrechnung

Artikel 13:101: Voraussetzungen der Aufrechnung

Wenn zwei Parteien einander Leistungen derselben Art schulden, so kann jede Partei ihr Recht 

auf Erbringung der Leistung („Anspruch“) gegen den Anspruch der anderen Partei aufrechnen, 

wenn und soweit zum Zeitpunkt der Aufrechnung die aufrechnende Partei

(a)  zur Bewirkung der ihr obliegenden Leistung berechtigt ist; und

(b)  die Leistung der anderen Partei verlangen kann.

Artikel 13:102: Unbestimmte Ansprüche

(1)  Ein Schuldner kann nicht mit einem Anspruch aufrechnen, dessen Bestehen oder dessen 

Höhe unbestimmt ist, es sei denn, die Aufrechnung beeinträchtigt nicht die Interessen der 

anderen Partei.

(2)  Beruhen die Ansprüche beider Parteien auf demselben Rechtsverhältnis, ist zu vermuten, 

dass die Interessen der anderen Partei nicht beeinträchtigt werden.

Artikel 13:103: Aufrechnung bei Fremdwährungsverbindlichkeiten

Schulden die Parteien einander Geld in unterschiedlicher Währung, kann jede Partei ihren 

Anspruch gegen den Anspruch der anderen Partei aufrechnen, sofern sie nicht vereinbart haben, 

dass die aufrechnende Partei nur in einer bestimmten Währung zu zahlen hat.

Artikel 13:104: Erklärung der Aufrechnung

Das Recht auf Aufrechnung wird durch Erklärung gegenüber der anderen Partei ausgeübt.

Artikel 13:105: Mehrheit von Ansprüchen und Verpfl ichtungen

(1)  Hat die aufrechnende Partei zwei oder mehr Ansprüche gegen die andere Partei, ist die Erklä-

rung nur wirksam, wenn sie angibt, auf welchen Anspruch sie sich bezieht.

(2)  Hat die aufrechnende Partei gegenüber der anderen Partei zwei oder mehr Verpfl ichtungen 

zu erfüllen, sind die Vorschriften des Artikel 7:109 mit angemessenen Anpassungen anwend-

bar.

Artikel 13:106: Wirkung der Aufrechnung

Die Aufrechnung bewirkt das Erlöschen der Verpfl ichtungen, soweit sie sich decken, ab dem 

Zeitpunkt der Erklärung der Aufrechnung.
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Article 13:107: Exclusion of Right of Set-Off

Set-off cannot be effected:

(a) where it is excluded by agreement;

(b) against a claim to the extent that that claim is not capable of attachment; and

(c) against a claim arising from a deliberate wrongful act.
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Artikel 13:107: Ausschluss des Rechts auf Aufrechnung

Eine Aufrechnung kann nicht herbeigeführt werden,

(a)  wenn sie durch Vereinbarung ausgeschlossen ist;

(b)  gegen einen Anspruch, soweit dieser der Pfändung nicht unterworfen ist; und

(c)  gegen einen Anspruch aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung.
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Prescription

Section 1:
General Provision

Article 14:101: Claims subject to Prescription 

A right to performance of an obligation (“claim”) is subject to prescription by the expiry of a 

period of time in accordance with these Principles.
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Verjährung

Abschnitt 1:
Allgemeine Vorschrift

Artikel 14:101: Der Verjährung unterworfene Ansprüche

Das Recht, Erfüllung einer Verpfl ichtung zu verlangen („Anspruch“), unterliegt der Verjährung 

durch Ablauf einer Zeitspanne gemäß diesen Grundregeln.
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Section 2:
Periods of Prescription and their Commencement

Article 14:201: General Period 

The general period of prescription is three years.

Article 14:202: Period for a Claim Established by Legal Proceedings

(1) The period of prescription for a claim established by judgment is ten years.

(2) The same applies to a claim established by an arbitral award or other instrument which is 

enforceable as if it were a judgment.

Article 14:203: Commencement 

(1) The general period of prescription begins to run from the time when the debtor has to effect 

performance or, in the case of a right to damages, from the time of the act which gives rise 

to the claim. 

(2) Where the debtor is under a continuing obligation to do or refrain from doing something, 

the general period of prescription begins to run with each breach of the obligation. 

