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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
-GG- 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes  

vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1546) 

(Auszug) 

Art 30  

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Län-

der, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt. 

Art 70  
(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Ge-

setzgebungsbefugnisse verleiht. 

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern bemißt sich nach den Vorschriften 

dieses Grundgesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung. 

Art 71  
Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder die Befugnis zur Ge-

setzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermächtigt werden. 

Art 72  
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, 

solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch 

gemacht hat. 

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund 

das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bun-

desgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 

bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. 

(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Länder durch 

Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über: 

1.     das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine); 

2.     den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, 

       das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes); 

3.    die Bodenverteilung; 

4.    die Raumordnung; 

5.    den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogene Regelungen); 

6.    die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse; 

7.    die Grundsteuer. 

Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, 

soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 

geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor. 

(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bundesgesetzliche Regelung, für die eine 

Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann. 

Art 73  
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 

1.     die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbe-

völkerung; 
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2.     die Staatsangehörigkeit im Bunde; 

3.     die Freizügigkeit, das Paßwesen, das Melde- und Ausweiswesen, die Ein- und Auswanderung und 

       die Auslieferung; 

4.     das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Gewichte sowie die Zeitbestimmung; 

5.     die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit  

        des Warenverkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich des  

        Zoll- und Grenzschutzes; 

5a.   den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland; 

6.      den Luftverkehr; 

6a.   den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes stehen (Ei 

        senbahnen des Bundes), den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen der  

        Eisenbahnen des Bundes sowie die Erhebung von Entgelten für die Benutzung dieser Schienen- 

        wege; 

7.     das Postwesen und die Telekommunikation; 

8.     die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften 

        des öffentlichen Rechtes stehenden Personen; 

9.     den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Verlagsrecht; 

9a.     die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalpolizeiamt  

           in Fällen, in denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt, die Zuständigkeit einer Landespo- 

           lizeibehörde nicht erkennbar ist oder die oberste Landesbehörde um eine Übernahme ersucht; 

10.     die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 

a) in der Kriminalpolizei, 

    b)   zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit  

         des Bundes oder eines Landes (Verfassungsschutz) und 

c)  zum Schutze gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder da- 

     rauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland    

     gefährden, sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes und die internationale Verbre- 

     chensbekämpfung; 

11.     die Statistik für Bundeszwecke; 

12.     das Waffen- und das Sprengstoffrecht; 

13.     die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen und die Fürsorge für die ehe- 

          maligen Kriegsgefangenen; 

14.    die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken, die Errichtung und den  

           Betrieb von Anlagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei Freiwer- 

           den von Kernenergie oder durch ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung radioakti- 

            ver Stoffe. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 

Art 74  
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete: 

1.    das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfahren (ohne  

        das Recht des Untersuchungshaftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die Rechts- 

        beratung; 

2.    das Personenstandswesen; 
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3.    das Vereinsrecht; 

4.    das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer; 

5.    (weggefallen) 

6.    die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen; 

7.    die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht); 

8.    (weggefallen) 

9.    die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung; 

10.  die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges und Opfer von Gewaltherrschaft; 

11.  das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel,  

        Bank- und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen) ohne das Recht des Laden- 

        schlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der Messen, der  

        Ausstellungen und der Märkte; 

12.   das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des Arbeitsschutzes und der Arbeitsver- 

         mittlung sowie die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung; 

13.    die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förderung der wissenschaftlichen Forschung; 

14.   das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in Betracht  

         kommt; 

15.    die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und Produktionsmitteln in Gemeinei- 

         gentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft; 

16.    die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung; 

17.    die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung (ohne das Recht der Flurbereinigung),  

        die Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die  

        Hochsee- und Küstenfischerei und den Küstenschutz; 

18.   den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Bodenrecht (ohne das Recht der Erschließungs- 

        beiträge) und das Wohngeldrecht, das Altschuldenhilferecht, das Wohnungsbauprämienrecht, das  

        Bergarbeiterwohnungsbaurecht und das Bergmannssiedlungsrecht; 

19.    Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren,  

         Zulassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, sowie das Recht des  

         Apothekenwesens, der Arzneien, der Medizinprodukte, der Heilmittel, der Betäubungsmittel und  

         der Gifte; 

19a.   die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflegesätze; 

20.    das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Gewinnung dienenden Tiere, das Recht der  

         Genussmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz beim Verkehr mit land- und  

         forstwirtschaftlichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und  

         Schädlinge sowie den Tierschutz; 

