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Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin,
Bochum, Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst dabei
einen Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge überschaubar sein, andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten:
Basierend auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht
endend wollender Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu vernachlässigen,
das für das Erreichen eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen durch Beispiele erläutert,
ohne die Sicht auf die examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und Fallabwandlungen zu
verstellen, da sich nach meiner Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als Trugschluss erweist: Es provoziert
nur die im Examen von Prüfern äußerst negativ bewertete Suche nach einem ähnlich „gelernten“ Fall. Da es aber
keinen „numerus clausus“ von Examensklausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe und Chance darin, die innere Struktur
des Falles zu erkennen und diesen einer angesichts von grundlegenden Wertentscheidungen des Straf- und Zivilrechts vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie darüber hinaus noch in der Lage sein, das so gefundene Ergebnis
von einem anderen dogmatischen Fundament aus zu hinterfragen, wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein.
Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der Lehrbücher mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. Die Lehrbücher ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch einmal die
Strukturelemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische Problemstellungen
angewandt werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres Kursangebotes sind auf
dieser Methodik aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die jeweilige Kursmitschrift so
gering als möglich zu halten, um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme eine stringente Examensvorbereitung zu ermöglichen.
Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen,
würden hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte
Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt werden:
ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr).
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich
beschrieben. Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster
von Klausuren und Lerneinheiten unserer Kurse.
Bonn, im Oktober 1993
Harald Langels

Vorwort zur 7. Auflage
Die 7. Auflage zum BGB AT 1 bringt mein Lehrbuch auf den Stand von Juli 2017. Ich habe zahlreiche
Gesetzesänderungen zum Verbraucherschutz sowie viele neue Entscheidungen zum Internetrecht, zum
Verbraucherschutz und zum AGB-Recht eingefügt.
Sollten wir uns im Rahmen meines Individualunterrichts nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt
bereits viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen.
Bonn, im Juli 2017
Harald Langels
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§ 1 Die Entstehungsgeschichte des BGB

1. Teil: Grundbegriffe des Zivilrechts
§ 1 Die Entstehungsgeschichte des BGB
I.

Die Entwicklung des Zivilrechts bis zum Inkrafttreten des BGB im Jahre 1900

1) Bis zur Schaffung des BGB war das Recht in Deutschland über die Jahrhunderte hinweg zersplittert.
In manchen Ländern war das Zivilrecht umfassend kodifiziert (z.B. Codex Maximilianeus Bavaricus von
1756 in Bayern, Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794) , in anderen Ländern galt
Partikularrecht, in einigen linksrheinischen Gebieten und in Baden der dort übernommene Code
Civil von 1804. Das aus dem corpus iuris civilis des oströmischen Kaisers Iustinian (527 - 565) im 15.
und 16. Jahrhundert rezipierte römische Recht wurde zwar auf die damaligen Verhältnisse
zugeschnitten, galt aber in Form des „Gemeinen Rechts“ nur subsidiär und konnte daher die
Rechtszersplitterung nicht verhindern.
2) Nach dem Sieg über Napoleon in den Befreiungskriegen 1813 - 1815 entbrannte eine Debatte in
Deutschland, ob weiterhin die partikulären Rechtsordnungen gelten sollten oder ob man nicht nach
dem Vorbild des Code Civil das Zivilrecht für das gesamte Deutschland kodifizieren sollte. Bereits im
Jahre 1814 forderte der Heidelberger Rechtsgelehrte Thibaut in seiner Schrift ”Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland” ein in allen deutschen Staaten geltendes
allgemeines deutsches Bürgerliches Gesetzbuch, doch war dafür die Zeit noch nicht reif; insbesondere
Savigny wies diese Forderung in seiner Schrift ”Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und
Rechtsprechung” im gleichen Jahr zurück, indem er dem durch Wissenschaft und Rechtsprechung auf
der Basis des römischen Rechts entwickelten Gewohnheitsrecht den Vorzug vor dem geschriebenen
Gesetz gab. Savigny ging sogar so weit, zu behaupten, dass niemand zu dieser Zeit ein wirkliches
gutes Gesetzbuch schaffen könne und versuchte, dies anhand der damals bereits bestehenden
Gesetzeswerke des Allgemeinen Preußischen Landrechts und des Code Civil nachzuweisen.
”Wir werden entweder gar keine juristische Literatur haben oder eine so flache, fabrikmäßige, unerträgliche, wie sie uns
unter der Herrschaft des Code Civil zu überschütten angefangen hatte. Es könnte leicht kommen, dass der Zustand des
bürgerlichen Rechts bei uns schlechter als in Frankreich sein würde, denn das Bestreben nach wissenschaftlicher
Begründung gehört nicht zu den nationalen Bedürfnissen der Franzosen, wohl aber zu den unsrigen.”

