
Ware, muss die Montage gemäß Artikel 101 dergestalt erfolgen, das die mon-
tierte Ware vertragsgemäß ist.
5. Im Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher

dürfen die Parteien die Anwendung des Absatzes 2 nicht zum Nachteil des
Verbrauchers ausschließen, davon abweichen oder dessen Wirkungen abän-
dern.

Art. 149 Verpflichtung zur Schadensverhütung. Der Dienstleister muss
angemessene Vorkehrungen treffen, damit die Waren oder digitalen Inhalte
nicht beschädigt werden und damit bei der Erbringung der verbundenen
Dienstleistung oder als Folge davon keine Körperverletzung und kein sons-
tiger Verlust oder Schaden entstehen.

Art. 150 Erfüllung durch einen Dritten. 1. Der Dienstleister kann eine
andere Person mit der Erfüllung betrauen, sofern keine persönliche Erfüllung
durch den Dienstleister erforderlich ist.
2. Der Dienstleister, der eine andere Person mit der Erfüllung betraut,

bleibt für die Erfüllung verantwortlich.
3. Im Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher

dürfen die Parteien die Anwendung des Absatzes 2 nicht zum Nachteil des
Verbrauchers ausschließen, davon abweichen oder dessen Wirkungen abän-
dern.

Art. 151 Verpflichtung zur Rechnungsstellung. Ist die verbundene
Dienstleistung gesondert zu vergüten und besteht der Preis der verbundenen
Dienstleistung nicht in einem bei Vertragsschluss vereinbarten Pauschalbetrag,
muss der Dienstleister dem Kunden eine Rechnung stellen, aus der klar und
nachvollziehbar hervorgeht, wie der Rechnungsbetrag zustande kam.

Art. 152 Verpflichtung zur Ankündigung unvorhergesehener oder
unverhältnismäßig hoher Kosten. 1. Der Dienstleister muss den Kunden
benachrichtigen und dessen Zustimmung zur weiteren Leistungserbringung
einholen, wenn
(a) die Kosten der verbundenen Dienstleistung die vom ihm bis dahin dem

Kunden genannten Kosten übersteigen oder
(b) die verbundene Dienstleistung nach ihrer Erbringung den Wert der Waren

oder digitalen Inhalte übersteigen würde, soweit der Dienstleister dies
absehen kann.

2. Versäumt es der Dienstleister, gemäß Absatz 1 die Zustimmung des
Kunden einzuholen, darf er keinen Preis in Rechnung stellen, der die bis
dahin angegebenen Kosten beziehungsweise den Wert der Waren oder digita-
len Inhalte nach Erbringung der verbundenen Dienstleistung übersteigt.

Abschnitt 3. Verpflichtungen des Kunden

Art. 153 Zahlung des Preises. 1. Der Kunde hat den für die verbundene
Dienstleistung nach dem Vertrag geschuldeten Preis zu entrichten.
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2. Die Zahlung wird fällig, nachdem die verbundene Dienstleistung voll-
ständig erbracht ist und der Kunde über den Gegenstand der verbundenen
Dienstleistung verfügen kann.

Art. 154 Zugangsverschaffung. Muss der Dienstleister, um die verbunde-
ne Dienstleistung erbringen zu können, Zugang zu den Räumlichkeiten des
Kunden erhalten, ist der Kunde verpflichtet, ihm diesen Zugang zu angemes-
senen Zeiten zu verschaffen.

Abschnitt 4. Abhilfen

Art. 155 Abhilfen des Kunden. 1. Bei Nichterfüllung einer dem Dienst-
leister obliegenden Verpflichtung verfügt der Kunde über dieselben Abhilfen
mit den entsprechenden nachstehend dargelegten Anpassungen, die dem
Käufer gemäß Kapitel 11 zustehen, das heißt, der Kunde kann
(a) die Erfüllung der betreffenden Verpflichtung verlangen,
(b) seine eigene Erfüllung zurückhalten,
(c) den Vertrag beenden,
(d) den Preis mindern und
(e) Schadensersatz verlangen.
2. Unbeschadet des Absatzes 3 gelten die dem Kunden zustehenden Abhil-

fen vorbehaltlich des Rechts des Dienstleisters auf Heilung, gleich, ob es sich
bei dem Kunden um einen Verbraucher handelt oder nicht.
3. Bei unsachgemäßer Montage oder Installierung im Sinne von Arti-

kel 101 im Rahmen eines Verbraucherkaufvertrags unterliegen die Abhilfen
des Verbrauchers nicht dem Vorbehalt der Heilung durch den Dienstleister.
4. Ist der Kunde ein Verbraucher, kann er bei vertragswidriger Erbringung

einer verbundenen Dienstleistung den Vertrag beenden, es sei denn, die
Vertragswidrigkeit ist unerheblich.
5. Kapitel 11 gilt mit folgenden Anpassungen:

