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Im nationalen und internationalen Warenverkehr gilt es für 
den Verkäufer, sich die eigenen Rechte an gelieferten 
Waren zu erhalten bzw. Warenlieferungen bis zur vollstän-
digen Bezahlung abzusichern. Eine Möglichkeit ist dabei 
die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts. Diese stellt 
zugleich das häufigste und wichtigste Sicherungsmittel dar. 
Dabei sind aber nationale Besonderheiten zu beachten. 
Nur ein wirksam vereinbarter Eigentumsvorbehalt ermög-
licht es dem Verkäufer einer Vorbehaltsware, seine Rechte 
geltend zu machen. 
 
 
Deutschland 
 
Der deutsche Eigentumsvorbehalt ist in § 449 BGB gere-
gelt. Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache das 
Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so 
ist im Zweifel anzunehmen, dass das Eigentum unter der 
aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des 
Kaufpreises übertragen wird (Eigentumsvorbehalt). 
 
Der Eigentumsvorbehalt gilt nur beim Kauf beweglicher 
Sachen. Er ist ein Sicherungsinstitut und dient dazu, dem 
Verkäufer eine Sicherung zu geben, falls der Kaufpreis 
nicht im Voraus oder Zug um Zug gegen Übergabe der 
gekauften Sache übergeben wird. 
 
Ist ein Eigentumsvorbehalt vereinbart, so behält der Ver-
käufer solange das Eigentum an der von ihm verkauften 
Ware, bis der Kaufpreis vollständig bezahlt wird. Trotz 
Übergabe der Ware bleibt der Verkäufer also zunächst 
Eigentümer der Ware. Es bedarf keiner weiteren Willenser-

klärungen. Mit Zahlung des Kaufpreises erlischt der Eigen-
tumsvorbehalt und der Käufer erwirbt das Eigentum an der 
Ware. 
Die Beweislast für den Eigentumsvorbehalt trägt derjenige, 
der sich auf ihn beruft, in der Regel also der Verkäufer. 
 
Eigentumsvorbehalte können in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) vereinbart werden, dies ist 
auch der Regelfall. Die AGB müssen dem Käufer zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Kenntnis gebracht 
und wirksam in den Vertrag einbezogen werden.  
 
Da im deutschen Recht eine Trennung von Schuldrecht 
und Sachenrecht vorliegt, bewirkt der Eigentumsvorbehalt 
folgendes: Schuldrechtlich wird die Ware unter der Bedin-
gung der vollständigen Zahlung verkauft. Der Kaufvertrag 
ist erst erfüllt, wenn der Käufer den Kaufpreis vollständig 
bezahlt und dadurch Eigentümer wird. Sachenrechtlich 
erlangt der Käufer ein Anwartschaftsrecht auf die Ware. 
Erst mit der Bezahlung wird der Käufer zum Volleigentü-
mer. Bis dahin ist der Verkäufer Eigentümer und kann die 
Herausgabe der Ware an sich als mittelbarer Besitzer 
verlangen, da der Käufer bis zur vollständigen Bezahlung 
Fremdbesitzer bleibt (§ 985 BGB). 
 
In Deutschland gibt es den Eigentumsvorbehalt als einfa-
chen, erweiterten und verlängerten Eigentumsvorbehalt.  
 
Der einfache Eigentumsvorbehalt sichert dem Verkäufer 
das Eigentum an der Kaufsache zur Sicherung einer For-
derung. Dies ist in der Regel die Kaufpreisforderung. Der 
Verkäufer bleibt solange Eigentümer der Ware, bis der 
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Käufer die Ware vollständig bezahlt. Der Eigentumsvorbe-
halt erlischt 
 
 bei vollständiger Kaufpreiszahlung 
 bei gutgläubigem Eigentumserwerb durch einen Drit-

ten. Der Käufer muss dazu die Ware weiterverkaufen, 
der Dritte darf von dem Eigentumsvorbehalt des Ver-
käufers keine Kenntnis haben.  

 bei Verzicht auf Eigentumsvorbehalt durch Verkäufer 
 bei Vermischung, Verbindung und Verarbeitung der 

Ware. Ebenso, wenn diese untergeht. 
 
Der verlängerte Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf 
die Fälle der Weiterverarbeitung und Weiterveräußerung. 
Wird die Ware vom Käufer an einen Dritten weiterverkauft 
oder verarbeitet, so tritt an die Stelle des Eigentumsvorbe-
halts die neue Sache (bei Verarbeitung, Vermischung, 
Verbindung) oder die neue Forderung (Weiterverkauf an 
einen Dritten). 
 