3) Die einheitliche Kodifikation des Zivilrechts war aber im 19. Jahrhundert auf Dauer nicht aufzuhalten, da insbesondere im Bereich des Handels die Zersplitterung des Rechts als störend empfunden
wurde, weil der Handel selbstverständlich über die Ländergrenzen hinweg erfolgte. Zusätzlich bedingt durch das Streben nach nationaler Einheit wurde daher der Ruf nach einer Vereinheitlichung
des Rechts immer lauter. Da aber der Deutsche Bund keine Gesetzgebungsgewalt hatte, konnte eine
Vereinheitlichung des Rechts zunächst nur durch inhaltlich gleichlautende Gesetze der Einzelstaaten
des Bundes erfolgen; auf diesem Weg entstand 1848 die Allgemeine Deutsche Wechselordnung und
1861 das Allgemeine Deutsche Handelsbuch, die jeweils für das gesamte Gebiet des Deutschen
Bundes galten.
4) Auch nach der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 sah die Reichsverfassung Bismarcks
nur für bestimmte Teile des Privatrechts (Handelsrecht, Wechselrecht, Obligationsrecht = Schuldrecht) eine
Gesetzgebungskompetenz des Reiches vor, so dass für eine vollständige Vereinheitlichung des
Zivilrechts zunächst einmal die verfassungsrechtliche Grundlage in Form einer nationalen Gesetzgebungskompetenz des Reiches geschaffen werden musste. Aufgrund der entsprechenden Anträge
der Abgeordneten Miquel und Lasker wurde im Jahre 1873 die Gesetzgebungskompetenz des
Reiches auf das gesamte Zivilrecht erweitert. Eine aus 5 Mitgliedern bestehende Vorkommission
entwickelte im Jahre 1874 einen Vorentwurf des BGB, der bereits basierend auf der Struktur von
pandektenwissenschaftlichen Lehrbüchern eine Unterteilung in 4 Bücher und eine Voranstellung
eines Allgemeinen Teils vorsah.
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a) Im gleichen Jahr wurde eine 1. Kommission eingesetzt, die aus 11 Juristen bestand: 6 Richter,
3 Ministerialbeamte und 2 Professoren, unter ihnen Bernhard Windscheid, der in Leipzig
römisches Recht lehrte und dessen Lehrbuch über das römische Pandektenrecht die damalige
Rechtswissenschaft stark beeinflusste. Nach 13 Jahren war im Jahre 1888 der „Erste Entwurf“
fertig gestellt, der 5 Bücher eines Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie die Begründungen in weiteren
5 Bänden (= Motive) enthielt.
Kritik kam aus nahezu allen Richtungen: Zum einen wurde die sprachliche Darstellung gerügt
(die Kommission bestand ausschließlich aus Juristen...), zum anderen, dass der Entwurf zu stark durch das
römische Recht geprägt und daher ”undeutsch” sei; im übrigen sei der Schutz der sozial
Schwächeren zu kurz gekommen.
b) Auf diese Kritik hin wurde 1890 eine 2. Kommission unter Federführung von Gottlieb Planck
eingesetzt, der nicht nur Juristen, sondern auch Nationalökonomen sowie Vertreter von
Wirtschaftsverbänden angehörten. Diese 2. Kommission legte 1895 einen 2. Entwurf vor, der
zwar das deutsche Recht stärker berücksichtigte, aber mit der Grundkonzeption des 1. Entwurfs
weitestgehend identisch war und aufgrund seines hohen Abstraktionsgrades auch nicht
verständlicher war. Die Beratungen wurden in 7 Bänden (= Protokolle) zusammengefasst.
c) Der Bundesrat nahm insbesondere im Vereinsrecht einige Änderungen vor; im Jahre 1896 wurde
dieser 3. Entwurf als „Reichstagsvorlage“ gemeinsam mit einer Denkschrift des Reichsjustizamtes dem Reichstag vorgelegt. Mit einigen Änderungen wurde dieses Gesetz im Jahre 1896 vom
Reichstag angenommen, vom Bundesrat gebilligt, vom Kaiser ausgefertigt und im
Reichsgesetzblatt veröffentlicht. Das BGB trat am 1. 1. 1900 in Kraft und gilt mit den im Laufe
der Zeit erfolgten Änderungen gemäß den Art. 123, 125 Nr. 1 GG als Bundesrecht fort.
d) Die Entwürfe, Motive und Protokolle haben mit dem Inkrafttreten des BGB ihre Bedeutung nicht
verloren, sondern sind auch heute noch bei der historischen Auslegung des Gesetzes
heranzuziehen. Diese Materialien sind bei Mugdan, Die gesamten Materialien zum BGB, in
5 Bänden jeweils nach den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen geordnet.
5) Gemeinsam mit dem BGB wurde auch die Grundbuchordnung (GBO), das Gesetz über die
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Grundstücken (ZVG) und das Gesetz über die
Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) in Kraft gesetzt; die Zivilprozessordnung
(ZPO), das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) und die Konkursordnung (KO; am 1.1. 1999 abgelöst durch
die InsO) wurden in erheblichem Umfang geändert. Das HGB war bereits im Jahre 1897 im Vorgriff
auf das neue BGB geändert worden.
Wie jedes andere Gesetz auch spiegelt das BGB den Geist der Zeit wider, in der es entstand.
Rechtspositivistischem Denken folgend versucht es, möglichst jeden Sachverhalt durch eine eigene
Gesetzesnorm zu erfassen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden abstrakte Begriffssysteme gebildet,
die allerdings auf Kosten der Verständlichkeit gehen.
Zugleich ist das BGB Ausdruck der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse
des Deutschen Kaiserreichs. Das mit der Schaffung des BGB verfolgte Ziel bestand in der
Vereinheitlichung des Zivilrechts, nicht aber in einer Reform des bestehenden Rechts oder der
gesellschaftlichen Verhältnisse. So wird das Vermögensrecht, unter dem Einfluss des
Wirtschaftsliberalismus stehend, durch die Freiheit des Eigentums und die Vertrags- Gewerbe- und
Testierfreiheit als Ausfluss der Privatautonomie geprägt. Sozialpolitische Belange wie der Schutz
der sozial Schwächeren treten dahinter zurück; Härtefälle werden entweder nur vereinzelt über die
§§ 315, 343, 616 - 619 oder über die Generalklauseln der Sittenwidrigkeit der §§ 138, 826 und Treu
und Glauben gemäß § 242 korrigiert.
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II. Die Entwicklung des BGB seit seiner Entstehung
Die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen des 20. Jahrhunderts haben natürlich auch
das Zivilrecht erfasst, jedoch nicht alle Bereiche des BGB in gleichem Maße.
1) BGB AT
a) Innerhalb des AT ist die Altersgrenze der Volljährigkeit und damit der Beginn der uneingeschränkten Geschäftsfähigkeit von 21 auf 18 Jahre gesenkt worden.
b) Die gesetzlichen Pressionen der §§ 43 III, 61 II BGB gegen Vereine mit politischer Zielsetzung
sind seit deren verfassungsrechtlicher Anerkennung in Art. 9 GG aufgehoben worden. Zuvor
befanden sich Vereine in einem Dilemma: Sie konnten ihre Rechtsfähigkeit nur durch Eintragung
ins staatliche Vereinsregister erreichen, standen dann aber unter der Kontrolle des Staates; ohne
diese Eintragung wurden sie als nicht eingetragene und damit nicht rechtsfähige Vereine durch
§ 54, 1 den Regeln der BGB-Gesellschaft unterworfen, mit der Folge, dass der nicht eingetragene
Verein nicht rechtsfähig und daher auch nicht grundbuchfähig war; ferner würden alle Mitglieder
des Vereins als Gesellschafter für die Verbindlichkeiten des nicht eingetragenen Vereins gesamtschuldnerisch gemäß den §§ 421, 427 haften. Zwar hat sich auch heute noch nichts am Wortlaut
des § 54, 1 geändert, doch haben Rechtsprechung und Lehre den nicht eingetragenen Verein
weitestgehend dem e.V. gleichgestellt.
c) Innerhalb der Rechtsgeschäftslehre hat sich durch die richterrechtlich entwickelte Lehre von der
culpa in contrahendo (jetzt: §§ 311 II, 241 II, 280 I 1) und durch die Ausdehnung der Rechtsscheinsund Vertrauenshaftung (z.B. Anscheins- und Duldungsvollmacht) die Haftung derjenigen verschärft,
die durch ihr Auftreten im Rechtsverkehr Vertrauen für sich in Anspruch genommen und anderen
dadurch einen Schaden zugefügt haben.
d) Durch die Anerkennung der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage (jetzt: § 313) kann bei
der Veränderung von äußeren Umständen, die nicht in den Risikobereich einer Partei fallen, eine
Vertragsanpassung bzw. eine Vertragsauflösung verlangt werden, wenn ein Festhalten am
Vertrag zu unveränderten Bedingungen der einen Seite nach Treu und Glauben nicht mehr
zugemutet werden kann.
2) Schuldrecht
a) Im Schuldrecht wurden durch eigenständige Rechtsinstitute wie das der positiven Forderungsverletzung (jetzt: § 280 I 1) und des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte Haftungsumfang und
geschützter Personenkreis erweitert.
b) Überwiegend durch Sondergesetze wurden Konsumentenschutzbestimmungen durch Veränderungen im Mietrecht, durch das AGBG, das HaustürgeschäftewiderrufsG und das
VerbrKrG verankert.
c) Das Reisevertragsrecht der §§ 651 a - k überlagert die Bestimmungen des Werkvertrags, die
Vorschrift des § 611 a stellt Mann und Frau am Arbeitsplatz einander gleich.
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d) Im Deliktsrecht schützt § 823 I nunmehr auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb und das allgemeine Persönlichkeitsrecht, wobei sich durch die Durchbrechung des § 253 und die Zubilligung von Schmerzensgeld bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts auch der Haftungsumfang vergrößert hat. Die deliktische Haftung des Herstellers wurde
durch eine partielle Beweislastumkehr im Rahmen der verschuldensabhängigen Produzentenhaftung und durch das Produkthaftungsgesetz wesentlich erweitert.
e) Die Mietrechtsreform hat 2001 die Zersplitterung des Mietrechts beseitigt. Das neue Schadensersatzrecht vom 01.08.2002 hat die Haftungshöchstgrenzen der Gefährdungshaftung hoch gesetzt
und vor allem die Zahlung von Schmerzensgeld in den Allgemeinen Teil des Schuldrechts
verlagert mit der Folge, dass Schmerzensgeld unabhängig von der Wahl der Anspruchsgrundlage
geschuldet wird. Vor allem aber hat sich das Schuldrecht natürlich durch die
Schuldrechtsreform verändert: Das Recht der Leistungsstörungen wurde insbesondere durch
die Schaffung von Generalklauseln und Verweisungsvorschriften vereinfacht, das
Rücktrittsrecht neu geregelt, Konsumentenschutzgesetze wie das AGB-Gesetz, das Haustürgeschäftswiderrufsgesetz oder das Verbraucherkreditgesetz ins BGB integriert sowie der
Verbraucherschutz durch Sonderregeln verbessert.
3) Sachenrecht
Das Sachenrecht hat sich durch die ErbbRVO und durch die Schaffung von Wohnungseigentum
durch das WEG verändert, da durch das WEG die §§ 93, 94 durchbrochen werden: Der Alleineigentümer einer Wohnung muss nicht mehr Alleineigentümer des Grundstücks sein; dadurch wurde
breiten Kreisen der Bevölkerung die Schaffung von Wohnungseigentum ermöglicht. Durch Richterrecht wurden das Sicherungseigentum gemäß den §§ 929, 930 trotz des Konfliktes mit dem
Publizitätsprinzip sowie das Anwartschaftsrecht anerkannt.
4) Familienrecht
Das Familienrecht ist umfassend reformiert worden. Durch das EheG von 1938 wurden die Vorschriften über die Eheschließung ausgegliedert, durch das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 die
Ehefrau dem Ehemann in ihren Rechten gleichgestellt. Das ehemalige Scheidungsrecht wurde durch
das Ehereformgesetz von 1977 grundlegend verändert, Unterhaltspflichten durch das Unterhaltsänderungsgesetz reformiert. Nichteheliche Kinder werden seit 1969 durch das NichtehelichenG
sowie durch die Familienrechtsreform im Jahre 1998 den ehelichen Kindern weitestgehend
gleichgestellt. Die Entmündigung Volljähriger ist durch das Betreuungsgesetz von 1992 zugunsten
einer Betreuung abgeschafft worden. Die Haftung Minderjähriger ist 1999 durch das
Minderjährigenhaftungsbeschränkungsgesetz (§§ 1629 a, 1990 ff.) beschränkt worden. Die
rechtliche Stellung von – in der Regel – homosexuellen – Lebenspartnern ist durch das Lebenspartnerschaftsgesetz gestärkt worden. Die Neuregelung des Familienrechts durch das FamFG
betrifft vor allem Fragestellungen des Unterhaltsrechts sowie Verfahrensfragen.
5) Erbrecht
Das Erbrecht wurde vor allem durch die Änderungen des Familienrechts beeinflusst: Die Gleichstellung nichtehelicher Kinder beeinflusste die gesetzliche Erbfolge ebenso wie der nunmehrige
gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft in § 1371. Dies hatte gleichzeitig Konsequenzen
für das Pflichtteilsrecht der §§ 2303 ff..
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I.