(3) The period of prescription set out in Article 14:202 begins to run from the time when 

the judgment or arbitral award obtains the effect of res judicata, or the other instrument 

becomes enforceable, though not before the debtor has to effect performance.
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Abschnitt 2:
Verjährungsfristen und ihr Beginn

Artikel 14:201: Allgemeine Verjährungsfrist

Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Artikel 14:202: Verjährungsfrist eines durch Urteil zugesprochenen Anspruchs

(1)  Die Verjährungsfrist für einen durch Urteil zugesprochenen Anspruch beträgt zehn Jahre.

(2)  Dasselbe gilt für einen Anspruch, der durch einen Schiedsspruch oder eine andere Urkunde, 

die wie ein Urteil vollstreckbar ist, zugesprochen worden ist.

Artikel 14:203: Verjährungsbeginn

(1)  Die allgemeine Verjährungsfrist beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Schuldner 

seine Leistung zu erbringen hat; im Falle eines Schadenersatzanspruches beginnt sie mit der 

Handlung, auf welcher der Anspruch beruht.

(2)  Ist der Schuldner zu dauerndem Tun oder Unterlassen verpfl ichtet, so beginnt die allgemeine 

Verjährungsfrist mit jeder Verletzung dieser Pfl icht.

(3)  Die Verjährungsfrist nach Artikel 14:202 beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem das 

Urteil oder der Schiedsspruch rechtskräftig oder die andere Urkunde vollstreckbar wird, 

jedoch nicht bevor der Schuldner seine Leistung zu erbringen hat.
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Section 3:
Extension of Period

Article 14:301: Suspension in Case of Ignorance

The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor does not know of, 

and could not reasonably know of: 

(a) the identity of the debtor; or

(b) the facts giving rise to the claim including, in the case of a right to damages, the type of 

damage.

Article 14:302: Suspension in Case of Judicial and Other Proceedings

(1) The running of the period of prescription is suspended from the time when judicial proceed-

ings on the claim are begun.

(2) Suspension lasts until a decision has been made which has the effect of res judicata, or until 

the case has been otherwise disposed of.

(3) These provisions apply, with appropriate adaptations, to arbitration proceedings and to all 

other proceedings initiated with the aim of obtaining an instrument which is enforceable as 

if it were a judgment.

Article 14:303: Suspension in Case of Impediment beyond Creditor’s Control

(1) The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor is prevented 

from pursuing the claim by an impediment which is beyond the creditor’s control and which 

the creditor could not reasonably have been expected to avoid or overcome. 

(2) Paragraph (1) applies only if the impediment arises, or subsists, within the last six months of 

the prescription period.

Article 14:304: Postponement of Expiry in Case of Negotiations

If the parties negotiate about the claim, or about circumstances from which a claim might arise, 

the period of prescription does not expire before one year has passed since the last communica-

tion made in the negotiations.

Article 14:305: Postponement of Expiry in Case of Incapacity

(1) If a person subject to an incapacity is without a representative, the period of prescription of 

a claim held by or against that person does not expire before one year has passed after either 

the incapacity has ended or a representative has been appointed.
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Abschnitt 3:
Verlängerung der Verjährungsfrist

Artikel 14:301: Hemmung bei Unkenntnis

Der Lauf der Verjährungsfrist ist gehemmt, solange der Gläubiger

(a)  die Person des Schuldners oder

(b)  die Umstände, auf denen sein Anspruch beruht, einschließlich der Art des Schadens bei 

einem Schadenersatzanspruch,

nicht kennt und vernünftigerweise nicht kennen kann.

Artikel 14:302: Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren

(1)  Der Lauf der Verjährungsfrist ist von dem Zeitpunkt an gehemmt, in dem ein gerichtliches 

Verfahren über den Anspruch eingeleitet wird.

(2)  Die Hemmung dauert fort, bis über den Anspruch rechtskräftig entschieden worden ist oder 

bis der Rechtsstreit anderweit erledigt ist.

(3)  Diese Vorschriften gelten mit angemessenen Änderungen auch für Schiedsverfahren und 

für alle anderen Verfahren, die eingeleitet werden, um eine Urkunde zu erhalten, die wie ein 

Urteil vollstreckbar ist.