Der erweiterte Eigentumsvorbehalt bezieht sich nicht nur 
auf die konkrete Kaufpreisforderung, sondern auf sämtliche 
Forderungen, die der Verkäufer aus der Geschäftsbezie-
hung mit dem Käufer geltend machen kann. Der Eigen-
tumsvorbehalt erlischt nicht mit der Zahlung einer Ware, 
sondern erst, wenn alle oder bestimmte Forderungen aus 
der Geschäftsbeziehung beglichen worden sind. Im kauf-
männischen Verkehr ist diese Vereinbarung zulässig, unter 
Nichtkaufleuten nicht. 
 
Der Eigentumsvorbehalt ist insolvenzfest. Das bedeutet, 
dass der Verkäufer als Eigentümer der Ware ein Ausson-
derungsrecht gegen die Insolvenzmasse hat. Er kann die 
ihm gehörende Ware aus der Insolvenzmasse herausneh-
men, bevor andere Gläubiger auf diese zugreifen können. 
 
 
Dänemark 
 
Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts bis zur voll-
ständigen Kaufpreiszahlung ist in Dänemark grundsätzlich 
zulässig. Allerdings ist die Bedeutung des Eigentumsvor-
behalts nicht so groß wie in Deutschland. Das liegt unter 
anderem daran, dass die dänischen Gerichte den verlän-
gerten oder erweiterten Eigentumsvorbehalt nicht anerken-
nen.  
 
Voraussetzung für den Eigentumsvorbehalt ist, dass die 
Waren eindeutig identifizierbar sind. Schriftform ist nicht 
notwendig, sollte aber aufgrund der besseren Beweisbar-
keit bevorzugt werden. Der Eigentumsvorbehalt sollte in 

den Kaufvertrag mit aufgenommen werden, da ein einfa-
cher Verweis auf einen in den AGB des Verkäufers enthal-
tenen Eigentumsvorbehalt nicht ausreichend ist. Ein gut-
gläubiger Erwerb von unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Waren ist im dänischen Recht nicht anerkannt. 
 
Ausgenommen vom Eigentumsvorbehalt sind die Geschäf-
te eines Unternehmers, in denen es um den Erwerb von 
Waren mit dem Zweck des Weiterverkaufs oder der Wei-
terverarbeitung geht. Soll im Falle des Weiterverkaufs das 
Eigentum vorbehalten werden, so hat der Verkäufer die 
Möglichkeit der Konsignation. Dabei wird die Konsignati-
onsware von der übrigen Ware getrennt aufbewahrt. Re-
gelmäßige Kontrollen und eine getrennte Buchführung sind 
notwendig. Dies macht die Vereinbarung für einen Liefe-
ranten in der Regel nicht praktikabel. 
 
Der Eigentumsvorbehalt in Dänemark ist insolvenzfest, der 
Verkäufer kann im Falle der Insolvenz des Käufers Her-
ausgabe der Vorbehaltswaren von diesem verlangen und 
somit ein Aussonderungsrecht geltend machen. 
 
 
England 
 
In England ist der Eigentumsvorbehalt ausdrücklich aner-
kannt. Danach bleibt ein Vorbehaltsverkäufer Eigentümer 
einer Ware, obwohl der Käufer diese bereits in seinem 
Besitz hat. Für den Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
kommt es auf den Vertrag an. Bei Fehlen der ausdrückli-
chen Vereinbarung wechselt das Eigentum mit Vertrags-
schluss. Soll die Eigentumsvorbehaltsklausel Bestandteil 
des Vertrages werden, so muss die Vereinbarung bei Ver-
tragsschluss vorliegen. Da der Vorbehaltsverkäufer den 
vereinbarten Eigentumsvorbehalt beweisen muss, emp-
fiehlt es sich, sich die Eigentumsvorbehaltsklausel vom 
Käufer unterzeichnen zu lassen. Das Englische Recht sieht 
bei Vorlage eines derartigen Formulars die Vermutung, der 
Käufer habe die Klausel gelesen und verstanden, als be-
gründet an. 
 