21.    die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, die Binnenschiffahrt, den Wetterdienst,  

         die Seewasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen; 

22.    den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unterhaltung von Landstraßen für den  

         Fernverkehr sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren oder Entgelten für die Benutzung  

         öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen; 

23.    die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes sind, mit Ausnahme der Bergbahnen; 

24.    die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbe- 

         zogenem Lärm); 
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25.    die Staatshaftung; 

26.    die medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens, die Untersuchung und die künstli- 

         che Veränderung von Erbinformationen sowie Regelungen zur Transplantation von Organen, Ge- 

         weben und Zellen; 

27.    die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften  

         des öffentlichen Rechts sowie der Richter in den Ländern mit Ausnahme der Laufbahnen, Besol- 

         dung und Versorgung; 

28.    das Jagdwesen; 

29.    den Naturschutz und die Landschaftspflege; 

30.    die Bodenverteilung; 

31.    die Raumordnung; 

32.    den Wasserhaushalt; 

33.    die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. 

Art 74a und 75 (weggefallen) 

Art 76  
(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundes-

tages oder durch den Bundesrat eingebracht. 

(2) Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrat zuzuleiten. Der Bundesrat ist berech-

tigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem 

Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt 

die Frist neun Wochen. Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bun-

desrat ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei Wochen oder, wenn der 

Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch 

wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist; sie hat die Stellungnahme 

des Bundesrates unverzüglich nach Eingang dem Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen zur Ände-

rung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 

beträgt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung. 

(3) Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundesregierung innerhalb von sechs 

Wochen zuzuleiten. Sie soll hierbei ihre Auffassung darlegen. Verlangt sie aus wichtigem Grunde, ins-

besondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist 

neun Wochen. Wenn der Bundesrat eine Vorlage ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet 

hat, beträgt die Frist drei Wochen oder, wenn die Bundesregierung ein Verlangen nach Satz 3 geäußert 

hat, sechs Wochen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Ho-

heitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwen-

dung. Der Bundestag hat über die Vorlagen in angemessener Frist zu beraten und Beschluß zu fassen. 

Art 77  
(1) Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen. Sie sind nach ihrer Annahme durch den 

Präsidenten des Bundestages unverzüglich dem Bundesrate zuzuleiten. 

(2) Der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang des Gesetzesbeschlusses verlangen, daß 

ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen 

gebildeter Ausschuß einberufen wird. Die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Ausschusses 

regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestag beschlossen wird und der Zustimmung des Bundes-

rates bedarf. Die in diesen Ausschuß entsandten Mitglieder des Bundesrates sind nicht an Weisungen 

gebunden. Ist zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, so können auch der 

Bundestag und die Bundesregierung die Einberufung verlangen. Schlägt der Ausschuß eine Änderung 

des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag erneut Beschluß zu fassen. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
-BGB- 

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 

2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 

541) 

(Auszug) 

Abschnitt 4 

Fristen, Termine 

§ 186 Geltungsbereich 
Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und Termins-

bestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193. 

§ 187 Fristbeginn 
(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maß-

gebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder 

der Zeitpunkt fällt. 

(2) Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag 

bei der Berechnung der Frist mitgerechnet. Das Gleiche gilt von dem Tage der Geburt bei der Berech-

nung des Lebensalters. 

§ 188 Fristende 
(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. 

(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeit-

raum - Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr - bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem Ablauf 

desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder 

seine Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 

mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher dem Tage vor-

hergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht. 

(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ablauf maßge-

bende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats. 

§ 189 Berechnung einzelner Fristen 
(1) Unter einem halben Jahr wird eine Frist von sechs Monaten, unter einem Vierteljahr eine Frist von 

drei Monaten, unter einem halben Monat eine Frist von 15 Tagen verstanden. 

(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 15 

Tage zuletzt zu zählen. 

§ 190 Fristverlängerung 
Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist von dem Ablauf der vorigen Frist an berechnet. 

§ 191 Berechnung von Zeiträumen 
Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne bestimmt, dass er nicht zusammenhän-

gend zu verlaufen braucht, so wird der Monat zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet. 

§ 192 Anfang, Mitte, Ende des Monats 
Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der 15., unter Ende des Monats der 

letzte Tag des Monats verstanden. 

§ 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend 
Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine 

Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen 
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am Erklärungs- oder Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, 

so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. 

 

Abschnitt 5 

Verjährung 

Titel 1 

Gegenstand und Dauer der Verjährung 

§ 194 Gegenstand der Verjährung 
(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der 

Verjährung. 