Artikel 14:303: Hemmung bei einem Hinderungsgrund außerhalb des Einfl ussbereichs 

des Gläubigers

(1)  Der Lauf der Verjährungsfrist ist gehemmt, solange der Gläubiger durch einen Hinderungs-

grund von der Geltendmachung seines Anspruchs abgehalten wird, der außerhalb seines 

Einfl ussbereichs liegt und dessen Vermeidung oder Überwindung von ihm vernünftigerweise 

nicht erwartet werden konnte.

(2)  Absatz (1) gilt jedoch nur, sofern der Hinderungsgrund innerhalb der letzten sechs Monate 

der Verjährungsfrist entsteht oder fortdauert.

Artikel 14:304: Ablaufhemmung bei Verhandlungen

Verhandeln die Parteien über den Anspruch oder über Umstände, aus denen sich ein Anspruch 

ergeben kann, so läuft die Verjährungsfrist nicht vor dem Ende eines Jahres ab, nachdem die letzte 

Erklärung im Rahmen der Verhandlungen abgegeben worden ist.

Artikel 14:305: Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit

(1)  Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne Vertreter, 

so läuft eine Verjährungsfrist für einen Anspruch dieser Person oder für einen gegen diese 

Person gerichteten Anspruch nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem 

die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder ein Vertreter bestellt worden ist.
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(2) The period of prescription of claims between a person subject to an incapacity and that 

person’s representative does not expire before one year has passed after either the incapacity 

has ended or a new representative has been appointed.

Article 14:306: Postponement of Expiry: Deceased’s Estate

Where the creditor or debtor has died, the period of prescription of a claim held by or against the 

deceased’s estate does not expire before one year has passed after the claim can be enforced by 

or against an heir, or by or against a representative of the estate.

Article 14:307: Maximum Length of Period

The period of prescription cannot be extended, by suspension of its running or postponement of 

its expiry under these Principles, to more than ten years or, in case of claims for personal injuries, 

to more than thirty years. This does not apply to suspension under Article 14:302.
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(2) Die Verjährungsfrist von Ansprüchen zwischen einer geschäftsunfähigen oder in der 

Geschäftsfähigkeit beschränkten Person und ihrem Vertreter läuft nicht vor dem Ende eines 

Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder ein 

neuer Vertreter bestellt worden ist.

Artikel 14:306: Ablaufhemmung bei Erbfall

Ist der Gläubiger oder der Schuldner verstorben, so läuft die Verjährungsfrist für einen Anspruch, 

der zu dem Nachlass des Gläubigers gehört oder sich gegen den Nachlass des Schuldners richtet, 

nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem der Anspruch durch einen Erben 

oder Vertreter des Erben bzw. des Nachlasses, oder gegenüber einem Erben oder Vertreter des 

Erben bzw. des Nachlasses geltend gemacht werden kann.

Artikel 14:307: Höchstdauer der Verjährungsfrist

Die Verjährungsfrist kann durch Hemmung oder Ablaufhemmung nach diesen Grundregeln auf 

insgesamt höchstens zehn Jahre, bei Ansprüchen wegen der Verletzung persönlicher Rechtsgüter 

auf insgesamt höchstens dreißig Jahre verlängert werden. Das gilt nicht für den Hemmungsgrund 

nach Artikel 14:302.
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Section 4:
Renewal of Period

Article 14:401: Renewal by Acknowledgement 

(1) If the debtor acknowledges the claim, vis-à-vis the creditor, by part payment, payment of 

interest, giving of security, or in any other manner, a new period of prescription begins to 

run. 

(2) The new period is the general period of prescription, regardless of whether the claim was 

originally subject to the general period of prescription or the ten year period under Article 14:

202. In the latter case, however, this Article does not operate so as to shorten the ten year 

period.

Article 14:402: Renewal by Attempted Execution

The ten year period of prescription laid down in Article 14:202 begins to run again with each 

reasonable attempt at execution undertaken by the creditor.
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Abschnitt 4:
Neubeginn der Verjährungsfrist

Artikel 14:401: Neubeginn infolge Anerkenntnis

(1)  Erkennt der Schuldner den Anspruch gegenüber dem Gläubiger durch Teilzahlungen, Zah-

lungen von Zinsen, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise an, so beginnt eine neue 

Verjährungsfrist zu laufen.

(2)  Die neue Frist ist die allgemeine Verjährungsfrist, unabhängig davon, ob der Anspruch 

ursprünglich der allgemeinen Verjährungsfrist oder der Zehnjahresfrist des Artikel 14:202 

unterlag. Im letzteren Fall darf dies jedoch nicht zur Verkürzung der Zehnjahresfrist führen.