Es gibt in England drei Arten des Eigentumsvorbehalts. 
Der einfache Eigentumsvorbehalt sichert den Verkäufer, 
solange sich die Vorbehaltsware im ursprünglichen Zu-
stand im Besitz des Käufers befindet. Kommt dieser in 
Zahlungsverzug, so kann der Verkäufer sein Eigentum 
zurück verlangen. Beim erweiterten Eigentumsvorbehalt 
behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis alle noch 
offenen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem  
Käufer beglichen sind. Die Vertragspartner können nach 
Englischem Recht vereinbaren, dass das Eigentum nur 



 
CASTON COMPACT 01-2007 No. 237 
 
     

SINCE 1988  BY . HERFURTH & PARTNER .  RECHTSANWÄLTE . HANNOVER .  BRUSSELS . GÖTTINGEN . MUNICH 

unter der Bedingung des Ausgleichs aller bestehenden 
Forderungen übergeht. Der in England ebenfalls mögliche 
verlängerte Eigentumsvorbehalt soll den einfachen Eigen-
tumsvorbehalt in den Fällen ergänzen, in denen der Vor-
behaltsverkäufer dem Käufer die Weiterverarbeitung oder 
Weiterveräußerung gestattet. Der Vorbehaltsverkäufer 
lässt sich in diesen Fällen das Eigentum am neuen Ge-
genstand übertragen oder die Forderungen aus den Wei-
terverkäufen im Voraus abtreten. Die Vorausabtretung 
einer Forderung aus einem zukünftigen Weiterverkauf 
unterliegt jedoch Einschränkungen. Sind Vereinbarungen 
von Vorausabtretungen unwirksam, so werden diese von 
Gerichten als Sicherungsrecht qualifiziert (Charge) Damit 
hat der Vorbehaltsverkäufer ein Sicherungsrecht, zur Wirk-
samkeit gegenüber bestimmten Insolvenzverwaltern oder 
Gläubigern muss es jedoch in ein öffentliches Register 
eingetragen werden. 
 
Der einfache oder erweiterte Eigentumsvorbehalt schützt 
den Vorbehaltsverkäufer nicht vor dem gutgläubigen Er-
werb der Vorbehaltsware durch einen dritten. Ebenfalls 
verloren geht das Eigentum in den Fällen, in denen eine 
Sache verarbeitet und eine anschließende Identifizierung 
nicht mehr möglich ist.  
 
In der Insolvenz hat der Vorbehaltsverkäufer ein Ausson-
derungsrecht. Er kann darüber hinaus einer erfolgten 
Zwangsvollstreckung Dritter in die sich beim Käufer befind-
liche Vorbehaltsware widersprechen. Voraussetzung hier-
bei ist aber ebenfalls, dass der Vorbehaltsverkäufer sein 
Eigentum zweifelsfrei identifizieren kann.  
 
 
Frankreich 
 
Der einfache Eigentumsvorbehalt in Frankreich ist nicht 
gesetzlich geregelt, jedoch im französischen Recht aner-
kannt. Den erweiterten oder verlängerten Eigentumsvorbe-
halt gibt es nicht. 
 
Voraussetzung für einen wirksamen Eigentumsvorbehalt ist 
die schriftliche Regelung. Diese muss in französischer 
Sprache erfolgen. Diese sollte bei Vertragsschluss verein-
bart werden, kann aber auch noch bei Lieferung vereinbart 
werden. Die Vereinbarung kann mittels AGB, Rechnung, 
Lieferschein oder einem sonstigen Schreiben getroffen 
werden. Die Klausel sollte deutlich sicht- und lesbar sein, 
z.B. durch optische Hervorhebung. Nicht zwingend not-
wendig ist die Unterzeichnung dieser Klausel durch Käufer 
und Verkäufer. Da der Verkäufer jedoch die Annahme der 
Klausel im Streitfall beweisen muss, empfiehlt es sich, eine 

Unterschrift des Käufers unter die Klausel geben zu lassen, 
dass er die Klausel gelesen und akzeptiert hat. Unter Um-
ständen kann aber auch von einer stillschweigenden An-
nahme durch den Käufer ausgegangen werden, was aber 
möglicherweise schwierig zu beweisen sein wird. 
 
Ein Dritter kann gutgläubig Eigentum an der Vorbehaltswa-
re erwerben, wenn ihm der Käufer den Eigentumsvorbehalt 
des Verkäufers verschweigt.  
 
