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 GERMAN ACT ON REGISTERED LIFE 1.

PARTNERSHIPS 

LPartG § 10 Erbrecht 

(6) Hat der Erblasser den überlebenden Lebenspartner durch Verfügung 

von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen, kann dieser von den 

Erben die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils als Pflichtteil 

verlangen. Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über den 

Pflichtteil gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass der Lebenspartner 

wie ein Ehegatte zu behandeln ist. 

 GERMAN ACT ON THE PROCEDURE IN FAMILY 2.

MATTERS AND IN MATTERS OF NON-CONTENTIOUS 

JURISDICTION 

Buch 2 Verfahren in Familiensachen 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

FamFG § 111 Familiensachen 

Familiensachen sind  

1. Ehesachen 

 

Abschnitt 2 Verfahren in Ehesachen; Verfahren in Scheidungssachen 

und Folgesachen 

Unterabschnitt 1 Verfahren in Ehesachen 

FamFG § 121 Ehesachen 

Ehesachen sind Verfahren  

1. auf Scheidung der Ehe (Scheidungssachen), 

2. auf Aufhebung der Ehe und 

3. auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen 

den Beteiligten. 

 GERMAN BASIC LAW 3.

I. Die Grundrechte 

GG Art 2  

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
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(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die 

Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund 

eines Gesetzes eingegriffen werden. 

 

GG Art 6  

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen 

Ordnung. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht 

die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf 

Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die 

Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen 

Gründen zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der 

Gemeinschaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen 

Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre 

Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. 

 GERMAN CIVIL CODE  4.

Buch 1 Allgemeiner Teil 

Abschnitt 2 Sachen und Tiere 

BGB § 90 Begriff der Sache 

Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände. 

 

Abschnitt 3 Rechtsgeschäfte 

Titel 2 Willensklärung 

BGB § 134 Gesetzliches Verbot 

Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist 

nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 

 

BGB § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter 

Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an 

Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen 

sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen 

oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der 

Leistung stehen. 
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Titel 5 Vertretung und Vollmacht 

BGB § 164 Wirkung der Erklärung des Vertreters 

(1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden 

Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar 

für und gegen den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob die 

Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die 

Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. 

(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar 

hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu 

handeln, nicht in Betracht. 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, 

wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärung 

dessen Vertreter gegenüber erfolgt. 

 

Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse 

Abschnitt 1 Inhalt der Schuldverhältnisse 

Titel 1 Verpflichtung zur Leistung 

BGB § 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis 

(1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem 

Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem 

Unterlassen bestehen. 

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur 

Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils 

verpflichten. 

 

Abschnitt 2 Schuldverhältnisse aus Verträgen 

Titel 1 Begründung, Inhalt und Beendigung 

Untertitel 1 Begründung 

BGB § 311b Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den 

Nachlass 

(1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum 

an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der 

notariellen Beurkundung. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlossener 

Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflassung 

und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen. 

(2) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein künftiges 

Vermögen oder einen Bruchteil seines künftigen Vermögens zu 

übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, ist nichtig. 

(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein 

gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegenwärtigen 
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Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, 

bedarf der notariellen Beurkundung. 

(4) Ein Vertrag über den Nachlass eines noch lebenden Dritten ist nichtig. 

Das Gleiche gilt von einem Vertrag über den Pflichtteil oder ein 

Vermächtnis aus dem Nachlass eines noch lebenden Dritten. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für einen Vertrag, der unter künftigen gesetzlichen 

Erben über den gesetzlichen Erbteil oder den Pflichtteil eines von ihnen 

geschlossen wird. Ein solcher Vertrag bedarf der notariellen 

Beurkundung. 

 

Untertitel 3 Anpassung und Beendigung von Verträgen 

BGB § 313 Störung der Geschäftsgrundlage 

(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden 

sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die 

Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn 

sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des 

Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder 

gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag 

nicht zugemutet werden kann. 

(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche 

Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als 

falsch herausstellen. 

(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht 

zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. An 

die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht 

zur Kündigung. 

 

Abschnitt 7 Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern 

BGB § 421 Gesamtschuldner 

Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze 

Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur 

einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der 

Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner 

ganz oder zu einem Teil fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung 

bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet. 

 

BGB § 422 Wirkung der Erfüllung 

(1) Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die 

übrigen Schuldner. Das Gleiche gilt von der Leistung an Erfüllungs statt, 

der Hinterlegung und der Aufrechnung. 
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(2) Eine Forderung, die einem Gesamtschuldner zusteht, kann nicht von 

den übrigen Schuldnern aufgerechnet werden. 

 

BGB § 423 Wirkung des Erlasses 

Ein zwischen dem Gläubiger und einem Gesamtschuldner vereinbarter 

Erlass wirkt auch für die übrigen Schuldner, wenn die 

Vertragschließenden das ganze Schuldverhältnis aufheben wollten. 

 

BGB § 424 Wirkung des Gläubigerverzugs 

Der Verzug des Gläubigers gegenüber einem Gesamtschuldner wirkt 

auch für die übrigen Schuldner. 

 

BGB § 425 Wirkung anderer Tatsachen 

(1) Andere als die in den §§ 422 bis 424 bezeichneten Tatsachen wirken, 

soweit sich nicht aus dem Schuldverhältnis ein anderes ergibt, nur für 

und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintreten. 

(2) Dies gilt insbesondere von der Kündigung, dem Verzug, dem 

Verschulden, von der Unmöglichkeit der Leistung in der Person eines 

Gesamtschuldners, von der Verjährung, deren Neubeginn, Hemmung 

und Ablaufhemmung, von der Vereinigung der Forderung mit der 

Schuld und von dem rechtskräftigen Urteil. 

 

BGB § 426 Ausgleichungspflicht, Forderungsübergang 

(1) Die Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen 

Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Kann von 

einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt 

werden, so ist der Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung 

verpflichteten Schuldnern zu tragen. 

(2) Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von den 

übrigen Schuldnern Ausgleichung verlangen kann, geht die Forderung 

des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über. Der Übergang 

kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden. 

 

BGB § 427 Gemeinschaftliche vertragliche Verpflichtung 

Verpflichten sich mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu einer 

teilbaren Leistung, so haften sie im Zweifel als Gesamtschuldner. 

 

BGB § 428 Gesamtgläubiger 

Sind mehrere eine Leistung in der Weise zu fordern berechtigt, dass jeder 

die ganze Leistung fordern kann, der Schuldner aber die Leistung nur 

einmal zu bewirken verpflichtet ist (Gesamtgläubiger), so kann der 

Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger leisten. Dies gilt 
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auch dann, wenn einer der Gläubiger bereits Klage auf die Leistung 

erhoben hat. 

 

Abschnitt 8 Einzelne Schuldverhältnisse 

Titel 4 Schenkung 

BGB § 530 Widerruf der Schenkung 

(1) Eine Schenkung kann widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte 

durch eine schwere Verfehlung gegen den Schenker oder einen nahen 

Angehörigen des Schenkers groben Undanks schuldig macht. 

(2) Dem Erben des Schenkers steht das Recht des Widerrufs nur zu, wenn 

der Beschenkte vorsätzlich und widerrechtlich den Schenker getötet oder 

am Widerruf gehindert hat. 

 

Titel 5 Mietvertrag, Pachtvertrag 

Untertitel 2 Mietverhältnisse über Wohnraum 

Kapitel 4 Wechsel der Vertragsparteien 

BGB § 563 Eintrittsrecht bei Tod des Mieters 

(1) Der Ehegatte, der mit dem Mieter einen gemeinsamen Haushalt führt, 

tritt mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis ein. Dasselbe gilt für 

den Lebenspartner. 

(2) Leben in dem gemeinsamen Haushalt Kinder des Mieters, treten diese 

mit dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis ein, wenn nicht der 

Ehegatte eintritt. Der Eintritt des Lebenspartners bleibt vom Eintritt der 

Kinder des Mieters unberührt. Andere Familienangehörige, die mit dem 

Mieter einen gemeinsamen Haushalt führen, treten mit dem Tod des 

Mieters in das Mietverhältnis ein, wenn nicht der Ehegatte oder der 

Lebenspartner eintritt. Dasselbe gilt für Personen, die mit dem Mieter 

einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt führen. 

(3) Erklären eingetretene Personen im Sinne des Absatzes 1 oder 2 

innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Mieters Kenntnis 

erlangt haben, dem Vermieter, dass sie das Mietverhältnis nicht 

fortsetzen wollen, gilt der Eintritt als nicht erfolgt. Für geschäftsunfähige 

oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen gilt § 210 

entsprechend. Sind mehrere Personen in das Mietverhältnis eingetreten, 

so kann jeder die Erklärung für sich abgeben. 

(4) Der Vermieter kann das Mietverhältnis innerhalb eines Monats, 

nachdem er von dem endgültigen Eintritt in das Mietverhältnis Kenntnis 

erlangt hat, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist kündigen, wenn in 

der Person des Eingetretenen ein wichtiger Grund vorliegt. 

(5) Eine abweichende Vereinbarung zum Nachteil des Mieters oder 

solcher Personen, die nach Absatz 1 oder 2 eintrittsberechtigt sind, ist 

unwirksam. 
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Titel 16 Gesellschaft 

BGB § 705 Inhalt des Gesellschaftsvertrags 

Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter 

gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch 

den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten 

Beiträge zu leisten. 

 

BGB § 706 Beiträge der Gesellschafter 

(1) Die Gesellschafter haben in Ermangelung einer anderen Vereinbarung 

gleiche Beiträge zu leisten. 

(2) Sind vertretbare oder verbrauchbare Sachen beizutragen, so ist im 

Zweifel anzunehmen, dass sie gemeinschaftliches Eigentum der 

Gesellschafter werden sollen. Das Gleiche gilt von nicht vertretbaren und 

nicht verbrauchbaren Sachen, wenn sie nach einer Schätzung beizutragen 

sind, die nicht bloß für die Gewinnverteilung bestimmt ist. 

(3) Der Beitrag eines Gesellschafters kann auch in der Leistung von 

Diensten bestehen. 

 

BGB § 707 Erhöhung des vereinbarten Beitrags 

Zur Erhöhung des vereinbarten Beitrags oder zur Ergänzung der durch 

Verlust verminderten Einlage ist ein Gesellschafter nicht verpflichtet. 

 

BGB § 708 Haftung der Gesellschafter 

Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung der ihm obliegenden 

Verpflichtungen nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in 

eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 

 

BGB § 709 Gemeinschaftliche Geschäftsführung 

(1) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern 

gemeinschaftlich zu; für jedes Geschäft ist die Zustimmung aller 

Gesellschafter erforderlich. 