Privatrecht / Öffentliches Recht
Das Privatrecht (= Zivilrecht) ist im Gegensatz zum öffentlichen Recht der Teil des Rechts, bei dem
sich die beteiligten Personen auf der Grundlage von Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
gleichgeordnet gegenüberstehen. Demgegenüber regelt das öffentliche Recht die Beziehung des
Staates zum Bürger sowie das Verhältnis der verschiedenen Organe des Staates untereinander. Es
muss daher als grundlegende Weichenstellung in der gesamten Rechtsordnung zunächst einmal
zwischen dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht unterschieden werden. Diese Unterscheidung
ist vor allem für den Rechtsweg von Bedeutung, den die Beteiligten bei Rechtsstreitigkeiten
einschlagen müssen (detailliert dazu Langels, ZPO § 3):
➢ Gemäß § 13 GVG werden bürgerlichrechtliche Streitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten
(AG, LG, OLG, BGH) ausgetragen.
➢ Nach § 40 VwGO werden öffentlichrechtliche Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art vor
den Verwaltungsgerichten geführt, wenn keine ausdrückliche anderweitige Zuweisung erfolgt.
Bei der Abgrenzung zwischen dem Zivilrecht und dem öffentlichen Recht ist das öffentliche Recht
nicht bereits allein deshalb anwendbar, weil eine Person des öffentlichen Rechts tätig geworden ist,
da auch der Staat fiskalische Hilfsgeschäfte tätigt, um öffentliche Aufgaben erfüllen zu können (z.B.
Arbeitsverträge schließt, Büroflächen mietet). Ob der Staat öffentlichrechtlich oder privatrechtlich
handelt, hängt also nicht davon ab, ob er öffentliche Aufgaben erfüllt, sondern davon, wie er
dabei vorgeht.
Der Staat kann aufgrund der ihm zukommenden Staatsgewalt hoheitliche Machtmittel einsetzen,
also öffentliche Gewalt ausüben. Die intensivste Form dieser Ausübung hoheitlicher Gewalt finden
wir im Strafrecht, wo der Staat als Inhaber des Strafmonopols das Recht hat, Sanktionen über die
seiner Staatsgewalt unterworfenen Bürger zu verhängen. Auch außerhalb des Strafrechts ist der
Bürger der staatlichen Gewalt unterworfen (z.B. im Polizeirecht, Baurecht, Steuerrecht), wobei der Staat
hier typischerweise durch Verwaltungsakt handelt.
Das Privatrecht ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die beteiligten Personen gleichgeordnet
gegenüberstehen. Übt der Staat keine hoheitliche Gewalt aus, sondern gibt er Willenserklärungen
ab, z.B. um Verträge zu schließen, so wird er privatrechtlich tätig.
Bei der Abgrenzung des öffentlichen Rechts vom Zivilrecht werden im Wesentlichen die
folgenden Theorien vertreten:

1) Nach der Interessentheorie (Ulpian, Digesten 1, 1, 1) handelt es sich um öffentliches Recht, wenn
öffentliche Interessen betroffen sind.
An der Interessentheorie wird kritisiert, dass Teile des Privatrechts wie z.B. das Grundbuchrecht,
das Ehe- und Familienrecht oder ein ausgewogenes Miet- und Arbeitsrecht auch öffentliche
Interessen wahren, aber zweifellos dem Privatrecht angehören; auf der anderen Seite müssen auch
im öffentlichen Recht die Interessen des einzelnen gewahrt werden.
2) Nach der Subjektionstheorie handelt es sich um öffentliches Recht, wenn zwischen dem Staat
und dem beteiligten Bürger in der betreffenden Situation ein Über-Unterordnungsverhältnis
besteht.

www.al-online.de – BGB AT 1

5

§ 2 Bürgerliches Recht und Privatrecht

Harald Langels: BGB AT 1

Gegen die uneingeschränkte Anwendung dieser Theorie spricht aber, dass auch im Verhältnis von
Eltern zu ihren minderjährigen Kindern oder bei Beschlüssen eines Vereins, die das einzelne
Mitglied binden, ein vergleichbares Über-Unterordnungsverhältnis besteht; im Übrigen können
auch im Bereich des öffentlichen Rechts gleichgeordnete Beteiligte einander gegenübertreten.
Beispiel: 2 Bundesländer treffen die Vereinbarung, dass sie gegenseitig das jeweilige Abitur des anderen Landes anerkennen.