Artikel 14:402: Neubeginn infolge Vollstreckungsversuch

Die Zehnjahresfrist nach Artikel 14:202 beginnt mit jedem angemessenen Vollstreckungsversuch, 

den der Gläubiger unternimmt, erneut zu laufen.
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Section 5:
Effects of Prescription

Article 14:501: General Effect 

(1) After expiry of the period of prescription the debtor is entitled to refuse performance.

(2) Whatever has been performed in order to discharge a claim may not be reclaimed merely 

because the period of prescription had expired.

Article 14:502: Effect on Ancillary Claims

The period of prescription for a right to payment of interest, and other claims of an ancillary 

nature, expires not later than the period for the principal claim.

Article 14:503: Effect on Set-Off

A claim in relation to which the period of prescription has expired may nonetheless be set off, 

unless the debtor has invoked prescription previously or does so within two months of notifi ca-

tion of set-off.
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Abschnitt 5:
Wirkungen der Verjährung

Artikel 14:501: Allgemeine Wirkung

(1)  Nach Ablauf der Verjährungsfrist ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.

(2)  Das zur Erfüllung eines Anspruchs Geleistete kann nicht allein deshalb zurückgefordert 

werden, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war.

Artikel 14:502: Wirkung auf Nebenansprüche

Die Verjährung von Ansprüchen auf Zinsen und andere Nebenleistungen tritt spätestens mit der 

Verjährung des Hauptanspruchs ein.

Artikel 14:503: Wirkung auf Aufrechnungsbefugnis

Auch nach Eintritt der Verjährung kann mit einem Anspruch aufgerechnet werden, sofern nicht 

der Schuldner die Einrede der Verjährung zuvor geltend gemacht hat oder er sie innerhalb von 

zwei Monaten geltend macht, nachdem ihm die Erklärung der Aufrechnung zugegangen ist.
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Section 6:
Modifi cation by Agreement

Article 14:601: Agreements Concerning Prescription

(1) The requirements for prescription may be modifi ed by agreement between the parties, in 

particular by either shortening or lengthening the periods of prescription. 

(2) The period of prescription may not, however, be reduced to less than one year or extended 

to more than thirty years after the time of commencement set out in Article 14:203.
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Abschnitt 6:
Änderung durch Vereinbarung

Artikel 14:601: Vereinbarungen über die Verjährung

(1)  Die Voraussetzungen der Verjährung können von den Parteien vertraglich verändert werden, 

insbesondere durch Verkürzung oder Verlängerung der Verjährungsfristen.

(2)  Jedoch kann die Verjährungsfrist nicht auf weniger als ein Jahr verkürzt oder auf mehr als 

dreißig Jahre ab dem Beginn der Verjährung nach Artikel 14:203 verlängert werden.
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Article 15:101: Contracts Contrary to Fundamental Principles 

A contract is of no effect to the extent that it is contrary to principles recognised as fundamental 

in the laws of the Member States of the European Union.

Article 15:102: Contracts Infringing Mandatory Rules

(1) Where a contract infringes a mandatory rule of law applicable under Article 1:103 of these 

Principles, the effects of that infringement upon the contract are the effects, if any, expressly 

prescribed by that mandatory rule.

(2) Where the mandatory rule does not expressly prescribe the effects of an infringement upon 

a contract, the contract may be declared to have full effect, to have some effect, to have no 

effect, or to be subject to modifi cation.

(3) A decision reached under paragraph (2) must be an appropriate and proportional response to 

the infringement, having regard to all relevant circumstances, including:

(a) the purpose of the rule which has been infringed;

(b) the category of persons for whose protection the rule exists;

(c) any sanction that may be imposed under the rule infringed;

(d) the seriousness of the infringement;

(e) whether the infringement was intentional; and

(f) the closeness of the relationship between the infringement and the contract.

Article 15:103: Partial Ineffectiveness

(1) If only part of a contract is rendered ineffective under Articles 15:101 or 15:102, the remain-

ing part continues in effect unless, giving due consideration to all the circumstances of the 

case, it is unreasonable to uphold it. 