(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu 

entscheiden, so ist die Mehrheit im Zweifel nach der Zahl der 

Gesellschafter zu berechnen. 

 

BGB § 710 Übertragung der Geschäftsführung 

Ist in dem Gesellschaftsvertrag die Führung der Geschäfte einem 

Gesellschafter oder mehreren Gesellschaftern übertragen, so sind die 

übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Ist die 

Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern übertragen, so findet die 

Vorschrift des § 709 entsprechende Anwendung. 
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BGB § 711 Widerspruchsrecht 

Steht nach dem Gesellschaftsvertrag die Führung der Geschäfte allen 

oder mehreren Gesellschaftern in der Art zu, dass jeder allein zu handeln 

berechtigt ist, so kann jeder der Vornahme eines Geschäfts durch den 

anderen widersprechen. Im Falle des Widerspruchs muss das Geschäft 

unterbleiben. 

 

BGB § 712 Entziehung und Kündigung der Geschäftsführung 

(1) Die einem Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag übertragene 

Befugnis zur Geschäftsführung kann ihm durch einstimmigen Beschluss 

oder, falls nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen 

entscheidet, durch Mehrheitsbeschluss der übrigen Gesellschafter 

entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund 

ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur 

ordnungsmäßigen Geschäftsführung. 

(2) Der Gesellschafter kann auch seinerseits die Geschäftsführung 

kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; die für den Auftrag 

geltende Vorschrift des § 671 Abs. 2, 3 findet entsprechende Anwendung. 

 

BGB § 713 Rechte und Pflichten der geschäftsführenden Gesellschafter 

Die Rechte und Verpflichtungen der geschäftsführenden Gesellschafter 

bestimmen sich nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 

664 bis 670, soweit sich nicht aus dem Gesellschaftsverhältnis ein anderes 

ergibt. 

 

BGB § 714 Vertretungsmacht 

Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag die Befugnis 

zur Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die 

anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten. 

 

BGB § 715 Entziehung der Vertretungsmacht 

Ist im Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafter ermächtigt, die anderen 

Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten, so kann die 

Vertretungsmacht nur nach Maßgabe des § 712 Abs. 1 und, wenn sie in 

Verbindung mit der Befugnis zur Geschäftsführung erteilt worden ist, 

nur mit dieser entzogen werden. 

 

BGB § 716 Kontrollrecht der Gesellschafter 

(1) Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der Geschäftsführung 

ausgeschlossen ist, sich von den Angelegenheiten der Gesellschaft 

persönlich unterrichten, die Geschäftsbücher und die Papiere der 
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Gesellschaft einsehen und sich aus ihnen eine Übersicht über den Stand 

des Gesellschaftsvermögens anfertigen. 

(2) Eine dieses Recht ausschließende oder beschränkende Vereinbarung 

steht der Geltendmachung des Rechts nicht entgegen, wenn Grund zu 

der Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht. 

 

BGB § 717 Nichtübertragbarkeit der Gesellschafterrechte 

Die Ansprüche, die den Gesellschaftern aus dem Gesellschaftsverhältnis 

gegeneinander zustehen, sind nicht übertragbar. Ausgenommen sind die 

einem Gesellschafter aus seiner Geschäftsführung zustehenden 

Ansprüche, soweit deren Befriedigung vor der Auseinandersetzung 

verlangt werden kann, sowie die Ansprüche auf einen Gewinnanteil oder 

auf dasjenige, was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung 

zukommt. 

 

BGB § 718 Gesellschaftsvermögen 

(1) Die Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung 

für die Gesellschaft erworbenen Gegenstände werden gemeinschaftliches 

Vermögen der Gesellschafter (Gesellschaftsvermögen). 

(2) Zu dem Gesellschaftsvermögen gehört auch, was auf Grund eines zu 

dem Gesellschaftsvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für die 

Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem 

Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenstands erworben wird. 

 

BGB § 719 Gesamthänderische Bindung 

(1) Ein Gesellschafter kann nicht über seinen Anteil an dem 

Gesellschaftsvermögen und an den einzelnen dazu gehörenden 

Gegenständen verfügen; er ist nicht berechtigt, Teilung zu verlangen. 

(2) Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermögen gehört, kann 

der Schuldner nicht eine ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter 

zustehende Forderung aufrechnen. 

 

BGB § 720 Schutz des gutgläubigen Schuldners 

Die Zugehörigkeit einer nach § 718 Abs. 1 erworbenen Forderung zum 

Gesellschaftsvermögen hat der Schuldner erst dann gegen sich gelten zu 

lassen, wenn er von der Zugehörigkeit Kenntnis erlangt; die Vorschriften 

der §§ 406 bis 408 finden entsprechende Anwendung. 

 

BGB § 721 Gewinn- und Verlustverteilung 

(1) Ein Gesellschafter kann den Rechnungsabschluss und die Verteilung 

des Gewinns und Verlustes erst nach der Auflösung der Gesellschaft 

verlangen. 
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(2) Ist die Gesellschaft von längerer Dauer, so hat der 

Rechnungsabschluss und die Gewinnverteilung im Zweifel am Schluss 

jedes Geschäftsjahrs zu erfolgen. 

 

BGB § 722 Anteile am Gewinn und Verlust 

(1) Sind die Anteile der Gesellschafter am Gewinn und Verlust nicht 

bestimmt, so hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf die Art und die 

Größe seines Beitrags einen gleichen Anteil am Gewinn und Verlust. 

(2) Ist nur der Anteil am Gewinn oder am Verlust bestimmt, so gilt die 

Bestimmung im Zweifel für Gewinn und Verlust. 

 

BGB § 723 Kündigung durch Gesellschafter 

(1) Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen, so 

kann jeder Gesellschafter sie jederzeit kündigen. Ist eine Zeitdauer 

bestimmt, so ist die Kündigung vor dem Ablauf der Zeit zulässig, wenn 

ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 

vor,  

1. wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem 

Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich 

oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer 

solchen Verpflichtung unmöglich wird, 

2. wenn der Gesellschafter das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Der volljährig Gewordene kann die Kündigung nach Nummer 2 nur 

binnen drei Monaten von dem Zeitpunkt an erklären, in welchem er von 

seiner Gesellschafterstellung Kenntnis hatte oder haben musste. Das 

Kündigungsrecht besteht nicht, wenn der Gesellschafter bezüglich des 

Gegenstands der Gesellschaft zum selbständigen Betrieb eines 

Erwerbsgeschäfts gemäß § 112 ermächtigt war oder der Zweck der 

Gesellschaft allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse 

diente. Unter den gleichen Voraussetzungen ist, wenn eine 

Kündigungsfrist bestimmt ist, die Kündigung ohne Einhaltung der Frist 

zulässig. 

(2) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei denn, dass ein 

wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt ein 

Gesellschafter ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er den übrigen 

Gesellschaftern den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungsrecht 

ausgeschlossen oder diesen Vorschriften zuwider beschränkt wird, ist 

nichtig. 

 

BGB § 724 Kündigung bei Gesellschaft auf Lebenszeit oder fortgesetzter 

Gesellschaft 
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Ist eine Gesellschaft für die Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen, 

so kann sie in gleicher Weise gekündigt werden wie eine für 

unbestimmte Zeit eingegangene Gesellschaft. Dasselbe gilt, wenn eine 

Gesellschaft nach dem Ablauf der bestimmten Zeit stillschweigend 

fortgesetzt wird. 

 

BGB § 725 Kündigung durch Pfändungspfandgläubiger 

(1) Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung des Anteils des 

Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen erwirkt, so kann er die 

Gesellschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, sofern der 

Schuldtitel nicht bloß vorläufig vollstreckbar ist. 

(2) Solange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger die sich aus dem 

Gesellschaftsverhältnis ergebenden Rechte des Gesellschafters, mit 

Ausnahme des Anspruchs auf einen Gewinnanteil, nicht geltend machen. 

 

BGB § 726 Auflösung wegen Erreichens oder Unmöglichwerdens des 

Zweckes 
Die Gesellschaft endigt, wenn der vereinbarte Zweck erreicht oder 

dessen Erreichung unmöglich geworden ist. 

 

BGB § 727 Auflösung durch Tod eines Gesellschafters 

(1) Die Gesellschaft wird durch den Tod eines der Gesellschafter 

aufgelöst, sofern nicht aus dem Gesellschaftsvertrag sich ein anderes 

ergibt. 

(2) Im Falle der Auflösung hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters 

den übrigen Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen und, 

wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, die seinem Erblasser 

durch den Gesellschaftsvertrag übertragenen Geschäfte fortzuführen, bis 

die übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm anderweit Fürsorge 

treffen können. Die übrigen Gesellschafter sind in gleicher Weise zur 

einstweiligen Fortführung der ihnen übertragenen Geschäfte verpflichtet. 

Die Gesellschaft gilt insoweit als fortbestehend. 

 

BGB § 728 Auflösung durch Insolvenz der Gesellschaft oder eines 

Gesellschafters 
(1) Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

über das Vermögen der Gesellschaft aufgelöst. Wird das Verfahren auf 

Antrag des Schuldners eingestellt oder nach der Bestätigung eines 

Insolvenzplans, der den Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, 

aufgehoben, so können die Gesellschafter die Fortsetzung der 

Gesellschaft beschließen. 
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(2) Die Gesellschaft wird durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst. Die Vorschrift des § 

727 Abs. 2 Satz 2, 3 findet Anwendung. 

 

BGB § 729 Fortdauer der Geschäftsführungsbefugnis 

Wird die Gesellschaft aufgelöst, so gilt die Befugnis eines Gesellschafters 

zur Geschäftsführung zu seinen Gunsten gleichwohl als fortbestehend, 

bis er von der Auflösung Kenntnis erlangt oder die Auflösung kennen 

muss. Das Gleiche gilt bei Fortbestand der Gesellschaft für die Befugnis 

zur Geschäftsführung eines aus der Gesellschaft ausscheidenden 

Gesellschafters oder für ihren Verlust in sonstiger Weise. 

 

BGB § 730 Auseinandersetzung; Geschäftsführung 

(1) Nach der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehung des 

Gesellschaftsvermögens die Auseinandersetzung unter den 

Gesellschaftern statt, sofern nicht über das Vermögen der Gesellschaft 

das Insolvenzverfahren eröffnet ist. 