3) Nach der Subjektstheorie gilt öffentliches Recht, wenn sich der Staat gerade in seiner Eigenschaft als Hoheitsträger an dem streitigen Rechtsverhältnis beteiligt hat bzw. der Staat gerade
die ihm vorbehaltenen Gestaltungsmittel des öffentlichen Rechts benutzt; unterstellt der Staat
sein Handeln dem für alle geltenden Recht, so gilt Privatrecht (BGHZ 102, 280, 283).
Als Kontrollüberlegung kann man sich daher fragen, ob eine derartige Vereinbarung mit
identischem Inhalt auch unter 2 Privatpersonen denkbar gewesen wäre. Es handelt sich also dann
um eine öffentlichrechtliche Norm, wenn ihr Zuordnungssubjekt ausschließlich ein Träger hoheitlicher Gewalt ist.
Beispiele: Verkauft der Staat an den Käufer ein Grundstück, so handelt es sich um einen privatrechtlichen Vorgang, der
den §§ 433, 311 b I folgt. Beantragt der Käufer eine Baugenehmigung, so gilt öffentliches Recht, weil der Staat jetzt
durch einen Verwaltungsakt und damit hoheitlich handelt.

II. Bürgerliches Recht und Sonderprivatrecht
1) Bürgerliches Recht
Das bürgerliche Recht ist der Teil des Privatrechts, der für jedermann gilt. Während früher das
bürgerliche Recht mit dem Privatrecht deckungsgleich war, haben sich in der letzten Zeit zahlreiche
Materien für bestimmte Personengruppen und bestimmte Situationen herausgebildet, deren
rechtliche Normen nicht für jedermann gelten, sondern nur für die Mitglieder dieser Gruppierungen
(z.B. HGB / Kaufleute) bzw. für diejenigen, die sich in einer bestimmten Situation befinden (z.B. einen
Wechsel (WG) oder Scheck (ScheckG) ausgestellt haben. Man spricht daher von
Sonderprivatrechten, die das bürgerliche Recht des BGB ergänzen und überlagern.
2) Sonderprivatrecht
a) Das Handelsrecht ist das Sonderrecht der Kaufleute. So wird im HGB zunächst durch die
Definition des Kaufmannsbegriffs der Anwendungsbereich festgelegt, also die Zielgruppe derer,
für die das HGB gilt. Es folgen Regeln über das Handelsregister und die Firma, also den Namen,
unter dem Kaufleute am Rechtsverkehr teilnehmen. Prokura und Handlungsvollmacht sind Sonderformen der rechtsgeschäftlich erteilten Vollmacht und überlagern die §§ 164 ff. BGB. Ferner
enthält das HGB Bestimmungen über die Personengesellschaften (OHG, KG, Stille Gesellschaft),
während die Kapitalgesellschaften in eigenständigen Gesetzen (GmbHG, AktG) geregelt sind.
b) Das Wirtschaftsrecht ist das Sonderprivatrecht der gewerblichen Wirtschaft und umfasst
z.B. das Wettbewerbsrecht (UWG, GWB).
c) Das Immaterialgüterrecht ist das Recht der Urheberrechte und der gewerblichen Schutzrechte (UrheberrechtsG, PatentG, GebrauchsmusterG).
d) Das Arbeitsrecht ist das Recht der unselbständigen, abhängigen Arbeitnehmer. Diese
werden über die §§ 611 ff. BGB hinaus durch Sondergesetze wie das KSchG, das MutterschutzG
und das BundesurlaubsG geschützt.
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3) Das Verhältnis des BGB zum Sonderprivatrecht
Das bürgerliche Recht des BGB enthält gerade in den ersten 3 Büchern des BGB die Regeln, die
auch in den jeweiligen Bereichen des Sonderprivatrechts gelten, wenn sie nicht durch besondere
Rechtsinstitute verdrängt werden, die der jeweiligen spezifischen Situation besser gerecht werden.
Beispiele:
1) Auch ein Gesellschaftsvertrag, der zur Gründung einer OHG oder KG (§§ 105 ff.; 161 II HGB) führt, wird nach den
Regeln geschlossen, die das BGB für das Zustandekommen von Verträgen vorsieht, also gemäß den §§ 145 ff. BGB.
Hat sich einer der Gesellschafter verpflichtet, ein Grundstück in die Gesellschaft einzubringen, so muss der Gesellschaftsvertrag gemäß § 311 b I BGB notariell beurkundet werden; die Übereignung folgt den §§ 873, 925 BGB.
Ficht jedoch einer der Gesellschafter die Willenserklärung an, durch die er der Gesellschaft beigetreten ist, so passt
die „normale“ Rückwirkungsfiktion des § 142 I BGB nicht mehr zu dieser spezifischen Situation des Gesellschaftsrechts: Eine Gesellschaft, die bereits Gesellschaftsvermögen gebildet hat oder die bereits seit geraumer Zeit am
Rechtsgeschäftsleben teilnimmt, kann nicht mit rückwirkender Kraft aufgelöst werden; zum Schutz außenstehender
Dritter kann nicht so getan werden, als ob es die Gesellschaft niemals gegeben hätte. Hier wird das BGB durch die
Sonderregeln über die fehlerhafte Gesellschaft überlagert (dazu detailliert unten § 23 IV 2).
2) Wenn sich ein Kaufmann verbürgt, so folgt die Bürgschaft den Regeln der §§ 765 ff. BGB, da das HGB keine
eigenständige Form der Bürgschaft kennt. Die Regeln der §§ 765 ff. BGB werden allerdings durch die §§ 349, 350
HGB überlagert, so dass die Bürgschaftserklärung eines Kaufmannes entgegen § 766, 1 BGB mündlich erfolgen
kann und dem Bürgen die Einrede der Vorausklage des § 771 BGB von Haus aus nicht zusteht.
3) Bei einem beiderseitigen Handelskauf folgt der zwischen Verkäufer und Käufer geschlossene Kaufvertrag den
Regeln der §§ 433 ff. BGB: Auch hier kann der Käufer innerhalb der Frist des § 438 BGB bei mangelhafter
Kaufsache gemäß § 437 Nr. 2 zurücktreten oder mindern. Im Gegensatz zu einem Privatmann muss sich aber der
Kaufmann gemäß §§ 377 HGB seine Gewährleistungsrechte dadurch erhalten, dass er die gelieferte Ware
unverzüglich untersucht und festgestellte Mängel unverzüglich rügt, da ansonsten die gelieferte Ware als vom Käufer
als erfüllungstauglich genehmigt gilt. Die Definition des „unverzüglich“ i.S.d. § 377 HGB ergibt sich aber wiederum
aus § 121 BGB.

Der Unterschied zwischen dem bürgerlichen Recht des BGB und dem Sonderprivatrecht zeigt
sich auch in der Gerichtsorganisation und im gerichtlichen Verfahrensablauf:
➢ Für Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen sind nicht die ordentlichen Gerichte (AG, LG, OLG,
BGH), sondern gemäß § 2 ArbGG die Arbeitsgerichte zuständig. Arbeitsgerichte sind bundesrechtlich bestellte, neben den ordentlichen Gerichten selbständige Gerichte. Im Arbeitsgericht
wirken neben dem Berufsrichter noch 2 Laienrichter mit, von denen einer aus dem Kreis der
Arbeitgeber, der andere aus dem der Arbeitnehmer stammt. Im Verfahren vor den Arbeitsgerichten gelten die Regeln des ArbGG, das die ZPO überlagert.
Beispiel: Entgegen § 91 ZPO hat im Arbeitsgerichtsprozess die obsiegende Partei gemäß § 12 a ArbGG keinen
Anspruch auf Erstattung der Anwaltskosten.