(2) Articles 15:104 and 15:105 apply, with appropriate adaptations, to a case of partial ineffec-

tiveness.
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Rechtswidrigkeit

Artikel 15:101: Verträge, die gegen wesentliche Grundsätze verstoßen

Ein Vertrag ist unwirksam, soweit er gegen Grundsätze verstößt, die in den Rechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union als wesentlich anerkannt sind.

Artikel 15:102: Verträge, die gegen zwingende Vorschriften verstoßen

(1)  Verstößt ein Vertrag gegen eine nach Artikel 1:103 dieser Grundregeln anwendbare zwin-

gende Rechtsvorschrift, so hat ein solcher Verstoß auf den Vertrag diejenigen Wirkungen, 

die von dieser zwingenden Rechtsvorschrift gegebenenfalls ausdrücklich festgelegt werden.

(2)  Wenn die zwingende Rechtsvorschrift die Wirkungen eines Verstoßes auf den Vertrag nicht 

ausdrücklich festlegt, kann der Vertrag für wirksam, für teilweise wirksam oder für unwirk-

sam erklärt werden, oder er kann Änderungen unterworfen werden.

(3)  Eine nach Absatz (2) getroffene Entscheidung muss eine angemessene und verhältnismäßige 

Antwort auf den Verstoß darstellen, bei der alle maßgeblichen Umstände zu berücksichtigen 

sind, einschließlich:

(a)  des Zwecks der Vorschrift, gegen die verstoßen worden ist;

(b)  der Gruppe von Personen, zu deren Schutz die Vorschrift besteht; 

(c)  der Sanktionen, die nach der Vorschrift, gegen die verstoßen worden ist, auferlegt 

werden können;

(d)  der Schwere des Verstoßes;

(e)  der Frage, ob der Verstoß vorsätzlich war; und

(f)  der Nähe des Zusammenhangs zwischen Verstoß und Vertrag.

Artikel 15:103: Teilweise Unwirksamkeit

(1)  Ist nur ein Teil des Vertrages nach Artikel 15:101 oder 15:102 unwirksam, bleibt der restliche 

Teil wirksam, sofern nicht dessen Aufrechterhaltung unter Berücksichtigung aller Umstände 

des Falles unangemessen wäre.

(2)  Artikel 15:104 und 15:105 sind auf den Fall der teilweisen Unwirksamkeit mit angemessenen 

Anpassungen anzuwenden.
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Article 15:104: Restitution

(1) When a contract is rendered ineffective under Articles 15:101 or 15:102, either party may 

claim restitution of whatever that party has supplied under the contract, provided that, 

where appropriate, concurrent restitution is made of whatever has been received.

(2) When considering whether to grant restitution under paragraph (1), and what concurrent 

restitution, if any, would be appropriate, regard must be had to the factors referred to in 

Article 15:102 (3).

(3) An award of restitution may be refused to a party who knew or ought to have known of the 

reason for the ineffectiveness.

(4) If restitution cannot be made in kind for any reason, a reasonable sum must be paid for what 

has been received.

Article 15:105: Damages

(1) A party to a contract which is rendered ineffective under Articles 15:101 or 15:102 may 

recover from the other party damages putting the fi rst party as nearly as possible into the 

same position as if the contract had not been concluded, provided that the other party knew 

or ought to have known of the reason for the ineffectiveness.

(2) When considering whether to award damages under paragraph (1), regard must be had to 

the factors referred to in Article 15:102 (3).

(3) An award of damages may be refused where the fi rst party knew or ought to have known of 

the reason for the ineffectiveness.
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Kapitel 15: Rechtswidrigkeit

Artikel 15:104: Rückerstattung

(1)  Ist ein Vertrag nach Artikel 15:101 oder 15:102 unwirksam, kann jede Partei die Rückerstat-

tung dessen fordern, was sie aufgrund des Vertrages geleistet hat, sofern sie, wann immer 

dies angemessen ist, Zug um Zug zurückerstattet, was sie ihrerseits erhalten hat.

(2)  Bei der Entscheidung darüber, ob Rückerstattung nach Absatz (1) gewährt wird und ob, 

sowie gegebenenfalls inwieweit, Zug um Zug Rückerstattung der empfangenen Leistung 

angemessen ist, sind die in Artikel 15:102 Absatz (3) aufgeführten Umstände zu berücksich-

tigen.

(3)  Ein Anspruch auf Rückerstattung kann einer Partei versagt werden, die den Grund der 

Unwirksamkeit kannte oder hätte kennen müssen.