Im Falle einer Insolvenz hat der Eigentumsvorbehaltsver-
käufer ein Aussonderungsrecht, soweit die Ware noch in 
unverändertem Zustand vorhanden und als solche identifi-
zierbar ist. Er muss den Nachweis führen, dass es sich um 
die von ihm gelieferte Ware handelt. Dies muss anhand 
von Vertragsdokumenten oder Geschäftsunterlagen ge-
schehen. Hierbei ist zu beachten, dass dies binnen drei 
Monaten nach der Bekanntgabe der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens beim Insolvenzverwalter geltend gemacht 
werden muss. Die Frist ist nicht verlängerbar. Bei Fristver-
säumung bleibt nur die Anmeldung der Forderung als nicht 
bevorrechtigter Gläubiger. Verweigert der Verwalter die 
Freigabe der Eigentumsvorbehaltsware, so kann binnen 
eines Monats beim Insolvenzgericht der Antrag auf Her-
ausgabe gestellt werden. Eine Besonderheit hinsichtlich 
des dreimonatigen Aussonderungsrechts gilt für die Fälle, 
in denen der Vertrag mit der Eigentumsvorbehaltsklausel 
beim Handelsgericht eingereicht und publiziert worden ist. 
Wurde die Vorbehaltsware vom Vorbehaltskäufer an einen 
Dritten weiterveräußert, der noch vor der Eröffnung des 
Konkursverfahrens zahlte, ist keine Aussonderung möglich 
und der Vorbehaltsverkäufer ist an die Konkursmasse zu 
verweisen. 
 
 
Schweiz 
 
 
Ein Eigentumsvorbehalt ist in der Schweiz möglich. Befin-
det sich die Ware noch in Deutschland, so kann der Eigen-
tumsvorbehalt frei vereinbart werden. Die Vereinbarung 
muss spätestens bei Übergabe der Ware erklärt werden. 
Sie kann auf dem Lieferschein aufgedruckt sein. Ist jedoch 
vorher zwischen den Parteien ein Eigentumsvorbehalt nicht 
vereinbart worden, so kann  der Käufer die Annahme ab-
lehnen. Nimmt er die Ware jedoch an, so kommt der Eigen-
tumsvorbehalt aufgrund der Erklärung des Verkäufers 
zustande. Nach Übergabe der Ware hat die Erklärung des 
Eigentumsvorbehalts keine Wirkung. Nur wenn sich der 
Käufer damit einverstanden erklärt, kommt dieser zu Stan-
de. Im Falle des Konkurses kann die Aussonderung gel-
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tend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass der Eigen-
tumsvorbehalt vor der Eröffnung des Konkursverfahrens 
eingetragen wurde. 
 
 
Österreich 
 
Der Eigentumsvorbehalt ist in Österreich gesetzlich nicht 
geregelt, jedoch von der Rechtsprechung anerkannt. Dies 
gilt für die Formen des einfachen und verlängerten Eigen-
tumsvorbehalts hinsichtlich Waren des Handelsverkehrs. 
Der erweiterte Eigentumsvorbehalt ist hingegen nicht aner-
kannt. Für einen verlängerten Eigentumsvorbehalt muss 
die Kaufpreisforderung in den Büchern des Vorbehaltskäu-
fers vermerkt werden. Bei Insolvenz besteht ein Aussonde-
rungsrecht. 
 
 
Spanien 
 
Die Möglichkeit der Vereinbarung eines Eigentumsvorbe-
halts ergibt sich aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit 
des Zivilgesetzbuches (codigo civil). Gesetzlich geregelt ist 
er nicht.  
Eine einseitige Erklärung reicht für einen wirksamen Eigen-
tumsvorbehalt nicht aus. Die Parteien müssen sich mittels 
eines Vertrages über Zeitpunkt und Form einigen, wann 
das Eigentum übergehen soll. 
Die privatrechtliche Vereinbarung des Eigentumsvorbehalts 
entfaltet aber nur zwischen den Parteien Bindungswirkung. 
Das bedeutet, dass bei Eigentumsvorbehaltsvereinbarung 
mittels Auftragsbestätigung oder Lieferbedingung ein Drit-
ter gutgläubig im Falle des Weiterverkaufs Eigentum er-
werben kann. Gegenüber Dritten ist die Wirksamkeit des 
Eigentumsvorbehalts erst dann gegeben, wenn der Vorbe-
halt in Form einer notariellen Urkunde vereinbart wurde. 
Der erweiterte Eigentumsvorbehalt ist in Spanien aner-
kannt, vereinzelt wird auch der verlängerte Eigentumsvor-
behalt als zulässig angesehen. Wegen rechtlicher Unsi-
cherheiten wird hiervon allerdings nicht Grbrauch gemacht. 
Im Falle des Konkurses hat der Vorbehaltsverkäufer auch 
in Spanien ein Aussonderungsrecht. 
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