➢ In Handelssachen werden bei den Landgerichten gemäß § 93 GVG Kammern für Handelssachen gebildet, die mit einem Berufsrichter und 2 ehrenamtlichen Richtern, den Handelsrichtern,
besetzt sind. Die Handelsrichter stammen aus dem kaufmännischen Bereich und bringen ihre
Kenntnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge und der Handelsbräuche in den Rechtsstreit ein.
Die Kammer für Handelssachen und die Zivilkammer sind gleichrangige Spruchkörper. Die
Zuweisung zur KfH erfolgt nur, wenn der Kläger dies nach § 96 GVG oder der Beklagte dies
nach § 98 GVG beantragt.
➢ Im Wechsel- und Scheckrecht kann der Kläger gemäß den §§ 602 - 605 a ZPO einen Wechselund Scheckprozess führen, bei dem das Gesetz den Beweis erleichtert (§ 605 I ZPO) und die
Ladungsfrist nach § 604 II ZPO verkürzt (dazu Langels, ZPO § 20).
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Um die Paragraphenflut des BGB nicht ausufern zu lassen, hat der Gesetzgeber wie auch im Strafrecht
(§§ 1 - 79 b StGB) und in der Zivilprozessordnung (§§ 1 - 252 ZPO) allgemein geltende Regeln und Begriffe
vor die Klammer besonders geregelter Lebenssachverhalte gezogen. Die Besonderheit der jeweiligen
Situation kann aber Sonderregeln erforderlich machen, die den allgemeinen Regeln vorgehen.
Beispiel: Die in den §§ 195 ff. genannten Regeln über die Verjährung gelten für alle Arten von Ansprüchen, sofern nicht
besondere Regelungen (z.B.: §§ 438, 634 a) diese allgemeinen Regeln verdrängen.

I.

Der AT des BGB: §§ 1 - 240
Der AT des BGB enthält in den §§ 1 - 240 Begriffe und Regeln, die nicht nur für alle anderen Bücher
des BGB gelten, sondern auch das gesamte Privatrecht erfassen, wenn sie nicht durch Sonderregeln
verdrängt werden (z.B. Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft, s.o.). Der AT des BGB ist also der AT des
gesamten Zivilrechts!

1) Personen: §§ 1 - 89
Der AT beginnt in den §§ 1 - 89 mit den Personen als den Trägern von Rechten und Pflichten. Diesen
Rechtssubjekten werden die Rechtsobjekte zugeordnet: Sachen haben einen oder mehrere Eigentümer, die Forderung wird einem Gläubiger zugeordnet. Diese Person ist das Rechtssubjekt. Dabei
unterscheidet der AT noch einmal zwischen den Menschen als den natürlichen Personen der §§ 1
ff., die mit der Geburt Träger von Rechten und Pflichten werden können, und den juristischen
Personen der §§ 21 ff., die ihre Rechtsfähigkeit erst durch die Eintragung in ein staatliches Register
erlangen.
2) Sachen, Tiere, Rechte: §§ 90 - 103
In den §§ 90 - 103 folgen die Rechtsobjekte, auf die sich das Recht des Rechtssubjekts bezieht,
wobei hier zwischen den (körperlichen) Sachen und den (unkörperlichen) Rechten unterschieden wird.
3) Rechtsgeschäfte: §§ 104 - 185
Das Kernstück des AT ist die Rechtsgeschäftslehre. Sie enthält Vorschriften über die Rechtsgeschäfte, durch die die Parteien eine Rechtsfolge als Ausfluss ihrer Privatautonomie abhängig von
ihrem Willen herbeiführen können. Wiederum werden die allgemeinen Regeln vor die Klammer der
besonderen gezogen: Ausgehend von der Geschäftsfähigkeit der §§ 104 - 113 als Wirksamkeitsvoraussetzung eines jeden Rechtsgeschäfts werden die Regeln über die Willenserklärung der
§§ 116 - 144 (bewusste und unbewusste Willensmängel, Formvorschriften, Zugang, etc.) und den Vertragsschluss (§§ 145 - 157) erläutert. Es folgen Vorschriften über die Bedingung und Zeitbestimmung
(§§ 158 - 163), die Stellvertretung (§§ 164 - 181) und über Einwilligung und Genehmigung (§§ 182 - 185).
Weitere Abschnitte des AT sind den Fristen und Terminen (§§ 186 -193), der Verjährung (§§ 194 - 225)
sowie der Rechtsausübung (§§ 226 - 231) und der Sicherheitsleistung (§§ 232 - 240) gewidmet.
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II. Das Schuldrecht: §§ 241 - 853
Das 2. Buch des BGB enthält das Recht der Schuldverhältnisse. Dabei definiert § 241 ein Schuldverhältnis als das Recht des Gläubigers, von einem Schuldner ein Tun oder Unterlassen
verlangen zu können. Die aus einem Schuldverhältnis resultierenden Rechte können vertraglich
begründet werden (vertragliche Schuldverhältnisse; z.B.: Kauf, Tausch, Miete, Leihe, Darlehen) oder durch ein
rein tatsächliches Verhalten kraft Gesetzes entstehen (gesetzliche Schuldverhältnisse; GoA, ungerechtfertigte
Bereicherung, unerlaubte Handlung).
Wiederum hat der Gesetzgeber allgemeine Regeln über Schuldverhältnisse (1. - 7. Abschnitt) vor die
Klammer der besonderen Schuldverhältnisse (8. Abschnitt) gezogen. So müssen sowohl die Pflichten
aus vertraglichen Schuldverhältnissen als auch aus gesetzlichen Schuldverhältnissen nach den
Regeln über die Erfüllung gemäß den §§ 362 ff. erfüllt werden. Der Schuldner kann mit der
Erfüllung dieser Pflichten gemäß § 286 in Verzug geraten oder ihm kann die Erfüllung dieser Pflicht
gemäß § 275 I unmöglich werden.
Gemeinsames Merkmal aller Schuldverhältnisse ist dabei, dass Rechte und Pflichten grundsätzlich
nur zwischen den am Schuldverhältnis beteiligten Personen bestehen können: Nur der
Vertragspartner muss den Vertrag erfüllen, nur der Schädiger als deliktischer Schuldner den
verursachten Schaden ersetzen. Das Schuldrecht enthält also relative Rechte der einen im Verhältnis
zu einer anderen Person.

III. Das Sachenrecht: §§ 854 - 1296
Das 3. Buch des BGB regelt das Sachenrecht und damit die rechtliche Beziehung einer (natürlichen
oder juristischen) Person zu einer (beweglichen oder unbeweglichen) Sache. Kennzeichnend für das
Sachenrecht ist, dass die dingliche Zuordnung einer Sache zu einer Person im Gegensatz zum
Schuldrecht absolut ist und damit gegenüber jedermann wirkt.
Die Trennung zwischen dem Schuldrecht und dem Sachenrecht beruht auf dem römischen Recht
und der dort geltenden Unterscheidung zwischen dem (relativ wirkenden) ius in personam und dem
(absolut wirkenden) ius in rem. Die Unterscheidung zwischen Schuldrecht und Sachenrecht darf aber
nicht mit der Unterscheidung zwischen Verpflichtung und Verfügung verwechselt werden, da auch
das Schuldrecht in Form von Aufrechnung gemäß § 387 und Abtretung gemäß § 398 Verfügungen
über eine Forderung enthält!