(a) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher darf
die angemessene Frist gemäß Artikel 109 Absatz 5, während der dem
Dienstleister ein Recht auf Heilung zusteht, 30 Tage nicht überschreiten.

(b) Wird einer nicht vertragsgemäßen Erfüllung abgeholfen, finden die Arti-
kel 111 und 112 keine Anwendung.

(c) Statt Artikel 122 gilt Artikel 156.

Art. 156 Mitteilungspflicht bei Vertragswidrigkeit im Falle von Ver-
trägen über verbundene Dienstleistungen zwischen Unternehmern.
1. Bei einem Vertrag über verbundene Dienstleistungen zwischen Unter-

nehmern kann sich der Kunde nur dann auf die Vertragswidrigkeit berufen,
wenn er dem Dienstleister innerhalb einer angemessenen Frist mitteilt, inwie-
weit Vertragswidrigkeit vorliegt.
Die Frist beginnt ab dem Zeitpunkt, zu dem die verbundene Dienstleistung

vollständig erbracht wurde oder der Kunde die Vertragswidrigkeit feststellt
oder hätte feststellen müssen, je nachdem, welches Ereignis später eingetreten
ist.
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2. Der Dienstleister ist nicht berechtigt, sich auf diesen Artikel zu berufen,
wenn die Vertragswidrigkeit auf Tatsachen beruht, die er kannte oder hätte
kennen müssen und die er dem Kunden nicht offengelegt hat.

Art. 157 Abhilfen des Dienstleisters. 1. Bei Nichterfüllung durch den
Kunden verfügt der Dienstleister über dieselben Abhilfen mit den entspre-
chenden in Absatz 2 dargelegten Anpassungen, die dem Verkäufer gemäß
Kapitel 13 zustehen, das heißt, der Dienstleister kann
(a) Erfüllung verlangen,
(b) seine eigene Erfüllung zurückhalten,
(c) den Vertrag beenden und
(d) Zinsen auf den Preis oder Schadensersatz verlangen.
2. 1 Kapitel 13 gilt mit den erforderlichen Anpassungen. 2 Insbesondere gilt

Artikel 158 statt Artikel 132 Absatz 2.

Art. 158 Recht des Kunden auf Ablehnung der Leistung. 1. Der Kun-
de kann dem Dienstleister jederzeit mitteilen, dass die Erbringung oder die
weitere Erbringung der verbundenen Dienstleistung nicht länger benötigt
wird.
2. Erfolgt eine Mitteilung gemäß Absatz 1,

(a) hat der Dienstleister nicht länger das Recht noch die Verpflichtung, die
verbundene Dienstleistung zu erbringen, und

(b) ist der Kunde, sofern kein Grund für eine Beendigung des Vertrags auf-
grund einer anderen Vorschrift vorliegt, zur Zahlung des Preises verpflich-
tet abzüglich der Einsparungen, die der Dienstleister infolge der Nichter-
füllung beziehungsweise unvollständigen Erfüllung gemacht hat oder hätte
machen können.

3. Im Verhältnis zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher
dürfen die Parteien die Anwendung dieses Artikels nicht zum Nachteil des
Verbrauchers ausschließen, davon abweichen oder dessen Wirkungen abän-
dern.

Teil VI. Schadensersatz und Zinsen

Kapitel 16. Schadensersatz und Zinsen

Abschnitt 1. Schadensersatz

Art. 159 Recht auf Schadensersatz. 1. Der Gläubiger ist zum Schadens-
ersatz für den ihm durch Nichterfüllung einer Verpflichtung des Schuldners
entstandenen Verlust berechtigt, es sei denn, die Nichterfüllung ist entschul-
digt.
2. Der Verlust, für den Schadensersatz verlangt werden kann, schließt künf-

tige Verluste mit ein, mit deren Eintritt der Schuldner rechnen konnte.