(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegen der Verjährung nicht, soweit sie auf 

die Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zustands für die Zukunft oder auf die Einwilligung 

in eine genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen Abstammung gerichtet sind. 

§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist 
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

§ 196 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück 
Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie auf Begründung, Übertragung 

oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des Inhalts eines solchen 

Rechts sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in zehn Jahren. 

§ 197 Dreißigjährige Verjährungsfrist 
(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 

1.    Schadensersatzansprüche, die auf der vorsätzlichen Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

        Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung beruhen, 

2.    Herausgabeansprüche aus Eigentum, anderen dinglichen Rechten, den §§ 2018, 2130 und 2362  

        sowie die Ansprüche, die der Geltendmachung der Herausgabeansprüche dienen, 

3.    rechtskräftig festgestellte Ansprüche, 

4.    Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden, 

5.    Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden sind,  

       und 

6.    Ansprüche auf Erstattung der Kosten der Zwangsvollstreckung. 

(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende 

Leistungen zum Inhalt haben, tritt an die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige 

Verjährungsfrist. 

§ 198 Verjährung bei Rechtsnachfolge 
Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch besteht, durch Rechtsnachfolge in den 

Besitz eines Dritten, so kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene Verjäh-

rungszeit dem Rechtsnachfolger zugute. 

§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen 
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, 

mit dem Schluss des Jahres, in dem 

1.    der Anspruch entstanden ist und 

2.    der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners  

       Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
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(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrläs-

sige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonsti-

gen, den Schaden auslösenden Ereignis an. 

(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren 

1.    ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entste- 

       hung an und 

2.    ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren  

       von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslö- 

       senden Ereignis an. 

Maßgeblich ist die früher endende Frist. 

(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Verfü-

gung von Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige 

Unkenntnis in 30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an. 

(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis 

oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an. 

(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung. 

§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen 
Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt 

mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. § 199 Abs. 

5 findet entsprechende Anwendung. 

§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen 
Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 bezeichneten Art beginnt mit der Rechts-

kraft der Entscheidung, der Errichtung des vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im Insolvenzver-

fahren, nicht jedoch vor der Entstehung des Anspruchs. § 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 

§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung 
(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert 

werden. 

(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem 

gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden. 

 

Titel 2 

Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung 

§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen 
Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die 

den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere 

Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach 

dem Ende der Hemmung ein. 

§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung 
(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 

1.    die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs, auf Erteilung der Voll- 

        streckungsklausel oder auf Erlass des Vollstreckungsurteils, 

1a.   die Erhebung einer Musterfeststellungsklage für einen Anspruch, den ein Gläubiger zu dem zu  

         der Klage geführten Klageregister wirksam angemeldet hat, wenn dem angemeldeten Anspruch  
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       derselbe Lebenssachverhalt zugrunde liegt wie den Feststellungszielen der Musterfeststellungs- 

       klage, 

2.    die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt Minderjähriger, 

3.    die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren oder des Europäischen Zahlungsbefehls im  

       Europäischen Mahnverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parla- 

       ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens  

       (ABl. EU Nr. L 399 S. 1), 

4.   die Veranlassung der Bekanntgabe eines Antrags, mit dem der Anspruch geltend gemacht wird,  

       bei einer 

     a)  staatlichen oder staatlich anerkannten Streitbeilegungsstelle oder 

b)  anderen Streitbeilegungsstelle, wenn das Verfahren im Einvernehmen mit dem Antragsgeg- 

                  ner betrieben wird;  die Verjährung wird schon durch den Eingang des Antrags bei der Streit- 

                  beilegungsstelle gehemmt, wenn der Antrag demnächst bekannt gegeben wird, 

5.    die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess, 

6.    die Zustellung der Streitverkündung, 

6a.    die Zustellung der Anmeldung zu einem Musterverfahren für darin bezeichnete Ansprüche, soweit  

        diesen der gleiche Lebenssachverhalt zugrunde liegt wie den Feststellungszielen des Musterver- 

        fahrens und wenn innerhalb von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Ende des Musterverfah- 

        rens die Klage auf Leistung oder Feststellung der in der Anmeldung bezeichneten Ansprüche er- 

        hoben wird, 

7.    die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens, 

8.    den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens, 

9.    die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung oder einer einst- 

       weiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag nicht zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn der 