IV. Das Familienrecht: §§ 1297 - 1921
Das 4. Buch des BGB enthält das Familienrecht und regelt die rechtlichen Beziehungen eines
Menschen zu seinem Verlobten, Ehegatten und seinen Verwandten sowie die gesetzliche Vertretung
einer Person durch Bestellung eines Vormunds, Pflegers oder Betreuers.
Familienrechtliche Vorschriften überlagern die des AT: So sind Verlöbnis und Eheschließung zwar
Verträge, doch können die zum Vertragsschluss führenden Willenserklärungen der Beteiligten als
höchstpersönliche Erklärungen nicht durch Vertreter erfolgen. Das Familienrecht sieht für die Eheschließung zudem ein besonderes Verfahren vor, bei dem die Verlobten gemäß den §§ 1310, 1311
gegenüber einem Standesbeamten bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Partner ohne Bedingung
und Zeitbestimmung erklären, dass sie einander heiraten wollen. Trotz arglistiger Täuschung über
die Vermögensverhältnisse kann die Ehe entgegen § 123 I BGB gemäß § 1314 II Nr. 3 nicht
aufgehoben werden.

www.al-online.de – BGB AT 1

9

§ 3 Die Struktur des BGB

Harald Langels: BGB AT 1

V. Das Erbrecht: §§ 1922 - 2385
Das Erbrecht regelt als 5. Buch des BGB die vermögensrechtlichen Konsequenzen, die sich aus dem
Tod eines Menschen ergeben. Da der verstorbene Erblasser mit dem Tod seine Rechtsfähigkeit
verloren hat und somit nicht mehr Träger von Rechten und Pflichten sein kann, müssen dessen
Aktiva unter den durch Willkürakt bestimmten oder die gesetzlichen Erben verteilt werden, die
allerdings aufgrund des Prinzips der Gesamtrechtsnachfolge im Wege der Erbenhaftung auch für
die Nachlassverbindlichkeiten einstehen müssen.
Auch im Erbrecht verdrängen an einigen Stellen die Sonderregeln des Erbrechts die des AT: So kann
ein minderjähriger Erblasser auch ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gemäß § 2229 I
bereits ab dem 16. Lebensjahr ein Testament errichten; gemäß § 2065 II kann entgegen den §§ 164
ff. die Bestimmung der durch ein Testament bedachten Person und des ihm zugewandten
Gegenstandes nicht durch Dritte erfolgen. Auch die Anfechtung einer letztwilligen Verfügung
gemäß den §§ 2078 ff. weicht von den §§ 119 ff. ab, wobei insbesondere auch der Motivirrtum des
Erblassers zur Anfechtung berechtigt.
Bevor wir uns nun der Rechtsgeschäftslehre als dem Kernstück des AT zuwenden, wollen wir
zunächst die Grundbegriffe des Zivilrechts erarbeiten, deren sichere Beherrschung nicht nur für
das Verständnis des AT, sondern auch des gesamten Zivilrechts unerlässlich ist. Schenken Sie bitte
diesen Grundbegriffen große Sorgfalt; Sie werden sehen, dass dies unsere weitere Arbeit sehr stark
erleichtern wird.
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§ 4 Rechtssubjekt - Rechtsobjekt
Das BGB unterscheidet zwischen den Rechtsträgern als Rechtssubjekten in Form von natürlichen und
juristischen Personen (§§ 1 - 89) und den Rechtsobjekten (§§ 90 - 103).

I.

Die Rechtssubjekte
Die Rechtssubjekte sind als Rechtsträger jeweils die Inhaber der ihnen von der Rechtsordnung
zugewiesenen Rechte. Man unterscheidet zwischen natürlichen und juristischen Personen.

1) Natürliche Personen
Natürliche Personen sind alle lebenden Menschen unabhängig von ihrem Alter und ihrer
Geschäftsfähigkeit. Die Rechtsfähigkeit, also die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten
sein zu können, beginnt nach § 1 BGB mit der Vollendung der Geburt und endet mit dem Tod.
Auch ein neugeborenes Kind kann daher Träger von Rechten sein, was im Erbrecht von besonderer
Bedeutung ist: Erbe kann nach § 1923 I nur sein, wer zur Zeit des Erbfalls lebt; also muss das Kind
lebend zur Welt kommen. Ist dies der Fall, so wird das Kind Erbe und nach seinem Tod von seinen
Eltern beerbt.
Um bereits gezeugte, aber noch nicht geborene Kinder (gerade beim Tod des Vaters) im Verhältnis zu
bereits lebenden Kindern nicht zu benachteiligen, gilt § 1923 II: Wer zur Zeit des Erbfalls bereits
gezeugt, aber noch nicht geboren war, gilt als vor dem Erbfall geboren und kann daher Erbe sein,
wenn er lebend zur Welt kommt.
2) Juristische Personen
Juristische Personen erhalten die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten sein zu können,
dadurch, dass der Gesetzgeber sie ihnen ausdrücklich zubilligt. Dabei erlangen die
juristischen Personen des Privatrechts (Verein, GmbH, AG, Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Genossenschaft) ihre Rechtsfähigkeit durch Eintragung in ein bei staatlichen Stellen geführtes
Register (Vereinsregister, Handelsregister, Genossenschaftsregister). Die juristischen Personen sind zwar
rechtsfähig (dem eingetragenen Verein gehört das Grundstück), jedoch nicht ohne weiteres handlungsfähig:
Die rechtliche Handlungsfähigkeit zur Teilnahme am Rechtsverkehr erlangen die juristischen Personen durch ihre Organe (z.B. der Verein durch seinen Vorstand).
3) ”Quasi”-juristische Personen
Eine Mittelstellung nehmen die nach außen hin auftretende GbR, die Partnerschaft, die OHG und
die KG als „quasi“-juristische Personen ein: Sie sind zwar keine juristischen Personen, können aber
dennoch gemäß den §§ 124, 161 II HGB Träger von Rechten und Pflichten sein (die GbR, Partnerschaft,
OHG / KG können Verbindlichkeiten begründen; die Gesellschaft schuldet / die Gesellschafter haften).
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II. Die Rechtsobjekte
Rechtsobjekte sind die Gegenstände des Rechtsverkehrs, wobei man zwischen körperlichen und
unkörperlichen Gegenständen unterscheiden kann.
1) Körperliche Gegenstände sind die Sachen der §§ 90 ff. (zur Unterscheidung von Sachen in Bestandteile
und Zubehör vgl. Langels, Sachenrecht I § 1 IV).