Art. 160 Bemessungsgrundlage. 1 Grundlage für die Bemessung des
Schadensersatzes für den infolge Nichterfüllung einer Verpflichtung entstan-
denen Verlust bildet der Betrag, der den Gläubiger in die Lage versetzt, in der
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er sich befunden hätte, wenn die Verpflichtung ordnungsgemäß erfüllt worden
wäre, oder wenn dies nicht möglich ist, der Betrag, der den Gläubiger so weit
wie möglich in diese Lage versetzt. 2 Der Schadensersatz umfasst sowohl den
vom Gläubiger erlittenen Verlust als auch den ihm entgangenen Gewinn.

Art. 161 Voraussehbarkeit eines Verlusts. Der Schuldner haftet nur für
den Verlust, den er zu dem Zeitpunkt, als der Vertrag geschlossen wurde, als
Folge der Nichterfüllung vorausgesehen hat oder hätte voraussehen können.

Art. 162 Dem Gläubiger zurechenbarer Verlust. Der Schuldner haftet
nicht für den vom Gläubiger erlittenen Verlust, soweit der Gläubiger zu der
Nichterfüllung oder deren Folgen beigetragen hat.

Art. 163 Minderung des Verlustes. 1. Der Schuldner haftet nicht für den
vom Gläubiger erlittenen Verlust, soweit der Gläubiger den Verlust durch
angemessene Maßnahmen hätte mindern können.
2. Der Gläubiger hat Anspruch auf Ersatz aller angemessenen Aufwendun-

gen, die ihm bei dem Versuch der Minderung des Verlusts entstanden sind.

Art. 164 Deckungsgeschäft. Hat der Gläubiger einen Vertrag ganz oder
teilweise beendet und hat er innerhalb einer angemessenen Frist und in
angemessener Weise ein Deckungsgeschäft vorgenommen, so kann er, soweit
er zum Schadensersatz berechtigt ist, die Differenz zwischen dem Betrag, der
aufgrund des beendeten Vertrags zu zahlen gewesen wäre, und dem für das
Deckungsgeschäft zu zahlenden Betrag sowie Ersatz jedes weiteren Verlusts
verlangen.

Art. 165 Marktpreis. Hat der Gläubiger einen Vertrag ganz oder teilweise
beendet, ohne ein Deckungsgeschäft vorzunehmen, so kann er, soweit er zum
Schadensersatz berechtigt ist und es einen Marktpreis für die Leistung gibt, die
Differenz zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem Marktpreis
zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung sowie Ersatz jedes weiteren Verlusts
verlangen.

Abschnitt 2. Verzugszinsen: Allgemeine Bestimmungen

Art. 166 Verzugszinsen. 1. Erfolgt die Zahlung einer Geldsumme verspä-
tet, hat der Gläubiger vom Zeitpunkt der Fälligkeit bis zum Zeitpunkt der
Zahlung, ohne dass es einer vorherigen Mitteilung bedarf, Anspruch auf
Verzugszinsen für diesen Betrag in Höhe des in Absatz 2 angegebenen Zins-
satzes.
2. Für Verzugszinsen gilt folgender Zinssatz:

(a) Hat der Gläubiger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitglied-
staat, dessen Währung der Euro ist, oder in einem Drittstaat, gilt der
Zinssatz, den die Europäische Zentralbank auf ihr letztes vor dem ersten
Kalendertag des betreffenden Halbjahrs durchgeführtes Hauptrefinanzie-
rungsgeschäft angewandt hat, oder der marginale Zinssatz, der sich aus
Tenderverfahren mit variablem Zinssatz für die jüngsten Hauptrefinanzie-
rungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank ergibt, zuzüglich zwei Pro-
zentpunkten.
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(b) Hat der Gläubiger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitglied-
staat, dessen Währung nicht der Euro ist, gilt der entsprechende Zinssatz
der Zentralbank dieses Mitgliedstaats, zuzüglich zwei Prozentpunkten.