       Arrestbefehl, die einstweilige Verfügung oder die einstweilige Anordnung innerhalb eines Monats  

       seit Verkündung oder Zustellung an den Gläubiger dem Schuldner zugestellt wird, 

10.  die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im Schifffahrtsrechtlichen Verteilungs- 

       verfahren, 

11.  den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens, 

12.  die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der Klage von der Vorent- 

       scheidung dieser Behörde abhängt und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs  

       die Klage erhoben wird; dies gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer in Nummer 4  

       bezeichneten Streitbeilegungsstelle zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit von der Vorentschei- 

       dung einer Behörde abhängt, 

13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn dieses das zuständige Gericht zu  

       bestimmen hat und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben  

       oder der Antrag, für den die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und 

14.  die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung von Prozesskosten- 

       hilfe oder Verfahrenskostenhilfe; wird die Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des An- 

       trags veranlasst, so tritt die Hemmung der Verjährung bereits mit der Einreichung ein. 

(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung oder an-

derweitigen Beendigung des eingeleiteten Verfahrens. Die Hemmung nach Absatz 1 Nummer 1a endet 

auch sechs Monate nach der Rücknahme der Anmeldung zum Klageregister. Gerät das Verfahren 

dadurch in Stillstand, dass die Parteien es nicht betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des 

Verfahrens die letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren 

befassten Stelle. Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien das Verfahren weiter betreibt. 
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(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 6a, 9, 12 und 13 finden die §§ 206, 210 und 211 entsprechende 

Anwendung. 

§ 205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht 
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner auf Grund einer Vereinbarung mit dem Gläubiger 

vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist. 

§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt 
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Monate der Verjäh-

rungsfrist durch höhere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist. 

… 

§ 209 Wirkung der Hemmung 
Der Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerech-

net. 

§ 210 Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen 
(1) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne gesetzlichen 

Vertreter, so tritt eine für oder gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten 

nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der Vertretung 

behoben wird. Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte 

Zeitraum an die Stelle der sechs Monate. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person pro-

zessfähig ist. 

§ 211 Ablaufhemmung in Nachlassfällen 
Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlass gehört oder sich gegen einen Nachlass richtet, 

tritt nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Erbschaft von dem 

Erben angenommen oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass eröffnet wird oder von dem an der 

Anspruch von einem oder gegen einen Vertreter geltend gemacht werden kann. Ist die Verjährungsfrist 

kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs 

Monate. 

§ 212 Neubeginn der Verjährung 
(1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn 

1.    der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, 

Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt oder 

2.    eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird. 

(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, 

wenn die Vollstreckungshandlung auf Antrag des Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen 

Voraussetzungen aufgehoben wird. 

(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf Vornahme einer Vollstreckungshandlung 

gilt als nicht eingetreten, wenn dem Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Vollstreckungs-

handlung zurückgenommen oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach Absatz 2 aufgehoben wird. 

§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjährung bei anderen Ansprü-

chen 
Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der erneute Beginn der Verjährung gelten auch für Ansprüche, 

die aus demselben Grunde wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind. 
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Titel 3 

Rechtsfolgen der Verjährung 

§ 214 Wirkung der Verjährung 
(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. 

(2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, 

auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem vertragsmä-

ßigen Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners. 

§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjährung 
Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht 

aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder 

die Leistung verweigert werden konnte. 

§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen 
(1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder ein Pfandrecht 

besteht, hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu suchen. 

(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so kann die Rückübertragung nicht 

auf Grund der Verjährung des Anspruchs gefordert werden. Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der 

Rücktritt vom Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjährung von Ansprüchen auf Zinsen und 

andere wiederkehrende Leistungen. 

§ 217 Verjährung von Nebenleistungen 
Mit dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf die von ihm abhängenden Nebenleistungen, auch 

wenn die für diesen Anspruch geltende besondere Verjährung noch nicht eingetreten ist. 

§ 218 Unwirksamkeit des Rücktritts 
(1) Der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der 

Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hierauf 

beruft. Dies gilt auch, wenn der Schuldner nach § 275 Absatz 1 bis 3, § 439 Absatz 4 oder § 635 Absatz 

3 nicht zu leisten braucht und der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt 

wäre. § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

§§ 219 bis 225 (weggefallen) 
… 

Titel 26 

Ungerechtfertigte Bereicherung 

§ 812 Herausgabeanspruch 
(1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne recht-

lichen 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 Nichtbeste-

hens eines Schuldverhältnisses. 