2) Unkörperliche Gegenstände sind Rechte. Innerhalb der Rechte kann man nach der Person des
Verpflichteten und nach dem Inhalt des Rechts unterscheiden:
a) Die Person des Verpflichteten:
aa) Absolute Rechte wirken gegen jedermann. Der Inhaber hat also einen gegenüber allen
anderen wirkenden Anspruch darauf, die ihm zugewiesene Rechtsposition zu respektieren.
Jeder Inhaber eines absoluten Rechts kann daher die Störung seines Rechts über § 1004 abwenden; Beschädigungen der Sache verpflichten nach § 823 I zum Schadensersatz, wenn
dadurch das absolute Recht widerrechtlich und schuldhaft verletzt wird. Absolute Rechte
sind:
(1) Eigentum und die beschränkt dinglichen Rechte des Sachenrechts: Hypothek, Grundschuld, Pfandrecht, Erbbaurecht, Dienstbarkeiten, Nießbrauch, Reallast. Die Befugnis des
Eigentümers, ihm aus dem Eigentum heraus zustehende Rechte abzuspalten und auf Dritte
zu übertragen, ist dabei auf eine begrenzte Anzahl von Typen beschränkt = numerus clausus
der dinglichen Rechte. Andere dingliche Rechte als die nach dem Gesetz abschließend
aufgezählten kann der Eigentümer nicht begründen (BVerfG NJW 1977, 2349 ff.).
(2) Das Persönlichkeitsrecht des einzelnen:
- Namensrecht i.S.d. § 12
- sonstiges Recht i.S.d. § 823 I
bb) Relative Rechte bestehen gegenüber bestimmten einzelnen Personen. So wird ein Anspruch
gemäß § 194 I als das Recht definiert, von einem anderen (= Schuldner) ein Tun oder
Unterlassen verlangen zu können.
Der Inhaber eines Anspruchs kann gegen einen Dritten (der nicht Anspruchsgegner, also nicht
Schuldner ist) nur ausnahmsweise vorgehen: nach § 816 I, wenn dieser durch wirksame Verfügung über den geschuldeten Gegenstand (z.B. §§ 929, 932 I; 873, 925, 892 I) etwas erlangt hat,
oder nach § 816 II, wenn der Dritte durch Annahme der dem Gläubiger geschuldeten
Leistung i.S.d. § 407 dem Gläubiger dessen Anspruch gegen seinen eigentlichen Schuldner
entzieht.
b) Der Inhalt der Rechte:
aa) Herrschaftsrechte sind dingliche Rechte bezüglich der Herrschaft über einen
Gegenstand auf Zeit oder auf Dauer. Sie gewähren eine von der Rechtsordnung
inhaltlich ausgestaltete Zuweisung von Befugnissen, die durch die einzelne Rechtsposition
eingeräumt werden. So darf der Eigentümer nach § 903 BGB mit der Sache nach Belieben
verfahren, der Hypothekar das Grundstück bei Verwertungsreife gemäß § 1147 zwangsweise
verwerten; der Inhaber eines Nießbrauchs die Sache gemäß § 1030 umfassend nutzen.
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bb) Aneignungsrechte gewähren ihrem Inhaber das Recht, sich unter dem Ausschluss aller
anderen eine Sache anzueignen, so z.B. das Jagdrecht des Jagdpächters, das durch § 292
StGB auch strafrechtlich bewehrt ist. Hier wird der Aneignungsberechtigte gemäß § 958 I
Eigentümer, wenn er eine bisher herrenlose Sache in Eigenbesitz nimmt.
cc) Abwehrrechte können sich aus dem Namensrecht (§ 12), dem Besitz (§§ 861 ff.), dem
Eigentum (§ 1004), dem Nießbrauch (§ 1065) und dem Pfandrecht (§ 1227) ergeben.
dd) Gestaltungsrechte gewähren dem Rechtsinhaber die Möglichkeit, einseitig auf ein
bestehendes Recht einzuwirken.
(1) Grundsätzlich hat der Inhaber die Möglichkeit, durch einseitige empfangsbedürftige
Willenserklärung ohne erforderliche Mitwirkung der Gegenseite mit für diese bindender
Wirkung ein Rechtsverhältnis umzugestalten (z.B. §§ 119 ff, 323, 346, 387, 620, 723).
(2) In Ausnahmefällen muss wegen der besonderen Bedeutung des Rechtsverhältnisses (z.B. Ehe)
und aus Gründen der Rechtssicherheit (z.B. Auflösung einer Gesellschaft, Ausschluss eines Gesellschafters) die Umgestaltung durch richterlichen Gestaltungsakt (= Gestaltungsurteil) erfolgen:
§§ 1564 ff. BGB; 133, 140 HGB. Das Rechtsverhältnis ist mit Rechtskraft des Urteils umgestaltet.
-Klausurtipp: Beachten Sie, dass die Ausübung eines Gestaltungsrechts grundsätzlich
unwiderruflich und bedingungsfeindlich ist, um eine Unsicherheit über die Umgestaltung des
Rechtsverhältnisses zu verhindern. Eine Ausnahme besteht in Fällen, in denen der Eintritt
der Bedingung allein vom Verhalten des Erklärungsgegners abhängt (= Potestativbedingung).
Beispiel: Änderungskündigung: Die Kündigung wird nur wirksam, wenn sich der Erklärungsgegner nicht in
einer bestimmten Weise verhält, z.B. in seinem Arbeitsbereich eine andere Tätigkeit nicht akzeptiert.

ee) Ansprüche gewähren ihrem Inhaber nach § 194 ein subjektives Recht, von einem
anderen ein Tun oder Unterlassen verlangen zu können. Ansprüche können aus einem
Rechtsverhältnis des Schuldrechts resultieren (z.B. §§ 433 I, II), aber auch aus dem Sachenrecht
(z.B. §§ 985, 987, 989, 1007), dem Familienrecht (z.B. §§ 1353; 1361; 1378, 1601) oder dem Erbrecht
(z.B. §§ 2018, 2023 - 2025; 2174) stammen.
Der Bestand eines Anspruchs ist unabhängig davon, ob der Inhaber davon weiß und ob er
diesen Anspruch geltend macht.
Beispiel: Der Anspruch des Käufers auf Nacherfüllung bei mangelhafter Kaufsache besteht unabhängig davon,
ob der Käufer den Mangel bereits erkannt hat.

-Klausurtipp: Der Unterschied zwischen einem Recht und einem Anspruch zeigt sich
bei der Verjährung: Gemäß § 194 verjährt der Anspruch, aber nicht das Recht selbst, aus dem
sich der Anspruch ergibt (dazu unten § 6).
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§ 5 Einwendungen und Einreden
Vorbemerkung: Die Inanspruchnahme eines Schuldners setzt voraus:
  Der Anspruch des Gläubigers muss entstanden sein.
  Der Anspruch darf nach seiner Entstehung nicht untergegangen sein.
  Der Anspruch muss zur Zeit der Inanspruchnahme des Schuldners noch durchsetzbar sein.
Auf jeder einzelnen Stufe bestehen jedoch Verteidigungsmöglichkeiten des Schuldners, die dem
Anspruch entgegengehalten werden können. Innerhalb dieser Verteidigungsmittel unterscheidet man
zwischen Einwendungen und Einreden.

I.