(2) Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte, für die dazu 

erforderliche Eingehung neuer Geschäfte sowie für die Erhaltung und 

Verwaltung des Gesellschaftsvermögens gilt die Gesellschaft als 

fortbestehend, soweit der Zweck der Auseinandersetzung es erfordert. 

Die einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag zustehende 

Befugnis zur Geschäftsführung erlischt jedoch, wenn nicht aus dem 

Vertrag sich ein anderes ergibt, mit der Auflösung der Gesellschaft; die 

Geschäftsführung steht von der Auflösung an allen Gesellschaftern 

gemeinschaftlich zu. 

 

BGB § 731 Verfahren bei Auseinandersetzung 

Die Auseinandersetzung erfolgt in Ermangelung einer anderen 

Vereinbarung in Gemäßheit der §§ 732 bis 735. Im Übrigen gelten für die 

Teilung die Vorschriften über die Gemeinschaft. 

 

BGB § 732 Rückgabe von Gegenständen 

Gegenstände, die ein Gesellschafter der Gesellschaft zur Benutzung 

überlassen hat, sind ihm zurückzugeben. Für einen durch Zufall in 

Abgang gekommenen oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht 

Ersatz verlangen. 

 

BGB § 733 Berichtigung der Gesellschaftsschulden; Erstattung der 

Einlagen 
(1) Aus dem Gesellschaftsvermögen sind zunächst die 

gemeinschaftlichen Schulden mit Einschluss derjenigen zu berichtigen, 
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welche den Gläubigern gegenüber unter den Gesellschaftern geteilt sind 

oder für welche einem Gesellschafter die übrigen Gesellschafter als 

Schuldner haften. Ist eine Schuld noch nicht fällig oder ist sie streitig, so 

ist das zur Berichtigung Erforderliche zurückzubehalten. 

(2) Aus dem nach der Berichtigung der Schulden übrig bleibenden 

Gesellschaftsvermögen sind die Einlagen zurückzuerstatten. Für 

Einlagen, die nicht in Geld bestanden haben, ist der Wert zu ersetzen, 

den sie zur Zeit der Einbringung gehabt haben. Für Einlagen, die in der 

Leistung von Diensten oder in der Überlassung der Benutzung eines 

Gegenstands bestanden haben, kann nicht Ersatz verlangt werden. 

(3) Zur Berichtigung der Schulden und zur Rückerstattung der Einlagen 

ist das Gesellschaftsvermögen, soweit erforderlich, in Geld umzusetzen. 

 

BGB § 734 Verteilung des Überschusses 

Verbleibt nach der Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden und 

der Rückerstattung der Einlagen ein Überschuss, so gebührt er den 

Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Gewinn. 

 

BGB § 735 Nachschusspflicht bei Verlust 

Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der 

gemeinschaftlichen Schulden und zur Rückerstattung der Einlagen nicht 

aus, so haben die Gesellschafter für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis 

aufzukommen, nach welchem sie den Verlust zu tragen haben. Kann von 

einem Gesellschafter der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt 

werden, so haben die übrigen Gesellschafter den Ausfall nach dem 

gleichen Verhältnis zu tragen. 

 

BGB § 736 Ausscheiden eines Gesellschafters, Nachhaftung 

(1) Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass, wenn ein Gesellschafter 

kündigt oder stirbt oder wenn das Insolvenzverfahren über sein 

Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft unter den übrigen 

Gesellschaftern fortbestehen soll, so scheidet bei dem Eintritt eines 

solchen Ereignisses der Gesellschafter, in dessen Person es eintritt, aus 

der Gesellschaft aus. 

(2) Die für Personenhandelsgesellschaften geltenden Regelungen über 

die Begrenzung der Nachhaftung gelten sinngemäß. 

 

BGB § 737 Ausschluss eines Gesellschafters 

Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass, wenn ein Gesellschafter 

kündigt, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen 

soll, so kann ein Gesellschafter, in dessen Person ein die übrigen 

Gesellschafter nach § 723 Abs. 1 Satz 2 zur Kündigung berechtigender 
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Umstand eintritt, aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das 

Ausschließungsrecht steht den übrigen Gesellschaftern gemeinschaftlich 

zu. Die Ausschließung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem 

auszuschließenden Gesellschafter. 

 

BGB § 738 Auseinandersetzung beim Ausscheiden 

(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wächst sein 

Anteil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Gesellschaftern zu. Diese 

sind verpflichtet, dem Ausscheidenden die Gegenstände, die er der 

Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, nach Maßgabe des § 732 

zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien 

und ihm dasjenige zu zahlen, was er bei der Auseinandersetzung 

erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens 

aufgelöst worden wäre. Sind gemeinschaftliche Schulden noch nicht 

fällig, so können die übrigen Gesellschafter dem Ausscheidenden, statt 

ihn zu befreien, Sicherheit leisten. 

(2) Der Wert des Gesellschaftsvermögens ist, soweit erforderlich, im 

Wege der Schätzung zu ermitteln. 

 

BGB § 739 Haftung für Fehlbetrag 

Reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der 

gemeinschaftlichen Schulden und der Einlagen nicht aus, so hat der 

Ausscheidende den übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag nach dem 

Verhältnis seines Anteils am Verlust aufzukommen. 

 

BGB § 740 Beteiligung am Ergebnis schwebender Geschäfte 

(1) Der Ausgeschiedene nimmt an dem Gewinn und dem Verlust teil, 

welcher sich aus den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden 

Geschäften ergibt. Die übrigen Gesellschafter sind berechtigt, diese 

Geschäfte so zu beendigen, wie es ihnen am vorteilhaftesten erscheint. 

(2) Der Ausgeschiedene kann am Schluss jedes Geschäftsjahrs 

Rechenschaft über die inzwischen beendigten Geschäfte, Auszahlung des 

ihm gebührenden Betrags und Auskunft über den Stand der noch 

schwebenden Geschäfte verlangen. 

 

Titel 17 Gemeinschaft 

BGB § 741 Gemeinschaft nach Bruchteilen 

Steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich zu, so finden, sofern sich nicht 

aus dem Gesetz ein anderes ergibt, die Vorschriften der §§ 742 bis 758 

Anwendung (Gemeinschaft nach Bruchteilen). 

 

BGB § 742 Gleiche Anteile 
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Im Zweifel ist anzunehmen, dass den Teilhabern gleiche Anteile 

zustehen. 

 

BGB § 743 Früchteanteil; Gebrauchsbefugnis 

(1) Jedem Teilhaber gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil 

der Früchte. 

(2) Jeder Teilhaber ist zum Gebrauch des gemeinschaftlichen 

Gegenstands insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der übrigen 

Teilhaber beeinträchtigt wird. 

 

BGB § 744 Gemeinschaftliche Verwaltung 

(1) Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands steht den 

Teilhabern gemeinschaftlich zu. 

(2) Jeder Teilhaber ist berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstands 

notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der anderen Teilhaber zu 

treffen; er kann verlangen, dass diese ihre Einwilligung zu einer solchen 

Maßregel im Voraus erteilen. 

 

BGB § 745 Verwaltung und Benutzung durch Beschluss 

(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des 

gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige 

Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit 

ist nach der Größe der Anteile zu berechnen. 

(2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung 

durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluss geregelt ist, eine 

dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende 

Verwaltung und Benutzung verlangen. 

(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstands kann nicht 

beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des einzelnen Teilhabers 

auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen kann 

nicht ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden. 

 

BGB § 746 Wirkung gegen Sondernachfolger 

Haben die Teilhaber die Verwaltung und Benutzung des 

gemeinschaftlichen Gegenstands geregelt, so wirkt die getroffene 

Bestimmung auch für und gegen die Sondernachfolger. 

 

BGB § 747 Verfügung über Anteil und gemeinschaftliche Gegenstände 

Jeder Teilhaber kann über seinen Anteil verfügen. Über den 

gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen können die Teilhaber nur 

gemeinschaftlich verfügen. 
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BGB § 748 Lasten- und Kostentragung 

Jeder Teilhaber ist den anderen Teilhabern gegenüber verpflichtet, die 

Lasten des gemeinschaftlichen Gegenstands sowie die Kosten der 

Erhaltung, der Verwaltung und einer gemeinschaftlichen Benutzung 

nach dem Verhältnis seines Anteils zu tragen. 

 

BGB § 749 Aufhebungsanspruch 

(1) Jeder Teilhaber kann jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft 

verlangen. 

(2) Wird das Recht, die Aufhebung zu verlangen, durch Vereinbarung für 

immer oder auf Zeit ausgeschlossen, so kann die Aufhebung gleichwohl 

verlangt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Unter der gleichen 

Voraussetzung kann, wenn eine Kündigungsfrist bestimmt wird, die 

Aufhebung ohne Einhaltung der Frist verlangt werden. 

(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung zu 

verlangen, diesen Vorschriften zuwider ausgeschlossen oder beschränkt 

wird, ist nichtig. 

 

BGB § 750 Ausschluss der Aufhebung im Todesfall 

Haben die Teilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu 

verlangen, auf Zeit ausgeschlossen, so tritt die Vereinbarung im Zweifel 

mit dem Tode eines Teilhabers außer Kraft. 

 

BGB § 751 Ausschluss der Aufhebung und Sondernachfolger 

Haben die Teilhaber das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu 

verlangen, für immer oder auf Zeit ausgeschlossen oder eine 

Kündigungsfrist bestimmt, so wirkt die Vereinbarung auch für und 

gegen die Sondernachfolger. Hat ein Gläubiger die Pfändung des Anteils 

eines Teilhabers erwirkt, so kann er ohne Rücksicht auf die Vereinbarung 

die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, sofern der Schuldtitel nicht 

bloß vorläufig vollstreckbar ist. 

 

BGB § 752 Teilung in Natur 

Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt durch Teilung in Natur, wenn 

der gemeinschaftliche Gegenstand oder, falls mehrere Gegenstände 

gemeinschaftlich sind, diese sich ohne Verminderung des Wertes in 

gleichartige, den Anteilen der Teilhaber entsprechende Teile zerlegen 

lassen. Die Verteilung gleicher Teile unter die Teilhaber geschieht durch 

das Los. 

 

BGB § 753 Teilung durch Verkauf 
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(1) Ist die Teilung in Natur ausgeschlossen, so erfolgt die Aufhebung der 

Gemeinschaft durch Verkauf des gemeinschaftlichen Gegenstands nach 

den Vorschriften über den Pfandverkauf, bei Grundstücken durch 

Zwangsversteigerung und durch Teilung des Erlöses. Ist die 

Veräußerung an einen Dritten unstatthaft, so ist der Gegenstand unter 

den Teilhabern zu versteigern. 