§ 813 Erfüllung trotz Einrede 
(1) Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann auch dann zurückgefordert 

werden, wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des An-

spruchs dauernd ausgeschlossen wurde. Die Vorschrift des § 214 Abs. 2 bleibt unberührt. 
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(2) Wird eine betagte Verbindlichkeit vorzeitig erfüllt, so ist die Rückforderung ausgeschlossen; die Er-

stattung von Zwischenzinsen kann nicht verlangt werden. 

§ 814 Kenntnis der Nichtschuld 
Das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, 

wenn der Leistende gewusst hat, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war, oder wenn die Leistung 

einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprach. 

§ 815 Nichteintritt des Erfolgs 
Die Rückforderung wegen Nichteintritts des mit einer Leistung bezweckten Erfolgs ist ausgeschlossen, 

wenn der Eintritt des Erfolgs von Anfang an unmöglich war und der Leistende dies gewusst hat oder 

wenn der Leistende den Eintritt des Erfolgs wider Treu und Glauben verhindert hat. 

§ 816 Verfügung eines Nichtberechtigten 
(1) Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber 

wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet. 

Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der 

Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt. 

(2) Wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt, die dem Berechtigten gegenüber wirksam 

ist, so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten verpflichtet. 

§ 817 Verstoß gegen Gesetz oder gute Sitten 
War der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein 

gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe 

verpflichtet. Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Ver-

stoß zur Last fällt, es sei denn, dass die Leistung in der Eingehung einer Verbindlichkeit bestand; das 

zur Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit Geleistete kann nicht zurückgefordert werden. 

§ 818 Umfang des Bereicherungsanspruchs 
(1) Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen sowie auf dasjenige, 

was der Empfänger auf Grund eines erlangten Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung 

oder Entziehung des erlangten Gegenstands erwirbt. 

(2) Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist der Empfänger 

aus einem anderen Grunde zur Herausgabe außerstande, so hat er den Wert zu ersetzen. 

(3) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Emp-

fänger nicht mehr bereichert ist. 

(4) Von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an haftet der Empfänger nach den allgemeinen Vorschriften. 

§ 819 Verschärfte Haftung bei Kenntnis und bei Gesetzes- oder Sittenverstoß 
(1) Kennt der Empfänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt er ihn 

später, so ist er von dem Empfang oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie 

wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre. 

(2) Verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen 

die guten Sitten, so ist er von dem Empfang der Leistung an in der gleichen Weise verpflichtet. 

§ 820 Verschärfte Haftung bei ungewissem Erfolgseintritt 
(1) War mit der Leistung ein Erfolg bezweckt, dessen Eintritt nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts als 

ungewiss angesehen wurde, so ist der Empfänger, falls der Erfolg nicht eintritt, zur Herausgabe so 

verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zur Zeit des Empfangs rechtshängig geworden 

wäre. Das Gleiche gilt, wenn die Leistung aus einem Rechtsgrund, dessen Wegfall nach dem Inhalt des 

Rechtsgeschäfts als möglich angesehen wurde, erfolgt ist und der Rechtsgrund wegfällt. 

(2) Zinsen hat der Empfänger erst von dem Zeitpunkt an zu entrichten, in welchem er erfährt, dass der 

Erfolg nicht eingetreten oder dass der Rechtsgrund weggefallen ist; zur Herausgabe von Nutzungen ist 

er insoweit nicht verpflichtet, als er zu dieser Zeit nicht mehr bereichert ist. 
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§ 821 Einrede der Bereicherung 
Wer ohne rechtlichen Grund eine Verbindlichkeit eingeht, kann die Erfüllung auch dann verweigern, 

wenn der Anspruch auf Befreiung von der Verbindlichkeit verjährt ist. 

§ 822 Herausgabepflicht Dritter 
Wendet der Empfänger das Erlangte unentgeltlich einem Dritten zu, so ist, soweit infolgedessen die 

Verpflichtung des Empfängers zur Herausgabe der Bereicherung ausgeschlossen ist, der Dritte zur 

Herausgabe verpflichtet, wie wenn er die Zuwendung von dem Gläubiger ohne rechtlichen Grund er-

halten hätte. 
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Bundeshaushaltsordnung (inkl. BHO-VV)  
-BHO/BHO-VV- 

Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053)  

(Auszug) 

Mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (BHO-VV)  

-soweit ergangen- 

vom 14. März 2001 (GMBl 2001 Nr. 16/17/18, S. 307) 

in der Fassung des BMF-Rundschreibens vom 25. März 2020 - II A 3 - H 1012-6/19/10001 :003, 

DOK 2019/0782102 – 

 

§ 3 Wirkungen des Haushaltsplans 
(1) Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. 