3. Der Gläubiger kann Schadensersatz für alle weiteren Verluste verlangen.

Art. 167 Zinsen im Falle eines im Verzug befindlichen Verbrauchers.
1. Ist der Schuldner ein Verbraucher, werden Verzugszinsen zu dem in

Artikel 166 genannten Satz nur dann fällig, wenn die Nichterfüllung nicht
entschuldig ist.
2. 1 Die Verzinsung beginnt erst nach Ablauf von 30 Tagen, nachdem der

Gläubiger den Schuldner in einer Mitteilung auf die Pflicht zur Zahlung von
Zinsen und deren Höhe hingewiesen hat. 2 Die Mitteilung kann erfolgen,
bevor die Zahlung fällig wird.
3. Eine Vertragsklausel, die einen höheren Zinssatz vorsieht als in Arti-

kel 166 angegeben oder eine frühere Entstehung als in Absatz 2 dieses Artikels
genannt, ist nicht verbindlich, soweit eine solche Klausel unfair im Sinne von
Artikel 83 wäre.
4. Verzugszinsen dürfen nicht der Hauptforderung zugeschlagen werden,

um Zinsen zu erzeugen.
5. Die Parteien dürfen die Anwendung dieses Artikels nicht zum Nachteil

des Verbrauchers ausschließen, davon abweichen oder dessen Wirkungen
abändern.

Abschnitt 3. Zahlungsverzug durch Unternehmer

Art. 168 Zinssatz und Entstehung. 1. Verzögert ein Unternehmer die
Zahlung eines vertraglich vereinbarten Preises für die Lieferung von Waren,
die Bereitstellung digitaler Inhalte oder die Erbringung verbundener Dienst-
leistungen, ohne im Sinne von Artikel 88 entschuldigt zu sein, fallen Zinsen
in Höhe des in Absatz 5 geregelten Zinssatzes an.
2. 1 Die Verzinsung zu dem in Absatz 5 genannten Zinssatz beginnt mit

dem Tag, der auf den vertraglich festgelegten Zahlungstermin oder das ver-
traglich festgelegte Ende der Zahlungsfrist folgt. 2 Ist ein solcher Termin oder
eine solche Frist nicht bestimmt, beginnt die Verzinsung
(a) 30 Tage nach Eingang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zah-

lungsaufforderung beim Schuldner oder
(b) 30 Tage nach Empfang der Waren, digitalen Inhalte oder verbundenen

Dienstleistungen, wenn der unter Buchstabe a genannte Zeitpunkt zeit-
lich davor liegt oder nicht eindeutig ist oder wenn nicht sicher ist, ob der
Schuldner eine Rechnung oder eine gleichwertige Zahlungsaufforderung
erhalten hat.

3. 1 Ist ein Abnahme- oder Überprüfungsverfahren vorgesehen, durch das
die Vertragsmäßigkeit der Waren, digitalen Inhalte oder verbundenen Dienst-
leistungen festgestellt werden soll, beginnt die in Absatz 2 Buchstabe b ge-
nannte Frist von 30 Tagen mit dem Tag der Abnahme oder dem Tag, an dem
die Überprüfung abgeschlossen ist. 2 Die Überprüfung darf sich über höchs-
tens 30 Tage ab dem Zeitpunkt der Lieferung der Waren, der Bereitstellung
der digitalen Inhalte oder der Erbringung der verbundenen Dienstleistungen
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erstrecken, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich etwas anderes verein-
bart und diese Vereinbarung ist nicht unfair im Sinne von Artikel 170.
4. Die Zahlungsfrist gemäß Absatz 2 darf 60 Tage nicht überschreiten, es

sei denn, die Parteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart und diese
Vereinbarung ist nicht unfair im Sinne von Artikel 170.
5. Für Verzugszinsen gilt folgender Zinssatz:

(a) Hat der Gläubiger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitglied-
staat, dessen Währung der Euro ist, oder in einem Drittstaat, gilt der
Zinssatz, den die Europäische Zentralbank auf ihr letztes vor dem ersten
Kalendertag des betreffenden Halbjahrs durchgeführtes Hauptrefinanzie-
rungsgeschäft angewandt hat, oder der marginale Zinssatz, der sich aus
Tenderverfahren mit variablem Zinssatz für die jüngsten Hauptrefinanzie-
rungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank ergibt, zuzüglich acht Pro-
zentpunkten.

(b) Hat der Gläubiger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitglied-
staat, dessen Währung nicht der Euro ist, gilt der entsprechende Zinssatz
der Zentralbank dieses Mitgliedstaats, zuzüglich acht Prozentpunkten.