(2) Hat der Versuch, den Gegenstand zu verkaufen, keinen Erfolg, so 

kann jeder Teilhaber die Wiederholung verlangen; er hat jedoch die 

Kosten zu tragen, wenn der wiederholte Versuch misslingt. 

 

BGB § 754 Verkauf gemeinschaftlicher Forderungen 

Der Verkauf einer gemeinschaftlichen Forderung ist nur zulässig, wenn 

sie noch nicht eingezogen werden kann. Ist die Einziehung möglich, so 

kann jeder Teilhaber gemeinschaftliche Einziehung verlangen. 

 

BGB § 755 Berichtigung einer Gesamtschuld 

(1) Haften die Teilhaber als Gesamtschuldner für eine Verbindlichkeit, 

die sie in Gemäßheit des § 748 nach dem Verhältnis ihrer Anteile zu 

erfüllen haben oder die sie zum Zwecke der Erfüllung einer solchen 

Verbindlichkeit eingegangen sind, so kann jeder Teilhaber bei der 

Aufhebung der Gemeinschaft verlangen, dass die Schuld aus dem 

gemeinschaftlichen Gegenstand berichtigt wird. 

(2) Der Anspruch kann auch gegen die Sondernachfolger geltend 

gemacht werden. 

(3) Soweit zur Berichtigung der Schuld der Verkauf des 

gemeinschaftlichen Gegenstands erforderlich ist, hat der Verkauf nach § 

753 zu erfolgen. 

 

BGB § 756 Berichtigung einer Teilhaberschuld 

Hat ein Teilhaber gegen einen anderen Teilhaber eine Forderung, die sich 

auf die Gemeinschaft gründet, so kann er bei der Aufhebung der 

Gemeinschaft die Berichtigung seiner Forderung aus dem auf den 

Schuldner entfallenden Teil des gemeinschaftlichen Gegenstands 

verlangen. Die Vorschriften des § 755 Abs. 2, 3 finden Anwendung. 

 

BGB § 757 Gewährleistung bei Zuteilung an einen Teilhaber 

Wird bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein gemeinschaftlicher 

Gegenstand einem der Teilhaber zugeteilt, so hat wegen eines Mangels 

im Recht oder wegen eines Mangels der Sache jeder der übrigen 

Teilhaber zu seinem Anteil in gleicher Weise wie ein Verkäufer Gewähr 

zu leisten. 
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BGB § 758 Unverjährbarkeit des Aufhebungsanspruchs 

Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht der 

Verjährung. 

 

Titel 26 Ungerechtfertigte Bereicherung 

§ 812 Herausgabeanspruch 

(1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf 

dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur 

Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn 

der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung nach 

dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt. 

(2) Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des 

Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuldverhältnisses. 

 

Buch 3 Sachenrecht 

Abschnitt 1 Besitz 

BGB § 854 Erwerb des Besitzes 

(1) Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen 

Gewalt über die Sache erworben. 

(2) Die Einigung des bisherigen Besitzers und des Erwerbers genügt zum 

Erwerb, wenn der Erwerber in der Lage ist, die Gewalt über die Sache 

auszuüben. 

 

BGB § 855 Besitzdiener 

Übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen in 

dessen Haushalt oder Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen 

Verhältnis aus, vermöge dessen er den sich auf die Sache beziehenden 

Weisungen des anderen Folge zu leisten hat, so ist nur der andere 

Besitzer. 

 

BGB § 856 Beendigung des Besitzes 

(1) Der Besitz wird dadurch beendigt, dass der Besitzer die tatsächliche 

Gewalt über die Sache aufgibt oder in anderer Weise verliert. 

(2) Durch eine ihrer Natur nach vorübergehende Verhinderung in der 

Ausübung der Gewalt wird der Besitz nicht beendigt. 

 

BGB § 857 Vererblichkeit 

Der Besitz geht auf den Erben über. 

 

BGB § 858 Verbotene Eigenmacht 
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(1) Wer dem Besitzer ohne dessen Willen den Besitz entzieht oder ihn im 

Besitz stört, handelt, sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die 

Störung gestattet, widerrechtlich (verbotene Eigenmacht). 

(2) Der durch verbotene Eigenmacht erlangte Besitz ist fehlerhaft. Die 

Fehlerhaftigkeit muss der Nachfolger im Besitz gegen sich gelten lassen, 

wenn er Erbe des Besitzers ist oder die Fehlerhaftigkeit des Besitzes 

seines Vorgängers bei dem Erwerb kennt. 

 

BGB § 859 Selbsthilfe des Besitzers 

(1) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. 

(2) Wird eine bewegliche Sache dem Besitzer mittels verbotener 

Eigenmacht weggenommen, so darf er sie dem auf frischer Tat 

betroffenen oder verfolgten Täter mit Gewalt wieder abnehmen. 

(3) Wird dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch verbotene 

Eigenmacht entzogen, so darf er sofort nach der Entziehung sich des 

Besitzes durch Entsetzung des Täters wieder bemächtigen. 

(4) Die gleichen Rechte stehen dem Besitzer gegen denjenigen zu, 

welcher nach § 858 Abs. 2 die Fehlerhaftigkeit des Besitzes gegen sich 

gelten lassen muss. 

 

BGB § 860 Selbsthilfe des Besitzdieners 

Zur Ausübung der dem Besitzer nach § 859 zustehenden Rechte ist auch 

derjenige befugt, welcher die tatsächliche Gewalt nach § 855 für den 

Besitzer ausübt. 

 

BGB § 861 Anspruch wegen Besitzentziehung 

(1) Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem Besitzer entzogen, 

so kann dieser die Wiedereinräumung des Besitzes von demjenigen 

verlangen, welcher ihm gegenüber fehlerhaft besitzt. 

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der entzogene Besitz dem 

gegenwärtigen Besitzer oder dessen Rechtsvorgänger gegenüber 

fehlerhaft war und in dem letzten Jahre vor der Entziehung erlangt 

worden ist. 

 

BGB § 862 Anspruch wegen Besitzstörung 

(1) Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so 

kann er von dem Störer die Beseitigung der Störung verlangen. Sind 

weitere Störungen zu besorgen, so kann der Besitzer auf Unterlassung 

klagen. 

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer dem Störer oder 

dessen Rechtsvorgänger gegenüber fehlerhaft besitzt und der Besitz in 

dem letzten Jahre vor der Störung erlangt worden ist. 
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BGB § 863 Einwendungen des Entziehers oder Störers 

Gegenüber den in den §§ 861, 862 bestimmten Ansprüchen kann ein 

Recht zum Besitz oder zur Vornahme der störenden Handlung nur zur 

Begründung der Behauptung geltend gemacht werden, dass die 

Entziehung oder die Störung des Besitzes nicht verbotene Eigenmacht 

sei. 

 

BGB § 864 Erlöschen der Besitzansprüche 

(1) Ein nach den §§ 861, 862 begründeter Anspruch erlischt mit dem 

Ablauf eines Jahres nach der Verübung der verbotenen Eigenmacht, 

wenn nicht vorher der Anspruch im Wege der Klage geltend gemacht 

wird. 

(2) Das Erlöschen tritt auch dann ein, wenn nach der Verübung der 

verbotenen Eigenmacht durch rechtskräftiges Urteil festgestellt wird, 

dass dem Täter ein Recht an der Sache zusteht, vermöge dessen er die 

Herstellung eines seiner Handlungsweise entsprechenden Besitzstands 

verlangen kann. 

 

BGB § 865 Teilbesitz 

Die Vorschriften der §§ 858 bis 864 gelten auch zugunsten desjenigen, 

welcher nur einen Teil einer Sache, insbesondere abgesonderte 

Wohnräume oder andere Räume, besitzt. 

 

BGB § 866 Mitbesitz 

Besitzen mehrere eine Sache gemeinschaftlich, so findet in ihrem 

Verhältnis zueinander ein Besitzschutz insoweit nicht statt, als es sich um 

die Grenzen des den einzelnen zustehenden Gebrauchs handelt. 

 

BGB § 867 Verfolgungsrecht des Besitzers 

Ist eine Sache aus der Gewalt des Besitzers auf ein im Besitz eines 

anderen befindliches Grundstück gelangt, so hat ihm der Besitzer des 

Grundstücks die Aufsuchung und die Wegschaffung zu gestatten, sofern 

nicht die Sache inzwischen in Besitz genommen worden ist. Der Besitzer 

des Grundstücks kann Ersatz des durch die Aufsuchung und die 

Wegschaffung entstehenden Schadens verlangen. Er kann, wenn die 

Entstehung eines Schadens zu besorgen ist, die Gestattung verweigern, 

bis ihm Sicherheit geleistet wird; die Verweigerung ist unzulässig, wenn 

mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

 

BGB § 868 Mittelbarer Besitz 
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Besitzt jemand eine Sache als Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, 

Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen Verhältnis, vermöge dessen 

er einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz berechtigt oder 

verpflichtet ist, so ist auch der andere Besitzer (mittelbarer Besitz). 

 

BGB § 869 Ansprüche des mittelbaren Besitzers 

Wird gegen den Besitzer verbotene Eigenmacht verübt, so stehen die in 

den §§ 861, 862 bestimmten Ansprüche auch dem mittelbaren Besitzer 

zu. Im Falle der Entziehung des Besitzes ist der mittelbare Besitzer 

berechtigt, die Wiedereinräumung des Besitzes an den bisherigen 

Besitzer zu verlangen; kann oder will dieser den Besitz nicht wieder 

übernehmen, so kann der mittelbare Besitzer verlangen, dass ihm selbst 

der Besitz eingeräumt wird. Unter der gleichen Voraussetzung kann er 

im Falle des § 867 verlangen, dass ihm die Aufsuchung und 

Wegschaffung der Sache gestattet wird. 

 

BGB § 870 Übertragung des mittelbaren Besitzes 

Der mittelbare Besitz kann dadurch auf einen anderen übertragen 

werden, dass diesem der Anspruch auf Herausgabe der Sache abgetreten 

wird. 

 

BGB § 871 Mehrstufiger mittelbarer Besitz 

Steht der mittelbare Besitzer zu einem Dritten in einem Verhältnis der in 

§ 868 bezeichneten Art, so ist auch der Dritte mittelbarer Besitzer. 

 

BGB § 872 Eigenbesitz 

Wer eine Sache als ihm gehörend besitzt, ist Eigenbesitzer. 