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufge-

hoben. 

§ 6 Notwendigkeit der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind nur die Ausgaben und die Ermächtigungen 

zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren (Verpflichtungser-

mächtigungen) zu berücksichtigen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes notwendig sind. 

§ 7 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung 

(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit zu beachten. Diese Grundsätze verpflichten zur Prüfung, inwieweit staatliche Aufgaben 

oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten durch Ausgliederung und Entstaatli-

chung oder Privatisierung erfüllt werden können. 

(2) Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch-

zuführen. Dabei ist auch die mit den Maßnahmen verbundene Risikoverteilung zu berücksichtigen. In 

geeigneten Fällen ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu geben darzulegen, ob und inwieweit sie 

staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten nicht ebenso gut 

oder besser erbringen können (Interessenbekundungsverfahren). 

(3) In geeigneten Bereichen ist eine Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen. 

VV Zu § 7 (Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung):  

1    Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

    Die Ausrichtung jeglichen Verwaltungshandelns nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit soll die 

bestmögliche Nutzung von Ressourcen bewirken. Damit gehört zur Beachtung des Grundsatzes der 

Wirtschaftlichkeit auch die Prüfung, ob eine Aufgabe durchgeführt werden muss und ob sie durch die 

staatliche Stelle durchgeführt werden muss. 

    Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist die günstigste Relation zwischen dem verfolgten 

Zweck und den einzusetzenden Mitteln (Ressourcen) anzustreben. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

umfasst das Sparsamkeits- und das Ergiebigkeitsprinzip. Das Sparsamkeitsprinzip (Minimalprinzip) ver-

langt, ein bestimmtes Ergebnis mit möglichst geringem Mitteleinsatz zu erzielen. Das Ergiebigkeitsprin-

zip (Maximalprinzip) verlangt, mit einem bestimmten Mitteleinsatz das bestmögliche Ergebnis zu erzie-

len. Bei der Ausführung des Haushaltsplans, der in aller Regel die Aufgaben (Ergebnis, Ziele) bereits 

formuliert, steht der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in seiner Ausprägung als Sparsamkeitsprinzip im 

Vordergrund. 
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    Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist bei allen Maßnahmen des Bundes, die die Einnahmen und 

Ausgaben des Bundeshaushaltes unmittelbar oder mittelbar beeinflussen, zu beachten. Dies betrifft 

sowohl Maßnahmen, die nach einzelwirtschaftlichen Kriterien (z.B. Beschaffungen für den eigenen Ver-

waltungsbereich und Organisationsänderungen in der eigenen Verwaltung) als auch Maßnahmen, die 

nach gesamtwirtschaftlichen Kriterien (z.B. Investitionsvorhaben im Verkehrsbereich, Subventionen und 

Maßnahmen der Sozial- und Steuerpolitik) zu beurteilen sind. Unter die Maßnahmen fallen auch Ge-

setzgebungsvorhaben. 

 

2    Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

    Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind Instrumente zur Umsetzung des Grundsatzes der Wirtschaft-

lichkeit. Es ist zwischen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu unter-

scheiden. 

    Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei allen finanzwirksamen Maßnahmen durchzuführen. Sie 

sind daher bei der Planung neuer Maßnahmen einschließlich der Änderung bereits laufender Maßnah-

men (Planungsphase) sowie während der Durchführung (im Rahmen einer begleitenden Erfolgskon-

trolle) und nach Abschluss von Maßnahmen (im Rahmen einer abschließenden Erfolgskontrolle) vorzu-

nehmen. 

2.1    Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als Planungsinstrument 

    Die Planungsphase bildet die Grundlage für die begleitenden und abschließenden Erfolgskontrollen. 

    Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen müssen mindestens Aussagen zu folgenden Teilaspekten  

enthalten: 

    -        Analyse der Ausgangslage und des Handlungsbedarfs, 

    -        Ziele, Prioritätsvorstellungen und mögliche Zielkonflikte, 

    -        relevante Lösungsmöglichkeiten und methodenabhängig die damit verbundenen Einnahmen 

und Ausgaben bzw. deren Nutzen und Kosten (einschl. Folgekosten), auch soweit sie nicht in Geld 

auszudrücken sind, 

    -        finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt, 

    -        Eignung der einzelnen Lösungsmöglichkeiten zur Erreichung der Ziele unter Einbeziehung der 

rechtlichen, organisatorischen und personellen Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Risi-

ken und der Risikoverteilung, 

    -        Zeitplan für die Durchführung der Maßnahme, 

    -        Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrollen (vgl. Nr. 2.2). 