(4)  Ist eine Rückerstattung in natura aus irgendwelchen Gründen unmöglich, so ist ein ange-

messener Geldbetrag für die empfangene Leistung zu zahlen.

Artikel 15:105: Schadenersatz

(1)  Kannte eine Partei den Grund für die Unwirksamkeit des Vertrages nach Artikel 15:101 oder 

15:102 oder hätte sie ihn kennen müssen, so ist sie der anderen Partei zum Schadenersatz 

verpfl ichtet, der diese so weit wie möglich in die Lage versetzt, als ob der Vertrag nicht 

geschlossen worden wäre.

(2)  Bei der Entscheidung darüber, ob Schadenersatz nach Absatz (1) geleistet werden soll, sind 

die in Artikel 15:102 Absatz (3) aufgeführten Umstände zu berücksichtigen.

(3)  Ein Anspruch auf Schadenersatz kann einer Partei versagt werden, die den Grund der 

Unwirksamkeit des Vertrages kannte oder hätte kennen müssen.
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Chapter 16
Conditions

Article 16:101: Types of Condition

A contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of an uncertain future 

event, so that the obligation takes effect only if the event occurs (suspensive condition) or comes 

to an end if the event occurs (resolutive condition).

Article 16:102: Interference with Conditions

(1) If fulfi lment of a condition is prevented by a party, contrary to duties of good faith and fair 

dealing or co-operation, and if fulfi lment would have operated to that party’s disadvantage, 

the condition is deemed to be fulfi lled.

(2) If fulfi lment of a condition is brought about by a party, contrary to duties of good faith and 

fair dealing or co-operation, and if fulfi lment operates to that party’s advantage, the condi-

tion is deemed not to be fulfi lled.

Article 16:103: Effect of Conditions

(1) Upon fulfi lment of a suspensive condition, the relevant obligation takes effect unless the 

parties otherwise agree.

(2) Upon fulfi lment of a resolutive condition, the relevant obligation comes to an end unless the 

parties otherwise agree.
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Kapitel 16
Bedingungen

Artikel 16:101: Arten von Bedingungen

Eine vertragliche Verpfl ichtung kann von dem Eintritt eines ungewissen künftigen Ereignisses in 

der Weise abhängig gemacht werden, dass die Verbindlichkeit nur mit dem Eintritt des Ereignisses 

wirksam wird (aufschiebende Bedingung) oder mit dem Eintritt des Ereignisses ihre Wirkung 

verliert (aufl ösende Bedingung).

Artikel 16:102: Manipulation des Eintritts der Bedingungen

(1)  Wird der Eintritt einer Bedingung von einer Partei entgegen den Geboten von Treu und Glau-

ben und des redlichen Geschäftsverkehrs oder der Zusammenarbeit verhindert und hätte der 

Eintritt dieser Partei zum Nachteil gereicht, so gilt die Bedingung als eingetreten.

(2)  Wird der Eintritt einer Bedingung von einer Partei entgegen den Geboten von Treu und 

Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs oder der Zusammenarbeit herbeigeführt und 

gereicht der Eintritt dieser Partei zum Vorteil, so gilt die Bedingung als nicht eingetreten.

Artikel 16:103: Wirkung von Bedingungen

(1)  Mit dem Eintritt einer aufschiebenden Bedingung wird die jeweilige Verpfl ichtung wirksam, 

sofern die Parteien nicht ein anderes bestimmt haben.

(2)  Mit dem Eintritt einer aufl ösenden Bedingung endet die jeweilige Verpfl ichtung, sofern die 

Parteien nicht ein anderes bestimmt haben.
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Chapter 17
Capitalisation of Interest

Article 17:101: When Interest to be added to Capital

(1) Interest payable according to Article 9:508 (1) is added to the outstanding capital every 12 

months.

(2) Paragraph (1) of this Article does not apply if the parties have provided for interest upon 

delay in payment.
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Kapitel 17
Kapitalisierung von Zinsen

Artikel 17:101: Wann Zinsen dem Kapital zuzuschlagen sind

(1)  Zinsen, die nach Artikel 9:508 Absatz (1) anfallen, sind dem ausstehenden Kapital alle zwölf 

Monate zuzuschlagen.

(2)  Absatz (1) ist nicht anwendbar, wenn die Parteien für den Fall eines Zahlungsverzugs Zinsen 

vereinbart haben.


