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Wann wird eine Gattungsschuld zur Stückschuld konkretisiert 

 
1. § 243 II  
 
 
§ 243 II 
Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache seinerseits erforderliche 
getan, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf diese Sache. 
 

a. „solche Sache“ = Sache mittlerer Art und Güter § 243 I 
 
b. „seinerseits erforderliche getan“ => dies bestimmt sich nach der Art 

der Schuld 
 

 Holschuld = Schuldner muss die Sache aussondern, zur Abholung 
bereitstellen und den Gläubiger zur Abholung auffordern 

 
 Schickschuld = Schuldner muss die Sache einer sorgfältig aus-

gewählten Versandperson übergeben 
 

 Bringschuld = Schuldner muss die Sache tatsächlich am Wohn-
sitz des Gläubigers in Annahmeverzug begründender Weise a
bieten 

n-

 
 Welche dieser Schulden gegeben ist, ist im Einzelnen durch Aus-

legung (Parteivereinbarungen; Interessen; Vermutung des § 269 
Holschuld) zu bestimmen 

 
 Schwierigkeiten gibt es bei der Abgrenzung zwischen der 

Schickschuld und der Bringschuld 
• Man fragt sich, ob der Schuldner die Gefahr für den Unter-

gang der Ware noch tragen will (Bringschuld) oder nicht 
(Schickschuld) 

• Lieferung über Versandhäuser sind in der Regel Bring-
schulden; ebenso solche Schulden, bei denen der Gläubiger 
gar keine Möglichkeit hat, die Ware selbst abzuholen 

• Der Rest ist Auslegungssache 
• Sind sie sich nicht sicher, können sie alles vertreten, dann 

sollten Sie aber ein bisschen mehr schreiben 
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c. Rechtsfolge: die Gattungsschuld wird zur Stückschuld konkretisiert => 
geht dieses „Stück“ dann unter, ist Unmöglichkeit gegeben, auch wenn 
aus der Gattung noch geleistet werden könnte 
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2. § 300 II 
 
 
§ 300 II 
Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so geht die Gefahr 
mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über, in welchem er dadurch in Verzug 
kommt, dass er die angebotene Sache nicht annimmt. 

 
a. Gläubiger befindet sich im Annahmeverzug §§ 293 ff. 

 
 
 § 293   
 Der Gläubiger gerät in einen Annahmeverzug, wenn er die ihm angebotene 
Leistung nicht annimmt. 

 
 Angebot seitens des Schuldners 

• § 294 tatsächliches Angebot 
o bei Bring- und Schickschulden am Wohnsitz des 

Gläubigers 
o Gläubiger muss die Möglichkeit haben, über die An-

nahme zu entscheiden 
• § 295 Wörtliches Angebot 

o genügt, wenn Gläubiger die Sache sowieso nicht 
annehmen will 

o genügt, wenn der Gläubiger eine Mitwirkungshand-
lung zu erbringen hat; z.B. bei der Holschuld 

• § 296 Entbehrlichkeit des Angebots 
  

 Leistungsmöglichkeit des Schuldners § 297 
 

 Nichtannahme des Gläubigers 
• Eine vorübergehende Annahmeverhinderung (§ 299) führt 

unter Umständen nicht zum Verzug 
 

 Rechtsfolge: Annahmeverzug des Gläubigers 
• § 300 I Schuldner hat nur noch Vorsatz und grobe Fahrläs-

sigkeit zu vertreten 
• § 300 II Gattungsschuld wird zur Stückschuld konkretisiert 
• §§ 301 ff. 
• Achtung: der Gläubigerverzug gibt dem Schuldner keinen 

Schadensersatzanspruch (nur Mehraufwendungen § 304) 
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   b. ungeschrieben Regel des § 300 II: Aussonderung 
 

 es geht um die Konkretisierung => d.h. eine bestimmte Sache aus 
der Gattung wird zur Stückschuld 
 damit man weiß, welche Sache aus der Gattung dies ist, bedarf es 

noch der Aussonderung 
 

Annahmeverzug bei den einzelnen Schulden: 
 

1. Holschuld:  
- Annahmeverzug, wenn die Sache ausgesondert und bereits gestellt ist und der 

Schuldner dem Gläubiger dies mitteilt (= wörtliches Angebot) 
- => Konkretisierung nach § 243 II und § 300 II tritt zeitgleich ein 
 
2. Schickschuld: 
- Annahmeverzug, wenn der Schuldner durch den Transporteur die Leistung an 

den Wohnsitz des Gläubigers gebracht hat und die Sache versuchte, zu überge-
ben (=> tatsächliches Angebot) 

- Konkretisierung nach § 243 II tritt vor § 300 II ein 
 
3. Bringschuld 
- Annahmeverzug wieder, wenn die Leistung tatsächlich am Wohnsitz des Gläu-

bigers angeboten wurde 
- Konkretisierung nach § 243 II und § 300 II tritt wieder zeitgleich ein 
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