6. Der Gläubiger kann Schadensersatz für alle weiteren Verluste verlangen.

Art. 169 Entschädigung für Beitreibungskosten. 1. Fallen gemäß Arti-
kel 168 Verzugszinsen an, hat der Gläubiger als Entschädigung für die Beitrei-
bungskosten gegenüber dem Schuldner einen Anspruch auf Zahlung eines
Pauschalbetrags von mindestens 40 EUR oder des entsprechenden Betrags in
der Währung, in der die Zahlung des Vertragspreises zu erfolgen hat.
2. Der Gläubiger hat gegenüber dem Schuldner einen Anspruch auf ange-

messenen Ersatz etwaiger durch den Zahlungsverzug des Schuldners bedingter
Beitreibungskosten, die den Pauschalbetrag gemäß Absatz 1 überschreiten.

Art. 170 Unfaire Vertragsbestimmungen im Zusammenhang mit
Verzugszinsen. 1. 1 Eine den Zahlungstermin oder die Zahlungsfrist, den für
Verzugszinsen geltenden Zinssatz oder die Entschädigung für Beitreibungs-
kosten betreffende Vertragsbestimmung ist nicht bindend, soweit sie unfair ist.
2 Eine Vertragsbestimmung ist unfair, wenn sie unter Berücksichtigung des
gesamten Sachverhalts einschließlich der Art der Waren, digitalen Inhalte oder
der verbundenen Dienstleistungen unter Verstoß gegen das Gebot von Treu
und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs gröblich von der guten
Handelspraxis abweicht.
2. Für die Zwecke von Absatz 1 gilt eine Vertragsbestimmung, die eine für

den Gläubiger in Bezug auf den Zahlungstermin, die Zahlungsfrist oder den
Zinssatz weniger günstige Regelung enthält als die in Artikel 167 oder 168,
oder die eine niedrigere als in Artikel 169 genannte Entschädigung für Bei-
treibungskosten vorsieht, als unfair.
3. Eine Vertragsbestimmung, mit der Verzugszinsen oder eine Entschädi-

gung für Beitreibungskosten ausgeschlossen werden, ist per se unfair.

Art. 171 Zwingender Charakter der Vorschriften. Die Parteien dürfen
die Anwendung dieses Abschnitts weder ausschließen noch davon abweichen
noch dessen Wirkungen abändern.
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Teil VII. Rückabwicklung

Kapitel 17. Rückabwicklung

Art. 172 Rückabwicklung bei Anfechtung oder Beendigung des Ver-
trags. 1. Bei Anfechtung oder Beendigung des Vertrags durch eine Partei ist
jede Partei verpflichtet, was sie („Empfänger“) von der anderen Partei erlangt
hat, zurückzugeben.
2. Die Verpflichtung zur Rückgabe des Erlangten erstreckt sich auf alle

daraus gezogenen Sach- und Rechtsfrüchte.
3. Bei Beendigung eines Vertrags, der eine Leistung in Raten oder Teilen

vorsieht, brauchen bereits empfangene Raten und Teilleistungen nicht zu-
rückgegeben werden, wenn beide Seiten ihre Verpflichtungen erfüllt haben
oder wenn der Preis für bereits erbrachte Leistungen gemäß Artikel 8 Absatz 2
weiterhin zahlbar bleibt, es sei denn, dass aufgrund der Art des Vertrags eine
Teilleistung für eine der Parteien keinen Wert besäße.

Art. 173 Zahlung des Geldwerts. 1. 1 Kann das Erlangte einschließlich
etwaiger Früchte nicht zurückgegeben werden oder handelt es sich um digita-
le Inhalte, gleich, ob sie auf einem materiellen Datenträger bereitgestellt
wurden oder nicht, muss der Empfänger den Geldwert erstatten. 2Wäre die
Rückgabe zwar möglich, aber mit unverhältnismäßig hohem finanziellem
oder sonstigem Aufwand verbunden, so kann sich der Empfänger für die
Zahlung des Geldwerts entscheiden, soweit dadurch nicht die Eigentums-
rechte der anderen Partei verletzt werden.
2. Der Geldwert einer Ware ist der Wert, den sie zum Zeitpunkt der

Fälligkeit der Zahlung des Geldwerts gehabt hätte, wenn sie beim Empfänger
verblieben wäre, ohne bis dahin untergegangen oder beschädigt worden zu
sein.
3. Wird ein Vertrag über eine verbundene Dienstleistung vom Kunden

angefochten oder beendet, nachdem die verbundene Dienstleistung ganz oder
teilweise erbracht wurde, ist der Geldwert dessen, was der Kunde erlangt hat,
der Betrag, den der Kunde durch den Erhalt der verbundenen Dienstleistung
gespart hat.
4. Bei digitalen Inhalten ist der Geldwert des Erlangten der Betrag, den der