 

Abschnitt 3 Eigentum 

Titel 4 Ansprüche aus Eigentum 

BGB § 1006 Eigentumsvermutung für Besitzer 

(1) Zugunsten des Besitzers einer beweglichen Sache wird vermutet, dass 

er Eigentümer der Sache sei. Dies gilt jedoch nicht einem früheren 

Besitzer gegenüber, dem die Sache gestohlen worden, verloren gegangen 

oder sonst abhanden gekommen ist, es sei denn, dass es sich um Geld 

oder Inhaberpapiere handelt. 

(2) Zugunsten eines früheren Besitzers wird vermutet, dass er während 

der Dauer seines Besitzes Eigentümer der Sache gewesen sei. 

(3) Im Falle eines mittelbaren Besitzes gilt die Vermutung für den 

mittelbaren Besitzer. 

 

Titel 5 Miteigentum 
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BGB § 1008 Miteigentum nach Bruchteilen 

Steht das Eigentum an einer Sache mehreren nach Bruchteilen zu, so 

gelten die Vorschriften der §§ 1009 bis 1011. 

 

BGB § 1009 Belastung zugunsten eines Miteigentümers 

(1) Die gemeinschaftliche Sache kann auch zugunsten eines 

Miteigentümers belastet werden. 

(2) Die Belastung eines gemeinschaftlichen Grundstücks zugunsten des 

jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks sowie die Belastung 

eines anderen Grundstücks zugunsten der jeweiligen Eigentümer des 

gemeinschaftlichen Grundstücks wird nicht dadurch ausgeschlossen, 

dass das andere Grundstück einem Miteigentümer des 

gemeinschaftlichen Grundstücks gehört. 

 

BGB § 1010 Sondernachfolger eines Miteigentümers 

(1) Haben die Miteigentümer eines Grundstücks die Verwaltung und 

Benutzung geregelt oder das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu 

verlangen, für immer oder auf Zeit ausgeschlossen oder eine 

Kündigungsfrist bestimmt, so wirkt die getroffene Bestimmung gegen 

den Sondernachfolger eines Miteigentümers nur, wenn sie als Belastung 

des Anteils im Grundbuch eingetragen ist. 

(2) Die in den §§ 755, 756 bestimmten Ansprüche können gegen den 

Sondernachfolger eines Miteigentümers nur geltend gemacht werden, 

wenn sie im Grundbuch eingetragen sind. 

 

BGB § 1011 Ansprüche aus dem Miteigentum 

Jeder Miteigentümer kann die Ansprüche aus dem Eigentum Dritten 

gegenüber in Ansehung der ganzen Sache geltend machen, den 

Anspruch auf Herausgabe jedoch nur in Gemäßheit des § 432. 

 

Titel 2 Eingehung der Ehe 

Untertitel 1 Ehefähigkeit 

BGB § 1303 Ehemündigkeit 

(1) Eine Ehe soll nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden. 

(2) Das Familiengericht kann auf Antrag von dieser Vorschrift Befreiung 

erteilen, wenn der Antragsteller das 16. Lebensjahr vollendet hat und 

sein künftiger Ehegatte volljährig ist. 

(3) Widerspricht der gesetzliche Vertreter des Antragstellers oder ein 

sonstiger Inhaber der Personensorge dem Antrag, so darf das 

Familiengericht die Befreiung nur erteilen, wenn der Widerspruch nicht 

auf triftigen Gründen beruht. 
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(4) Erteilt das Familiengericht die Befreiung nach Absatz 2, so bedarf der 

Antragsteller zur Eingehung der Ehe nicht mehr der Einwilligung des 

gesetzlichen Vertreters oder eines sonstigen Inhabers der Personensorge. 

 

Titel 5 Wirkungen der Ehe im Allgemeinen 

BGB § 1357 Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs 

(1) Jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung 

des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen 

Ehegatten zu besorgen. Durch solche Geschäfte werden beide Ehegatten 

berechtigt und verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umständen 

etwas anderes ergibt. 

(2) Ein Ehegatte kann die Berechtigung des anderen Ehegatten, Geschäfte 

mit Wirkung für ihn zu besorgen, beschränken oder ausschließen; besteht 

für die Beschränkung oder Ausschließung kein ausreichender Grund, so 

hat das Familiengericht sie auf Antrag aufzuheben. Dritten gegenüber 

wirkt die Beschränkung oder Ausschließung nur nach Maßgabe des § 

1412. 

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Ehegatten getrennt leben. 

 

BGB § 1360 Verpflichtung zum Familienunterhalt 

Die Ehegatten sind einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit 

ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Ist einem 

Ehegatten die Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine 

Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in 

der Regel durch die Führung des Haushalts. 

 

BGB § 1360a Umfang der Unterhaltspflicht 

(1) Der angemessene Unterhalt der Familie umfasst alles, was nach den 

Verhältnissen der Ehegatten erforderlich ist, um die Kosten des 

Haushalts zu bestreiten und die persönlichen Bedürfnisse der Ehegatten 

und den Lebensbedarf der gemeinsamen unterhaltsberechtigten Kinder 

zu befriedigen. 

(2) Der Unterhalt ist in der Weise zu leisten, die durch die eheliche 

Lebensgemeinschaft geboten ist. Die Ehegatten sind einander 

verpflichtet, die zum gemeinsamen Unterhalt der Familie erforderlichen 

Mittel für einen angemessenen Zeitraum im Voraus zur Verfügung zu 

stellen. 

(3) Die für die Unterhaltspflicht der Verwandten geltenden Vorschriften 

der §§ 1613 bis 1615 sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Ist ein Ehegatte nicht in der Lage, die Kosten eines Rechtsstreits zu 

tragen, der eine persönliche Angelegenheit betrifft, so ist der andere 

Ehegatte verpflichtet, ihm diese Kosten vorzuschießen, soweit dies der 
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Billigkeit entspricht. Das Gleiche gilt für die Kosten der Verteidigung in 

einem Strafverfahren, das gegen einen Ehegatten gerichtet ist. 

 

BGB § 1360b Zuvielleistung 

Leistet ein Ehegatte zum Unterhalt der Familie einen höheren Beitrag als 

ihm obliegt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass er nicht beabsichtigt, 

von dem anderen Ehegatten Ersatz zu verlangen. 

 

BGB § 1361a Verteilung der Haushaltsgegenstände bei Getrenntleben 

(1) Leben die Ehegatten getrennt, so kann jeder von ihnen die ihm 

gehörenden Haushaltsgegenstände von dem anderen Ehegatten 

herausverlangen. Er ist jedoch verpflichtet, sie dem anderen Ehegatten 

zum Gebrauch zu überlassen, soweit dieser sie zur Führung eines 

abgesonderten Haushalts benötigt und die Überlassung nach den 

Umständen des Falles der Billigkeit entspricht. 

(2) Haushaltsgegenstände, die den Ehegatten gemeinsam gehören, 

werden zwischen ihnen nach den Grundsätzen der Billigkeit verteilt. 

(3) Können sich die Ehegatten nicht einigen, so entscheidet das 

zuständige Gericht. Dieses kann eine angemessene Vergütung für die 

Benutzung der Haushaltsgegenstände festsetzen. 

(4) Die Eigentumsverhältnisse bleiben unberührt, sofern die Ehegatten 

nichts anderes vereinbaren. 

 

BGB § 1361b Ehewohnung bei Getrenntleben 

(1) Leben die Ehegatten voneinander getrennt oder will einer von ihnen 

getrennt leben, so kann ein Ehegatte verlangen, dass ihm der andere die 

Ehewohnung oder einen Teil zur alleinigen Benutzung überlässt, soweit 

dies auch unter Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten 

notwendig ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. Eine unbillige 

Härte kann auch dann gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt 

lebenden Kindern beeinträchtigt ist. Steht einem Ehegatten allein oder 

gemeinsam mit einem Dritten das Eigentum, das Erbbaurecht oder der 

Nießbrauch an dem Grundstück zu, auf dem sich die Ehewohnung 

befindet, so ist dies besonders zu berücksichtigen; Entsprechendes gilt 

für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht und das dingliche 

Wohnrecht. 

(2) Hat der Ehegatte, gegen den sich der Antrag richtet, den anderen 

Ehegatten widerrechtlich und vorsätzlich am Körper, der Gesundheit 

oder der Freiheit verletzt oder mit einer solchen Verletzung oder der 

Verletzung des Lebens widerrechtlich gedroht, ist in der Regel die 

gesamte Wohnung zur alleinigen Benutzung zu überlassen. Der 

Anspruch auf Wohnungsüberlassung ist nur dann ausgeschlossen, wenn 
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keine weiteren Verletzungen und widerrechtlichen Drohungen zu 

besorgen sind, es sei denn, dass dem verletzten Ehegatten das weitere 

Zusammenleben mit dem anderen wegen der Schwere der Tat nicht 

zuzumuten ist. 

(3) Wurde einem Ehegatten die Ehewohnung ganz oder zum Teil 

überlassen, so hat der andere alles zu unterlassen, was geeignet ist, die 

Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren oder zu vereiteln. Er 

kann von dem nutzungsberechtigten Ehegatten eine Vergütung für die 

Nutzung verlangen, soweit dies der Billigkeit entspricht. 

(4) Ist nach der Trennung der Ehegatten im Sinne des § 1567 Abs. 1 ein 

Ehegatte aus der Ehewohnung ausgezogen und hat er binnen sechs 

Monaten nach seinem Auszug eine ernstliche Rückkehrabsicht dem 

anderen Ehegatten gegenüber nicht bekundet, so wird unwiderleglich 

vermutet, dass er dem in der Ehewohnung verbliebenen Ehegatten das 

alleinige Nutzungsrecht überlassen hat. 

 

BGB § 1362 Eigentumsvermutung 

(1) Zugunsten der Gläubiger des Mannes und der Gläubiger der Frau 

wird vermutet, dass die im Besitz eines Ehegatten oder beider Ehegatten 

befindlichen beweglichen Sachen dem Schuldner gehören. Diese 

Vermutung gilt nicht, wenn die Ehegatten getrennt leben und sich die 

Sachen im Besitz des Ehegatten befinden, der nicht Schuldner ist. 

Inhaberpapiere und Orderpapiere, die mit Blankoindossament versehen 

sind, stehen den beweglichen Sachen gleich. 

(2) Für die ausschließlich zum persönlichen Gebrauch eines Ehegatten 

bestimmten Sachen wird im Verhältnis der Ehegatten zueinander und zu 

den Gläubigern vermutet, dass sie dem Ehegatten gehören, für dessen 

Gebrauch sie bestimmt sind. 

