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Zivilrechtliche Vorschriften
Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

Aktuelle Fassung online unter: http://www.gesetze-im-internet.de/

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein
an de rer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Ver rich -
tun gen begangen, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.

Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der
zum Ersatze verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Ist wegen Verletzung einer Person oder we -
gen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den
da zu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach Satz 1
erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist.

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

(2)  Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit unver -
hält nismäßigen Aufwendungen möglich ist. [...]

Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, wel -
cher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach
den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den
durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.

(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestim-
mung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden.

(1)  Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Ver -
pflichtung zum Ersatze sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, ins be son -
de re davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Teile verursacht wor -
den ist.

(2)  Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er unter -
las sen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu ma -
chen, die der Schuldner weder kannte, noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Scha -
den abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des § 278 findet entsprechende Anwendung.

Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der
Gläu biger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläu bi -
ger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teile fordern. Bis zur
Be wirkung der ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet.
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(1)  Die Gesamtschuldner sind im Verhältnisse zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht
ein anderes bestimmt ist. Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht be -
langt werden, so ist der Ausfall von den Übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu tra -
gen.

(2)  Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von den übrigen Schuldnern Aus gleich -
ung verlangen kann, geht die Forderung des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über.
Der Übergang kann nicht zum Nachteile des Gläubigers geltend gemacht werden.

§ 651 a. ff

Unerlaubte Handlungen

(1)  Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtilch verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des da -
raus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2)  Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen be zwecken -
des Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Ver schul -
den möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

Wer im Zustande der Bewusstlosigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zu -
stan de krankhafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen Schaden zufügt, ist für den Schaden
nicht verantwortlich. Hat er sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel in einen vorübergehenden
Zu stand dieser Art versetzt, so ist er für einen Schaden, den er in diesem Zustande widerrechtlich ver ur -
sacht, in gleicher Weise verantwortlich, wie wenn ihm Fahrlässigkeit zur Last fiele; die Verantwortlichkeit
tritt nicht ein, wenn er ohne Verschulden in den Zustand geraten ist.

(1)  Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt,
nicht verantwortlich.

(2) Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für den Schaden, den er bei
einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen
zufügt, nicht verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt hat.

(3) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach
Absatz 1 oder 2 ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verant-
wortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Ver-
antwortlichkeit erforderliche Einsicht hat.

Wer in einem der in den §§ 823 bis 826 bezeichneten Fällen für einen von ihm verursachten Schaden
auf Grund der §§ 827, 828 nicht verantwortlich ist, hat gleichwohl, sofern der Ersatz des Schadens nicht
von einem aufsichtspflichtigen Dritten erlangt werden kann, den Schaden insoweit zu ersetzen, als die
Bil ligkeit nach den Umständen, insbesondere nach den Verhältnissen der Beteiligten eine Scha dens hal -
tung erfordert und ihm nicht die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalte sowie
zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.

(1)  Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verur -
sacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt,
wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat.
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2. Der Reisevertrag

25. Titel
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(2)  Anstifter und Gehilfen stehen Mittätern gleich.

(1)  Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatze des Schadens verpflichtet, den der
an dere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht
ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er Vorrichtungen oder
Ge rätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung
oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt achtet oder wenn der Schaden auch bei
Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.

(2)  Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Besorgung eines
der im Absatz 1, Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt.

(1)  Wer kraft Gesetz zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minder jährig -
keit oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Er -
sat  ze des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatz -
pflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöri -
ger Aufsichtsführung entstanden sein würde.

(2)  Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag über -
nimmt.

(1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verant-
wortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.

(2) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 831, 832 zum Ersatz des von einem anderen verursachten
Schadens verpflichtet ist, auch der andere für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis
zueinander der andere allein, im Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige allein verpflichtet.

(3) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 833 bis 838 zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, ein
Dritter für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Dritte allein verpflich-
tet.

Die Verpflichtung zum Schadensersatze wegen einer gegen die Person gerichteten unerlaubten Handlung
erstreckt sich auf die Nachteile, welche die Handlung für den Erwerb oder das Fortkommen des Verletz -
ten herbeiführt.

(1) Wird infolge einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit die Erwerbsfähigkeit des Verletzten
aufgehoben oder gemindert oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist dem Verletzten
durch Entrichtung einer Geldrente Schadensersatz zu leisten.

(2) Auf die Rente findet die Vorschrift des § 760 Anwendung. Ob, in welcher Art und für welchen Betrag
der Ersatzpflichtige Sicherheit zu leisten hat, bestimmt sich nach den Umständen.

(3) Statt der Rente kann der Verletzte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt.

(4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer dem Verletzten Unterhalt zu
gewähren hat.

§ 831  Haftung für den
Verrichtungsgehilfen

§ 832  Haftung des
Aufsichtspflichtigen

§ 840  Haftung mehre-
rer

§ 842  Umfang der
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(1) Im Falle der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, wel-
chem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen.

(2) Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis, vermöge dessen er
diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte,
und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Ersatz-
pflichtige dem Dritten durch Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als der
Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflich-
tet gewesen sein würde; die Vorschrift des § 843 Abs. 2 bis 4 findet entsprechende Anwendung. Die
Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht
geboren war.

Im Falle der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentzie-
hung hat der Ersatzpflichtige, wenn der Verletzte kraft Gesetzes einem Dritten zur Leistung von Diensten
in dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war, dem Dritten für die entgehenden Dienste durch
Entrichtung einer Geldrente Ersatz zu leisten. Die Vorschrift des § 843 Abs. 2 bis 4 findet entsprechende
Anwendung.
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§ 845  Ersatzan sprüche
wegen entgangener

Dienste

§ 844  Ersatzansprüche
Dritter bei Tötung