    Ist das angestrebte Ziel nach dem Ergebnis der Ermittlungen oder aus finanziellen Gründen nicht in 

vollem Umfang zu verwirklichen, so ist zu prüfen, ob das erreichbare Teilziel den Einsatz von Mitteln 

überhaupt rechtfertigt und ob die geplante Maßnahme besser zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt 

werden sollte. 

    Besteht für den Erwerb oder die Nutzung von Vermögensgegenständen eine Wahlmöglichkeit zwi-

schen Kauf-, Miet-, Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen Verträgen, so ist vor dem Vertragsabschluss zu 

prüfen, welche Vertragsart für die Verwaltung am wirtschaftlichsten ist. Ein Mangel an Haushaltsmitteln 

darf nicht dazu führen, dass nicht die wirtschaftlichste Beschaffung (ggf. auch durch die Verwaltung 

selbst), sondern eine alternative Beschaffung vorgenommen wird (z.B. Begründung eines Dauerschuld-

verhältnisses statt Kauf). 

2.2    Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als Instrument der Erfolgskontrolle 

    Die Erfolgskontrolle ist ein systematisches Prüfungsverfahren. Sie dient dazu, während der Durch-

führung (begleitende Erfolgskontrolle) und nach Abschluss (abschließende Erfolgskontrolle) einer Maß-

nahme ausgehend von der Planung festzustellen, ob und in welchem Ausmaß die angestrebten Ziele 
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erreicht wurden, ob die Maßnahme ursächlich für die Zielerreichung war und ob die Maßnahme wirt-

schaftlich war. Erfolgskontrollen sollen auch dazu führen, dass Bedarfe und Möglichkeiten des Um- bzw. 

Nachsteuerns rechtzeitig erkannt werden. 

    Bei Maßnahmen, die sich über mehr als zwei Jahre erstrecken, und in sonstigen geeigneten Fällen 

sind nach individuell festzulegenden Zeiträumen oder zu Zeitpunkten, an denen abgrenzbare Ergeb-

nisse oder Teilrealisierungen einer Maßnahme zu erwarten sind, begleitende Erfolgskontrollen durch-

zuführen. Sie liefern vor dem Hintergrund zwischenzeitlich eingetretener ökonomischer, gesellschaftli-

cher und technischer Veränderungen die notwendigen Informationen für die Entscheidung, ob und wie 

die Maßnahme fortgeführt werden soll. 

    Von der begleitenden Erfolgskontrolle ist die laufende Beobachtung (Monitoring) zu unterscheiden. 

Im Gegensatz zum systematisch angelegten umfassenden Prüfungsverfahren der Erfolgskontrolle ist 

sie eine fortlaufende gezielte Sammlung und Auswertung von Hinweisen und Daten zur ergänzenden 

Beurteilung der Entwicklung einer Maßnahme. 

    Alle Maßnahmen sind nach ihrer Beendigung einer abschließenden Erfolgskontrolle zu unterziehen. 

    Methodisch besteht zwischen begleitender und abschließender Erfolgskontrolle kein Unterschied. 

    Die Erfolgskontrolle umfasst grundsätzlich folgende Untersuchungen: 

    -        Zielerreichungskontrolle 

        Mit der Zielerreichungskontrolle wird durch einen Vergleich der geplanten Ziele mit der tatsächlich 

erreichten Zielrealisierung (Soll-Ist-Vergleich) festgestellt, welcher Zielerreichungsgrad zum Zeitpunkt 

der Erfolgskontrolle gegeben ist. Sie bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt von Überlegungen, ob die 

vorgegebenen Ziele nach wie vor Bestand haben. 

    -        Wirkungskontrolle 

        Im Wege der Wirkungskontrolle wird ermittelt, ob die Maßnahme für die Zielerreichung geeignet 

und ursächlich war. Hierbei sind alle beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen der durchge-

führten Maßnahme zu ermitteln. 

    -        Wirtschaftlichkeitskontrolle 

        Mit der Wirtschaftlichkeitskontrolle wird untersucht, ob der Vollzug der Maßnahme im Hinblick auf 

den Ressourcenverbrauch wirtschaftlich war (Vollzugswirtschaftlichkeit) und ob die Maßnahme im Hin-

blick auf übergeordnete Zielsetzungen insgesamt wirtschaftlich war (Maßnahmenwirtschaftlichkeit). 

    Erfolgskontrollen sind auch durchzuführen, wenn die Dokumentation in der Planungsphase unzu-

reichend war. In diesem Fall sind die benötigten Informationen nachträglich zu beschaffen. 