 

Titel 7 Scheidung der Ehe 

Untertitel 1a Behandlung der Ehewohnung und der 

Haushaltsgegenstände anlässlich der Scheidung 

BGB § 1568a Ehewohnung 

(1) Ein Ehegatte kann verlangen, dass ihm der andere Ehegatte anlässlich 

der Scheidung die Ehewohnung überlässt, wenn er auf deren Nutzung 

unter Berücksichtigung des Wohls der im Haushalt lebenden Kinder und 

der Lebensverhältnisse der Ehegatten in stärkerem Maße angewiesen ist 

als der andere Ehegatte oder die Überlassung aus anderen Gründen der 

Billigkeit entspricht. 

(2) Ist einer der Ehegatten allein oder gemeinsam mit einem Dritten 

Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich die Ehewohnung befindet, 

oder steht einem Ehegatten allein oder gemeinsam mit einem Dritten ein 
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Nießbrauch, das Erbbaurecht oder ein dingliches Wohnrecht an dem 

Grundstück zu, so kann der andere Ehegatte die Überlassung nur 

verlangen, wenn dies notwendig ist, um eine unbillige Härte zu 

vermeiden. Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum und das 

Dauerwohnrecht. 

(3) Der Ehegatte, dem die Wohnung überlassen wird, tritt  

1. zum Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung der Ehegatten über die 

Überlassung an den Vermieter oder 

2. mit Rechtskraft der Endentscheidung im 

Wohnungszuweisungsverfahren an Stelle des zur Überlassung 

verpflichteten Ehegatten in ein von diesem eingegangenes Mietverhältnis 

ein oder setzt ein von beiden eingegangenes Mietverhältnis allein fort. § 

563 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(4) Ein Ehegatte kann die Begründung eines Mietverhältnisses über eine 

Wohnung, die die Ehegatten auf Grund eines Dienst- oder 

Arbeitsverhältnisses innehaben, das zwischen einem von ihnen und 

einem Dritten besteht, nur verlangen, wenn der Dritte einverstanden 

oder dies notwendig ist, um eine schwere Härte zu vermeiden. 

(5) Besteht kein Mietverhältnis über die Ehewohnung, so kann sowohl 

der Ehegatte, der Anspruch auf deren Überlassung hat, als auch die zur 

Vermietung berechtigte Person die Begründung eines Mietverhältnisses 

zu ortsüblichen Bedingungen verlangen. Unter den Voraussetzungen des 

§ 575 Absatz 1 oder wenn die Begründung eines unbefristeten 

Mietverhältnisses unter Würdigung der berechtigten Interessen des 

Vermieters unbillig ist, kann der Vermieter eine angemessene Befristung 

des Mietverhältnisses verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 

der Miete nicht zustande, kann der Vermieter eine angemessene Miete, 

im Zweifel die ortsübliche Vergleichsmiete, verlangen. 

(6) In den Fällen der Absätze 3 und 5 erlischt der Anspruch auf Eintritt in 

ein Mietverhältnis oder auf seine Begründung ein Jahr nach Rechtskraft 

der Endentscheidung in der Scheidungssache, wenn er nicht vorher 

rechtshängig gemacht worden ist. 

 

BGB § 1568b Haushaltsgegenstände 

(1) Jeder Ehegatte kann verlangen, dass ihm der andere Ehegatte 

anlässlich der Scheidung die im gemeinsamen Eigentum stehenden 

Haushaltsgegenstände überlässt und übereignet, wenn er auf deren 

Nutzung unter Berücksichtigung des Wohls der im Haushalt lebenden 

Kinder und der Lebensverhältnisse der Ehegatten in stärkerem Maße 

angewiesen ist als der andere Ehegatte oder dies aus anderen Gründen 

der Billigkeit entspricht. 
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(2) Haushaltsgegenstände, die während der Ehe für den gemeinsamen 

Haushalt angeschafft wurden, gelten für die Verteilung als gemeinsames 

Eigentum der Ehegatten, es sei denn, das Alleineigentum eines Ehegatten 

steht fest. 

(3) Der Ehegatte, der sein Eigentum nach Absatz 1 überträgt, kann eine 

angemessene Ausgleichszahlung verlangen. 

 

Untertitel 2 Unterhalt des geschiedenen Ehegatten 

Kapitel 2 Unterhaltsberechtigung 

BGB § 1579 Beschränkung oder Versagung des Unterhalts wegen 

grober Unbilligkeit 

Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu 

begrenzen, soweit die Inanspruchnahme des Verpflichteten auch unter 

Wahrung der Belange eines dem Berechtigten zur Pflege oder Erziehung 

anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes grob unbillig wäre, weil  

1. die Ehe von kurzer Dauer war; dabei ist die Zeit zu berücksichtigen, in 

welcher der Berechtigte wegen der Pflege oder Erziehung eines 

gemeinschaftlichen Kindes nach § 1570 Unterhalt verlangen kann, 

2. der Berechtigte in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt, 

3. der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren 

vorsätzlichen Vergehens gegen den Verpflichteten oder einen nahen 

Angehörigen des Verpflichteten schuldig gemacht hat, 

4. der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat, 

5. der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des 

Verpflichteten mutwillig hinweggesetzt hat, 

6. der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pflicht, 

zum Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat, 

7. dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei 

ihm liegendes Fehlverhalten gegen den Verpflichteten zur Last fällt oder 

8. ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den 

Nummern 1 bis 7 aufgeführten Gründe. 

 

Titel 3 Unterhaltspflicht 

Untertitel 2 Besondere Vorschriften für das Kind und seine nicht 

miteinander verheirateten Eltern 

BGB § 1615l Unterhaltsanspruch von Mutter und Vater aus Anlass der 

Geburt 
(1) Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und 

acht Wochen nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies 

gilt auch hinsichtlich der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder 

der Entbindung außerhalb dieses Zeitraums entstehen. 
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(2) Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie 

infolge der Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft oder 

die Entbindung verursachten Krankheit dazu außerstande ist, ist der 

Vater verpflichtet, ihr über die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus 

Unterhalt zu gewähren. Das Gleiche gilt, soweit von der Mutter wegen 

der Pflege oder Erziehung des Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht 

erwartet werden kann. Die Unterhaltspflicht beginnt frühestens vier 

Monate vor der Geburt und besteht für mindestens drei Jahre nach der 

Geburt. Sie verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit 

entspricht. Dabei sind insbesondere die Belange des Kindes und die 

bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen. 

(3) Die Vorschriften über die Unterhaltspflicht zwischen Verwandten 

sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflichtung des Vaters geht der 

Verpflichtung der Verwandten der Mutter vor. § 1613 Abs. 2 gilt 

entsprechend. Der Anspruch erlischt nicht mit dem Tode des Vaters. 

(4) Wenn der Vater das Kind betreut, steht ihm der Anspruch nach 

Absatz 2 Satz 2 gegen die Mutter zu. In diesem Falle gilt Absatz 3 

entsprechend. 

 

Buch 5 Erbrecht 

Abschnitt 1 Erbfolge 

BGB § 1932 Voraus des Ehegatten 

(1) Ist der überlebende Ehegatte neben Verwandten der zweiten 

Ordnung oder neben Großeltern gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm 

außer dem Erbteil die zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, 

soweit sie nicht Zubehör eines Grundstücks sind, und die 

Hochzeitsgeschenke als Voraus. Ist der überlebende Ehegatte neben 

Verwandten der ersten Ordnung gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm 

diese Gegenstände, soweit er sie zur Führung eines angemessenen 

Haushalts benötigt. 

(2) Auf den Voraus sind die für Vermächtnisse geltenden Vorschriften 

anzuwenden. 

 

BGB § 1937 Erbeinsetzung durch letztwillige Verfügung 

Der Erblasser kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen 

(Testament, letztwillige Verfügung) den Erben bestimmen. 

 

BGB § 1941 Erbvertrag 

(1) Der Erblasser kann durch Vertrag einen Erben einsetzen, 

Vermächtnisse und Auflagen anordnen sowie das anzuwendende 

Erbrecht wählen (Erbvertrag). 
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(2) Als Erbe (Vertragserbe) oder als Vermächtnisnehmer kann sowohl der 

andere Vertragschließende als ein Dritter bedacht werden. 

 

Abschnitt 2 Rechtliche Stellung des Erben 

Titel 2 Haftung des Erben für die Nachlassverbindlichkeiten 

Untertitel 1 Nachlassverbindlichkeiten 

BGB § 1969 Dreißigster 

(1) Der Erbe ist verpflichtet, Familienangehörigen des Erblassers, die zur 

Zeit des Todes des Erblassers zu dessen Hausstand gehören und von ihm 

Unterhalt bezogen haben, in den ersten 30 Tagen nach dem Eintritt des 

Erbfalls in demselben Umfang, wie der Erblasser es getan hat, Unterhalt 

zu gewähren und die Benutzung der Wohnung und der 

Haushaltsgegenstände zu gestatten. Der Erblasser kann durch 

letztwillige Verfügung eine abweichende Anordnung treffen. 

(2) Die Vorschriften über Vermächtnisse finden entsprechende 

Anwendung. 

 

Abschnitt 3 Testament 

Titel 8 Gemeinschaftliches Testament 

BGB § 2265 Errichtung durch Ehegatten 

Ein gemeinschaftliches Testament kann nur von Ehegatten errichtet 

werden. 

 

Abschnitt 4 Erbvertrag 

BGB § 2276 Form 

(1) Ein Erbvertrag kann nur zur Niederschrift eines Notars bei 

gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile geschlossen werden. Die 

Vorschriften der § 2231 Nr. 1 und der §§ 2232, 2233 sind anzuwenden; 

was nach diesen Vorschriften für den Erblasser gilt, gilt für jeden der 

Vertragschließenden. 

(2) Für einen Erbvertrag zwischen Ehegatten oder zwischen Verlobten, 

der mit einem Ehevertrag in derselben Urkunde verbunden wird, genügt 

die für den Ehevertrag vorgeschriebene Form. 

 

Abschnitt 5 Pflichtteil 

BGB § 2303 Pflichtteilsberechtigte; Höhe des Pflichtteils 

(1) Ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todes 

wegen von der Erbfolge ausgeschlossen, so kann er von dem Erben den 

Pflichtteil verlangen. Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des 

gesetzlichen Erbteils. 
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(2) Das gleiche Recht steht den Eltern und dem Ehegatten des Erblassers 

zu, wenn sie durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge 

ausgeschlossen sind. Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt. 

 GERMAN CIVIL CODE OF PROCEDURE 5.