Verbraucher durch die Nutzung der digitalen Inhalte gespart hat.
5. 1Hat der Empfänger für die Waren oder digitalen Inhalte Geld- oder

Naturalersatz erhalten und war ihm der Grund der Anfechtung oder der
Beendigung des Vertrags bekannt oder hätte er ihm bekannt sein müssen,
kann die andere Partei wählen, ob sie den Naturalersatz oder den Geldwert
des Naturalersatzes zurückfordert. 2 Hat der Empfänger für die Waren oder
digitalen Inhalte Geld- oder Naturalersatz erhalten, ohne dass ihm der Grund
der Anfechtung oder der Beendigung bekannt war oder hätte bekannt sein
müssen, kann er wählen, ob er den Geldwert des Naturalersatzes oder den
Naturalersatz zurückgibt.
6. Bei digitalen Inhalten, die nicht gegen Zahlung eines Preises bereit-

gestellt wurden, erfolgt keine Rückabwicklung.
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Art. 174 Vergütung der Nutzung und Verzinsung des erhaltenen
Geldbetrags. 1. Ein Empfänger, der eine Ware genutzt hat, muss der anderen
Partei den Geldwert dieser Nutzung für den betreffenden Zeitraum zahlen,
wenn
(a) er selbst die Anfechtung oder die Beendigung des Vertrags zu vertreten

hat,
(b) ihm vor Beginn des Nutzungszeitraums der Anfechtungs- oder Beendi-

gungsgrund bekannt war oder
(c) es aufgrund der Beschaffenheit der Ware, der Art und des Umfangs ihrer

Nutzung und der Verfügbarkeit anderer Abhilfen als der Beendigung des
Vertrags unbillig wäre, dem Empfänger die unentgeltliche Nutzung der
Ware für diesen Zeitraum zu gestatten.

2. Ein Empfänger, der Geld zurückerstatten muss, muss zu dem in Arti-
kel 166 genannten Satz Zinsen zahlen, wenn
(a) die andere Partei verpflichtet ist, für die Nutzung zu zahlen, oder
(b) der Empfänger die Anfechtung des Vertrags wegen arglistiger Täuschung,

Drohung und unfairer Ausnutzung zu vertreten hat.
3. Für die Zwecke dieses Kapitels ist ein Empfänger außer in den in den

Absätzen 1 und 2 dargelegten Fällen nicht verpflichtet, für die Nutzung einer
Ware zu zahlen oder den erhaltenen Geldbetrag zu verzinsen.

Art. 175 Aufwendungsersatz. 1. Hat ein Empfänger im Zusammenhang
mit Waren oder digitalen Inhalten Aufwendungen gemacht, hat er Anspruch
auf Entschädigung in dem Maße, in dem der anderen Partei dadurch ein
Vorteil entstanden ist, vorausgesetzt, die Aufwendungen sind zu einem Zeit-
punkt angefallen, als der Empfänger den Grund der Anfechtung oder der
Beendigung des Vertrags nicht kannte und auch nicht hätte kennen müssen.
2. Ein Empfänger, der den Grund der Anfechtung oder der Beendigung des

Vertrags kannte oder hätte kennen müssen, hat nur insoweit Anspruch auf
Entschädigung, als die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schutz
der Waren oder digitalen Inhalte vor Untergang oder Wertverlust angefallen
sind, vorausgesetzt, der Empfänger hatte keine Gelegenheit, sich mit der
anderen Partei zu beraten.

Art. 176 Mögliche Abweichung nach Billigkeitsgesichtspunkten.
Eine nach diesem Kapitel bestehende Rückgabe- oder Rückzahlungsver-
pflichtung kann geändert werden, wenn deren Erfüllung dem Billigkeits-
grundsatz grob zuwiderlaufen würde, wobei insbesondere zu berücksichtigen
ist, ob die Partei den Grund der Anfechtung oder der Beendigung des Vertrags
zu vertreten hat oder ihn kannte.

Art. 177 Zwingender Charakter der Vorschriften. Im Verhältnis zwi-
schen einem Unternehmer und einem Verbraucher dürfen die Parteien die
Anwendung dieses Kapitels nicht zum Nachteil des Verbrauchers ausschließen,
davon abweichen oder dessen Wirkungen abändern.
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