2.3    Methoden (Verfahren) der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen *) 

2.3.1    Allgemeines 

    Bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist die nach den Erfordernissen des Ein-

zelfalls einfachste und wirtschaftlichste Methode anzuwenden. Zur Verfügung stehen einzelwirtschaft-

lich und gesamtwirtschaftlich orientierte Verfahren. Welches Verfahren anzuwenden ist, bestimmt sich 

nach der Art der Maßnahme, dem mit ihr verfolgten Zweck und den mit der Maßnahme verbundenen 

Auswirkungen. 

    Gesamtwirtschaftlich orientierte Verfahren sind für alle Maßnahmen mit erheblichen gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen geeignet. Einzelwirtschaftlich orientierte Verfahren sind geeignet für Maß-

nahmen, die sich in erster Linie auf den betrachteten Verwaltungsbereich (z.B. Ministerium, Behörde) 

beziehen. 

2.3.2    Einzelwirtschaftliche Verfahren 
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    Für Maßnahmen mit nur geringen und damit zu vernachlässigenden gesamtwirtschaftlichen Auswir-

kungen sind grundsätzlich die finanzmathematischen Methoden der Investitionsrechnung (Kapitalwert-

methode) zu verwenden. Nicht monetär fassbare Einflussfaktoren können durch eine Nutzwertanalyse 

berücksichtigt werden. 

    Für Maßnahmen mit nur geringer finanzieller Bedeutung ohne langfristige Auswirkungen können 

auch Hilfsverfahren (z.B. Kostenvergleichsrechnungen, Angebotsvergleiche) durchgeführt werden. 

    Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung selbst, d.h. der Umfang sowie 

der Erstellungsaufwand, in einem angemessenen Verhältnis zur finanzwirksamen Maßnahme steht. 

2.3.3    Gesamtwirtschaftliche Verfahren 

    Für Maßnahmen, die nicht zu vernachlässigende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen haben, sind 

gesamtwirtschaftliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (z.B. Kosten-Nutzen-Analyse) durchzuführen. 

2.4    Verfahrensvorschriften 

2.4.1     

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind grundsätzlich von der Organisationseinheit durchzuführen, 

die mit der Maßnahme befasst ist. 

2.4.2     

Alle Arbeitsschritte einschl. Annahmen, Datenherkunft und Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung sind nachvollziehbar zu dokumentieren und zu den Akten zu nehmen. Bei Maßnahmen mit nur 

geringer finanzieller Bedeutung kann von diesem Dokumentationsumfang abgesehen werden. 

2.4.3     

Zu den Unterlagen nach § 24 gehören auch Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. 

2.4.4     

Die oder der Beauftragte für den Haushalt entscheidet, über welche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

sie oder er zu unterrichten ist. Sie oder er kann sich an den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beteiligen 

und die Berücksichtigung einer Maßnahme bei der Aufstellung der Voranschläge und bei der Ausfüh-

rung des Haushaltsplans von der Vorlage von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen abhängig machen. 

 

3    Interessenbekundungsverfahren *) 

    In geeigneten Fällen ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu geben darzulegen, ob und inwieweit sie 

staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten nicht ebenso gut 

oder besser erbringen können (Interessenbekundungsverfahren). 

    Ein Interessenbekundungsverfahren kommt bei der Planung neuer und der Überprüfung bestehender 

Maßnahmen oder Einrichtungen in Betracht. Es ermöglicht eine Erkundung des Marktes nach wettbe-

werblichen Grundsätzen (d.h.: Beachtung von Transparenz, Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung). 

    Das Ergebnis des Interessenbekundungsverfahrens ist im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chung mit den sich bietenden staatlichen Lösungsmöglichkeiten zu vergleichen, um eine wirtschaftliche 

Bewertung zu gewährleisten. 

    Wenn sich danach ergibt, dass eine private Lösung voraussichtlich wirtschaftlich ist, ist ein Verfahren 

zur Vergabe öffentlicher Aufträge unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Interessenbekundungs-

verfahrens vorzusehen. Das Vergabeverfahren - im Gegensatz zum unverbindlichen Interessenbekun-

dungsverfahren - endet grundsätzlich mit einer Entscheidung über Zuschlagserteilung oder Aufhebung. 

Das Interessenbekundungsverfahren ersetzt nicht das Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, ins-

besondere nicht die im Vergaberecht vorgesehenen Teilnahmewettbewerbe. 