Buch 2 Verfahren im ersten Rechtszug 

Abschnitt 1 Verfahren vor den Landgerichten 

Titel 1 Verfahren bis zum Urteil 

ZPO § 278 Gütliche Streitbeilegung, Güteverhandlung, Vergleich 

(5) Das Gericht kann die Parteien für die Güteverhandlung sowie für 

weitere Güteversuche vor einen hierfür bestimmten und nicht 

entscheidungsbefugten Richter (Güterichter) verweisen. Der Güterichter 

kann alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation 

einsetzen. 

 

Buch 8 Zwangsvollstreckung 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 
BGB § 771 Drittwiderspruchsklage 

(1) Behauptet ein Dritter, dass ihm an dem Gegenstand der 

Zwangsvollstreckung ein die Veräußerung hinderndes Recht zustehe, so 

ist der Widerspruch gegen die Zwangsvollstreckung im Wege der Klage 

bei dem Gericht geltend zu machen, in dessen Bezirk die 

Zwangsvollstreckung erfolgt. 

(2) Wird die Klage gegen den Gläubiger und den Schuldner gerichtet, so 

sind diese als Streitgenossen anzusehen. 

(3) Auf die Einstellung der Zwangsvollstreckung und die Aufhebung der 

bereits getroffenen Vollstreckungsmaßregeln sind die Vorschriften der §§ 

769, 770 entsprechend anzuwenden. Die Aufhebung einer 

Vollstreckungsmaßregel ist auch ohne Sicherheitsleistung zulässig. 

 

Buch 10 Schiedsrichterliches Verfahren 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

BGB § 1030 Schiedsfähigkeit 

(1) Jeder vermögensrechtliche Anspruch kann Gegenstand einer 

Schiedsvereinbarung sein. Eine Schiedsvereinbarung über 

nichtvermögensrechtliche Ansprüche hat insoweit rechtliche Wirkung, 

als die Parteien berechtigt sind, über den Gegenstand des Streites einen 

Vergleich zu schließen. 

(2) Eine Schiedsvereinbarung über Rechtsstreitigkeiten, die den Bestand 

eines Mietverhältnisses über Wohnraum im Inland betreffen, ist 
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unwirksam. Dies gilt nicht, soweit es sich um Wohnraum der in § 549 

Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmten Art handelt. 

(3) Gesetzliche Vorschriften außerhalb dieses Buches, nach denen 

Streitigkeiten einem schiedsrichterlichen Verfahren nicht oder nur unter 

bestimmten Voraussetzungen unterworfen werden dürfen, bleiben 

unberührt. 

 

BGB § 1032 Schiedsvereinbarung und Klage vor Gericht 

(1) Wird vor einem Gericht Klage in einer Angelegenheit erhoben, die 

Gegenstand einer Schiedsvereinbarung ist, so hat das Gericht die Klage 

als unzulässig abzuweisen, sofern der Beklagte dies vor Beginn der 

mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt, es sei denn, das Gericht 

stellt fest, dass die Schiedsvereinbarung nichtig, unwirksam oder 

undurchführbar ist. 

(2) Bei Gericht kann bis zur Bildung des Schiedsgerichts Antrag auf 

Feststellung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines 

schiedsrichterlichen Verfahrens gestellt werden. 

(3) Ist ein Verfahren im Sinne des Absatzes 1 oder 2 anhängig, kann ein 

schiedsrichterliches Verfahren gleichwohl eingeleitet oder fortgesetzt 

werden und ein Schiedsspruch ergehen. 

 GERMAN COURTS CONSTITUTION ACT 6.

Dritter Titel Amtsgerichte 

GVG § 23  

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte umfaßt in bürgerlichen 

Rechtsstreitigkeiten, soweit sie nicht ohne Rücksicht auf den Wert des 

Streitgegenstandes den Landgerichten zugewiesen sind:  

1. Streitigkeiten über Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder 

Geldeswert die Summe von fünftausend Euro nicht übersteigt; 

2. ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes: 

a) Streitigkeiten über Ansprüche aus einem Mietverhältnis über 

Wohnraum oder über den Bestand eines solchen Mietverhältnisses; diese 

Zuständigkeit ist ausschließlich; 

g) Ansprüche aus einem mit der Überlassung eines Grundstücks in 

Verbindung stehenden Leibgedings-, Leibzuchts-, Altenteils- oder 

Auszugsvertrag. 

 

GVG § 23b  

(1) Bei den Amtsgerichten werden Abteilungen für Familiensachen 

(Familiengerichte) gebildet. 
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(2) Werden mehrere Abteilungen für Familiensachen gebildet, so sollen 

alle Familiensachen, die denselben Personenkreis betreffen, derselben 

Abteilung zugewiesen werden. Wird eine Ehesache rechtshängig, 

während eine andere Familiensache, die denselben Personenkreis oder 

ein gemeinschaftliches Kind der Ehegatten betrifft, bei einer anderen 

Abteilung im ersten Rechtszug anhängig ist, ist diese von Amts wegen an 

die Abteilung der Ehesache abzugeben. Wird bei einer Abteilung ein 

Antrag in einem Verfahren nach den §§ 10 bis 12 des Internationalen 

Familienrechtsverfahrensgesetzes vom 26. Januar 2005 (BGBl. I S. 162) 

anhängig, während eine Familiensache, die dasselbe Kind betrifft, bei 

einer anderen Abteilung im ersten Rechtszug anhängig ist, ist diese von 

Amts wegen an die erstgenannte Abteilung abzugeben; dies gilt nicht, 

wenn der Antrag offensichtlich unzulässig ist. Auf übereinstimmenden 

Antrag beider Elternteile sind die Regelungen des Satzes 3 auch auf 

andere Familiensachen anzuwenden, an denen diese beteiligt sind. 

(3) Die Abteilungen für Familiensachen werden mit Familienrichtern 

besetzt. Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr nach seiner Ernennung 

Geschäfte des Familienrichters nicht wahrnehmen. 

 GERMAN HOUSING BENEFITS LAW 7.

Teil 2 Berechnung und Höhe des Wohngeldes 

Kapitel 2 Haushaltsmitglieder 

WoGG § 5 Haushaltsmitglieder 

(1) Haushaltsmitglied ist die wohngeldberechtigte Person, wenn der 

Wohnraum, für den sie Wohngeld beantragt, der Mittelpunkt ihrer 

Lebensbeziehungen ist. Haushaltsmitglied ist auch, wer  

3. mit einem Haushaltsmitglied so zusammenlebt, dass nach verständiger 

Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung 

füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, 

(2) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und 

füreinander einzustehen, wird vermutet, wenn mindestens eine der 

Voraussetzungen nach den Nummern 1 bis 4 des § 7 Abs. 3a des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch erfüllt ist. 

 GERMAN INCOME TAX LAW 8.

IV. Tarif 

EStG § 33a Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen 
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(1) 1Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für den Unterhalt 

und eine etwaige Berufsausbildung einer dem Steuerpflichtigen oder 

seinem Ehegatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigten Person, so 

wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass die 

Aufwendungen bis zu 8 472 Euro im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der 

Einkünfte abgezogen werden. 2Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht sich 

um den Betrag der im jeweiligen Veranlagungszeitraum nach § 10 Absatz 

1 Nummer 3 für die Absicherung der unterhaltsberechtigten Person 

aufgewandten Beiträge; dies gilt nicht für Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge, die bereits nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 

Satz 1 anzusetzen sind. 3Der gesetzlich unterhaltsberechtigten Person 

gleichgestellt ist eine Person, wenn bei ihr zum Unterhalt bestimmte 

inländische öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen 

des Steuerpflichtigen gekürzt werden. 4Voraussetzung ist, dass weder der 

Steuerpflichtige noch eine andere Person Anspruch auf einen Freibetrag 

nach § 32 Absatz 6 oder auf Kindergeld für die unterhaltene Person hat 

und die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt; 

ein angemessenes Hausgrundstück im Sinne von § 90 Absatz 2 Nummer 8 

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberücksichtigt. 5Hat die 

unterhaltene Person andere Einkünfte oder Bezüge, so vermindert sich 

die Summe der nach Satz 1 und Satz 2 ermittelten Beträge um den Betrag, 

um den diese Einkünfte und Bezüge den Betrag von 624 Euro im 

Kalenderjahr übersteigen, sowie um die von der unterhaltenen Person als 

Ausbildungshilfe aus öffentlichen Mitteln oder von 

Förderungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel erhalten, 

bezogenen Zuschüsse; zu den Bezügen gehören auch steuerfreie Gewinne 

nach den §§ 14, 16 Absatz 4, § 17 Absatz 3 und § 18 Absatz 3, die nach § 19 

Absatz 2 steuerfrei bleibenden Einkünfte sowie Sonderabschreibungen 

und erhöhte Absetzungen, soweit sie die höchstmöglichen Absetzungen 

für Abnutzung nach § 7 übersteigen. 6Ist die unterhaltene Person nicht 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, so können die Aufwendungen 

nur abgezogen werden, soweit sie nach den Verhältnissen des 

Wohnsitzstaates der unterhaltenen Person notwendig und angemessen 

sind, höchstens jedoch der Betrag, der sich nach den Sätzen 1 bis 5 ergibt; 

ob der Steuerpflichtige zum Unterhalt gesetzlich verpflichtet ist, ist nach 

inländischen Maßstäben zu beurteilen. 7Werden die Aufwendungen für 

eine unterhaltene Person von mehreren Steuerpflichtigen getragen, so 

wird bei jedem der Teil des sich hiernach ergebenden Betrags abgezogen, 

der seinem Anteil am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht. 8Nicht auf 

Euro lautende Beträge sind entsprechend dem für Ende September des 

Jahres vor dem Veranlagungszeitraum von der Europäischen Zentralbank 

bekannt gegebenen Referenzkurs umzurechnen. 9Voraussetzung für den 
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Abzug der Aufwendungen ist die Angabe der erteilten 

Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) der unterhaltenen 

Person in der Steuererklärung des Unterhaltsleistenden, wenn die 

unterhaltene Person der unbeschränkten oder beschränkten Steuerpflicht 

unterliegt. 10Die unterhaltene Person ist für diese Zwecke verpflichtet, 

dem Unterhaltsleistenden ihre erteilte Identifikationsnummer (§ 139b der 

Abgabenordnung) mitzuteilen. 11Kommt die unterhaltene Person dieser 

Verpflichtung nicht nach, ist der Unterhaltsleistende berechtigt, bei der 

für ihn zuständigen Finanzbehörde die Identifikationsnummer der 

unterhaltenen Person zu erfragen. 

(2) 1Zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung 

befindenden, auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes, für das 

Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 oder Kindergeld 

besteht, kann der Steuerpflichtige einen Freibetrag in Höhe von 924 Euro 

je Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. 2Für ein nicht 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges Kind mindert sich der 

vorstehende Betrag nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 6. 3Erfüllen 

mehrere Steuerpflichtige für dasselbe Kind die Voraussetzungen nach 

Satz 1, so kann der Freibetrag insgesamt nur einmal abgezogen werden. 
4Jedem Elternteil steht grundsätzlich die Hälfte des Abzugsbetrags nach 

den Sätzen 1 und 2 zu. 5Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist eine 

andere Aufteilung möglich. 

(3) 1Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den Absätzen 1 und 2 

bezeichneten Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich 

die dort bezeichneten Beträge um je ein Zwölftel. 2Eigene Einkünfte und 

Bezüge der nach Absatz 1 unterhaltenen Person, die auf diese 

Kalendermonate entfallen, vermindern den nach Satz 1 ermäßigten 

Höchstbetrag nicht. 3Als Ausbildungshilfe bezogene Zuschüsse der nach 

Absatz 1 unterhaltenen Person mindern nur den zeitanteiligen 

Höchstbetrag der Kalendermonate, für die sie bestimmt sind. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann wegen der in diesen 

Vorschriften bezeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige eine 

Steuerermäßigung nach § 33 nicht in Anspruch nehmen. 

 GERMAN PROTECTION AGAINST VIOLENCE ACT  9.

GewSchG § 2 Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung 

(1) Hat die verletzte Person zum Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 Satz 

1, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit dem Täter einen auf Dauer 

angelegten gemeinsamen Haushalt geführt, so kann sie von diesem 
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verlangen, ihr die gemeinsam genutzte Wohnung zur alleinigen 

Benutzung zu überlassen. 

(2) Die Dauer der Überlassung der Wohnung ist zu befristen, wenn der 

verletzten Person mit dem Täter das Eigentum, das Erbbaurecht oder der 

Nießbrauch an dem Grundstück, auf dem sich die Wohnung befindet, 

zusteht oder die verletzte Person mit dem Täter die Wohnung gemietet 

hat. Steht dem Täter allein oder gemeinsam mit einem Dritten das 

Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zu, 

auf dem sich die Wohnung befindet, oder hat er die Wohnung allein oder 

gemeinsam mit einem Dritten gemietet, so hat das Gericht die 

Wohnungsüberlassung an die verletzte Person auf die Dauer von 

höchstens sechs Monaten zu befristen. Konnte die verletzte Person 

innerhalb der vom Gericht nach Satz 2 bestimmten Frist anderen 

angemessenen Wohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht 

beschaffen, so kann das Gericht die Frist um höchstens weitere sechs 

Monate verlängern, es sei denn, überwiegende Belange des Täters oder 

des Dritten stehen entgegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für das 

Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht und das dingliche Wohnrecht. 

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen,  

1. wenn weitere Verletzungen nicht zu besorgen sind, es sei denn, dass 

der verletzten Person das weitere Zusammenleben mit dem Täter wegen 

der Schwere der Tat nicht zuzumuten ist oder 

2. wenn die verletzte Person nicht innerhalb von drei Monaten nach der 

Tat die Überlassung der Wohnung schriftlich vom Täter verlangt oder 

3. soweit der Überlassung der Wohnung an die verletzte Person 

besonders schwerwiegende Belange des Täters entgegenstehen. 

(4) Ist der verletzten Person die Wohnung zur Benutzung überlassen 

worden, so hat der Täter alles zu unterlassen, was geeignet ist, die 

Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren oder zu vereiteln. 

(5) Der Täter kann von der verletzten Person eine Vergütung für die 

Nutzung verlangen, soweit dies der Billigkeit entspricht. 

(6) Hat die bedrohte Person zum Zeitpunkt einer Drohung nach § 1 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, einen auf Dauer 

angelegten gemeinsamen Haushalt mit dem Täter geführt, kann sie die 

Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung verlangen, wenn dies 

erforderlich ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. Eine unbillige 

Härte kann auch dann gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt 

lebenden Kindern beeinträchtigt ist. Im Übrigen gelten die Absätze 2 bis 

5 entsprechend. 
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 GERMAN SOCIAL SECURITY LAW II 10.

Kapitel 2 Anspruchsvoraussetzungen 

SGB II § 7 Leistungsberechtigte 

(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die  

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht 

erreicht haben, 

2. erwerbsfähig sind, 

3. hilfebedürftig sind und 

4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 

haben 

(erwerbsfähige Leistungsberechtigte). Ausgenommen sind  

1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik 

Deutschland Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch 

aufgrund des § 2 Absatz 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU 

freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die 

ersten drei Monate ihres Aufenthalts, 

2. Ausländerinnen und Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus 

dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, und ihre Familienangehörigen, 

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes. 

Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich 

mit einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des 

Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 

Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. 

(2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben. 

Dienstleistungen und Sachleistungen werden ihnen nur erbracht, wenn 

dadurch Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten beseitigt oder vermindert werden. Zur Deckung 

der Bedarfe nach § 28 erhalten die dort genannten Personen auch dann 

Leistungen für Bildung und Teilhabe, wenn sie mit Personen in einem 

Haushalt zusammenleben, mit denen sie nur deshalb keine 

Bedarfsgemeinschaft bilden, weil diese aufgrund des zu 

berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens selbst nicht 

leistungsberechtigt sind. 

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören  

1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, 

2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende 

Elternteil eines unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und die im Haushalt lebende 

Partnerin oder der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils, 

3. als Partnerin oder Partner der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten  
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a) die nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin oder der nicht dauernd 

getrennt lebende Ehegatte, 

b) die nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartnerin oder der nicht 

dauernd getrennt lebende Lebenspartner, 

c) eine Person, die mit der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person 

in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach 

verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, 

Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. 

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den 

Nummern 1 bis 3 genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres 

Lebensunterhalts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen 

beschaffen können. 

(3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und 

füreinander einzustehen, wird vermutet, wenn Partner  

1. länger als ein Jahr zusammenleben, 

2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, 

3. Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder 

4. befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu 

verfügen. 

(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in einer stationären 

Einrichtung untergebracht ist, Rente wegen Alters oder 

Knappschaftsausgleichsleistung oder ähnliche Leistungen 

öffentlich-rechtlicher Art bezieht. Dem Aufenthalt in einer stationären 

Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug 

richterlich angeordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Abweichend 

von Satz 1 erhält Leistungen nach diesem Buch,  

1. wer voraussichtlich für weniger als sechs Monate in einem 

Krankenhaus (§ 107 des Fünften Buches) untergebracht ist oder 

2. wer in einer stationären Einrichtung untergebracht und unter den 

üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 

Stunden wöchentlich erwerbstätig ist. 

(4a) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten keine Leistungen, wenn 

sie sich ohne Zustimmung des zuständigen Trägers nach diesem Buch 

außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und deshalb nicht 

für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung stehen. Die Zustimmung 

ist zu erteilen, wenn für den Aufenthalt außerhalb des zeit-und 

ortsnahen Bereichs ein wichtiger Grund vorliegt und die Eingliederung 

in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Ein wichtiger Grund liegt 

insbesondere vor bei  

1. Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maßnahme der medizinischen 

Vorsorge oder Rehabilitation, 
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2. Teilnahme an einer Veranstaltung, die staatspolitischen, kirchlichen 

oder gewerkschaftlichen Zwecken dient oder sonst im öffentlichen 

Interesse liegt, oder 

3. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 

Die Zustimmung kann auch erteilt werden, wenn für den Aufenthalt 

außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs kein wichtiger Grund vorliegt 

und die Eingliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Die Dauer der 

Abwesenheiten nach Satz 4 soll in der Regel insgesamt drei Wochen im 

Kalenderjahr nicht überschreiten. 

(5) Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder der §§ 51, 57 und 58 des 

Dritten Buches dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben über die 

Leistungen nach § 27 hinaus keinen Anspruch auf Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts. 

(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubildende,  

1. die aufgrund von § 2 Absatz 1a des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf 

Ausbildungsförderung oder aufgrund von § 60 des Dritten Buches 

keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe haben, 

2. deren Bedarf sich nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes, nach § 62 Absatz 1 oder § 124 

Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches bemisst oder 

3. die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule oder ein 

Abendgymnasium besuchen, sofern sie aufgrund von § 10 Absatz 3 des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf 

Ausbildungsförderung haben. 

 GERMAN SOCIAL SECURITY LAW XII 11.

Zweites Kapitel Leistungen der Sozialhilfe 

Zweiter Abschnitt Anspruch auf Leistungen 

SGB XII § 20 Eheähnliche Gemeinschaft 

Personen, die in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlicher 

Gemeinschaft leben, dürfen hinsichtlich der Voraussetzungen sowie des 

Umfangs der Sozialhilfe nicht besser gestellt werden als Ehegatten. § 39 

gilt entsprechend. 

 

Drittes Kapitel Hilfe zum Lebensunterhalt 

SGB XII § 39 Vermutung der Bedarfsdeckung 

Lebt eine nachfragende Person gemeinsam mit anderen Personen in einer 

Wohnung oder in einer entsprechenden anderen Unterkunft, so wird 
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vermutet, dass sie gemeinsam wirtschaften (Haushaltsgemeinschaft) und 

dass die nachfragende Person von den anderen Personen Leistungen 

zum Lebensunterhalt erhält, soweit dies nach deren Einkommen und 

Vermögen erwartet werden kann. Soweit nicht gemeinsam gewirtschaftet 

wird oder die nachfragende Person von den Mitgliedern der 

Haushaltsgemeinschaft keine ausreichenden Leistungen zum 

Lebensunterhalt erhält, ist ihr Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren. 

Satz 1 gilt nicht 

1. für Schwangere oder Personen, die ihr leibliches Kind bis zur 

Vollendung seines sechsten Lebensjahres betreuen und mit ihren Eltern 

oder einem Elternteil zusammenleben, oder 

2. für Personen, die im Sinne des § 53 behindert oder im Sinne des § 61 

pflegebedürftig sind und von in Satz 1 genannten Personen betreut 

werden; dies gilt auch, wenn die genannten Voraussetzungen einzutreten 

drohen und das gemeinsame Wohnen im Wesentlichen zum Zweck der 

Sicherstellung der Hilfe und Versorgung erfolgt. 