Einwendungen
Einwendungen sind Verteidigungsmittel des Schuldners, die der Richter von Amts wegen zu
berücksichtigen hat, sobald sich ihr Vorliegen aus dem Tatsachenstoff ergibt, den die Parteien
dem Gericht vorgetragen haben. Diese Einwendungen hat der Richter auch dann zu berücksichtigen, wenn sich keine der Parteien auf sie beruft.
-Klausurtipp: Beachten Sie aber bitte folgendes: Im Zivilprozess gilt die Verhandlungsmaxime, so dass die streitentscheidenden Tatsachen von den Parteien in den Prozess eingeführt
werden müssen. Den Richter trifft also bezüglich möglicher Einwendungen keine Nachforschungspflicht. Die Parteien müssen zumindest die Tatsachen in den Prozess einbringen, aus
denen sich das Vorliegen einer Einwendung ergibt (dazu Langels, § 8 III ZPO).
Innerhalb der Einwendungen müssen Sie wie folgt unterscheiden:

1) Rechtshindernde Einwendungen
Rechtshindernde Einwendungen lassen den Anspruch des Gläubigers erst gar nicht entstehen.
Zu den rechtshindernden Einwendungen zählen:
– §§ 104 ff.:
fehlende Geschäftsfähigkeit
– § 116, 2:
Kenntnis eines geheimen Vorbehalts
– § 117, 1:
Scheingeschäft
– § 118:
mangelnde Ernstlichkeit
– §§ 119 ff.:
Irrtumsanfechtung
– § 125:
Formmangel
– § 134:
Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot
– § 138 I / II:
Sittenwidrigkeit / Wucher
– §§ 154, 155: Dissens
– § 275 I:
Anfängliche Unmöglichkeit
-Klausurtipp: Da es sich um Ausnahmevorschriften handelt, trägt der in Anspruch genommene Schuldner im Zivilprozess die Beweislast für deren Vorliegen. In der Klausur sollten Sie
rechtshindernde Einwendungen nur dann in Erwägung ziehen, wenn sich aus dem Sachverhalt Anhaltspunkte für ihr Vorliegen ergeben.
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2) Rechtsvernichtende Einwendungen
Rechtsvernichtende Einwendungen lassen den ursprünglich wirksam entstandenen Anspruch
nachträglich wieder untergehen. Dazu zählen:
– § 362: Erfüllung
– § 364 I: Annahme an Erfüllung Statt
– § 372: Hinterlegung
Erfüllungssurrogate
– § 387: Aufrechnung
– § 275: Nachträglicher Ausschluss der Leistungspflicht
– § 326 I: Wegfall der Gegenleistungsverpflichtung bei Ausschluss der Leistungspflicht gemäß § 275
– Rücktritt: – vertraglicher Rücktritt:
§ 346
– gesetzliches Rücktrittsrecht: §§ 323 I; 326 V
– §§ 414, 415: privative (= befreiende) Schuldübernahme
– § 818 III:
nachträglicher Wegfall der Bereicherung

}

II. Einreden
Einreden ändern nichts daran, dass der Anspruch entstanden und noch nicht untergegangen
ist (somit noch besteht); sie geben dem Schuldner lediglich das Recht, die Leistung zu verweigern.
Einreden sind Verteidigungsmittel des Schuldners, auf die sich der Schuldner im Prozess berufen
muss, da sie nicht von Amts wegen zu beachten sind.
Beispiel: Selbst wenn sich aus dem Tatsachenvortrag des Klägers die Verjährung seines Anspruchs ergibt, wird der
Beklagte zur Leistung verurteilt, wenn er sich nicht auf die Verjährungseinrede des § 214 I beruft.

1) Bezüglich der Wirkung der Einreden können wir wie folgt unterscheiden:
a) Peremptorische Einreden schließen auf Dauer die Inanspruchnahme des Schuldners aus.
Hat der Schuldner sich einmal auf eine peremptorische Einrede berufen, so wird im Prozess die Klage
abgewiesen, da der Kläger seinen Anspruch auch in Zukunft nicht wird durchsetzen können und er die
peremptorische Einrede nicht abwenden kann. Zu diesen peremptorischen Einreden zählen:
– die Einrede der Verjährung: § 214 I
– die Einrede der Mangelhaftigkeit: §§ 438 IV 2, 634 a IV 2
– die Einrede, die Verbindlichkeit sei ohne rechtlichen Grund eingegangen (sine causa): § 821
– die Einrede, der Gläubiger habe seine Forderung durch eine unerlaubte Handlung erlangt: § 853
– die Einrede der unzulässigen Rechtsausübung: dolo agit
– die Einrede der Haftungsbeschränkung: §§ 1990, 1991 III
(Diese Einrede gilt auch im Rahmen der Haftungsbeschränkung Minderjähriger über § 1629 a!)

b) Dilatorische Einreden können die Inanspruchnahme des Schuldners nicht auf Dauer verhindern, aber die Inanspruchnahme für einen bestimmten Zeitraum hemmen. Dazu zählen:
– die Einrede der Stundung: § 202
– die Einrede des Zurückbehaltungsrechts: § 273
– die Einrede des noch (!) nicht erfüllten Vertrags: § 320
– die Einreden des Bürgen:
– der Vorausklage: § 771
– der Anfechtbarkeit der Hauptverbindlichkeit: § 770 I
– der Aufrechenbarkeit: § 770 II
– die Einrede, der Hauptschuldner könne zurücktreten: § 770 I analog
– die Einreden des Erben:
– 3–Monats–Einrede: § 2014
– Einrede des Aufgebotsverfahrens: § 2015
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2) Zivilprozessual sind im Rahmen der Einreden folgende Besonderheiten zu beachten:
a) Die Einreden der §§ 273 und 320 ändern nichts an der gerichtlichen Durchsetzbarkeit des
Anspruchs, sondern bewirken nur eine Verurteilung des Beklagten Zug um Zug gegen die
Erfüllung der dem Beklagten zustehenden Gegenansprüche.
b) Gemäß § 780 ZPO kann der als Erbe des Schuldners verurteilte Beklagte die Haftungsbeschränkung der §§ 1990, 1991 nur geltend machen, wenn sie ihm auf seinen Antrag hin im
Urteil vorbehalten ist. Der verklagte Erbe muss sich also bis zur letzten mündlichen Verhandlung
auf die Haftungsbeschränkung berufen, um nicht endgültig uneingeschränkt auch mit seinem
ursprünglichen Privatvermögen für die Nachlassverbindlichkeiten zu haften.
c) Ist der Beklagte im Prozess nicht erschienen, so bleibt das Bestehen der Einrede unbeachtet, es
sei denn, dass sich bereits aus dem Klägervortrag ergibt, dass der Beklagte sich in seinem vorprozessualen Verhalten auf diese Einrede berufen hat. In diesem Fall wäre die Klage nicht
schlüssig, so dass ein Versäumnisurteil gegen den säumigen Beklagten nicht ergehen kann.
Beispiel: Der Beklagte hatte schon auf die 1. Mahnung des Klägers hin den Verjährungseinwand erhoben. Der Kläger
trägt dies vor Gericht vor, hält aber den Verjährungseinwand wegen der Kürze der Verjährungsfrist fälschlicherweise
für unzulässig.

3) Forderungen, denen eine dauerhaft wirkende (peremptorische) Einrede entgegensteht, werden
streckenweise so behandelt, als ob die Forderung gar nicht bestünde:
a) § 813 I: Hatte der Schuldner in Unkenntnis einer dauerhaft wirkenden Einrede an den Gläubiger
geleistet, so kann er das Geleistete zurückfordern. Dies gilt gemäß § 214 II 1 allerdings nicht für
die Einrede der Verjährung.
b) §§ 1169, 1254: War für die mittlerweile verjährte Forderung eine Hypothek oder ein Pfand
bestellt, so kann der Eigentümer des Grundstücks bzw. der verpfändeten beweglichen Sache
gemäß § 1169 den Verzicht auf die Hypothek bzw. nach § 1254 Rückgabe der Pfandsache
fordern, wodurch das Pfandrecht gemäß § 1253 erlischt.
Auch hier führt die Verjährung als dauerhaft wirkende Einrede wiederum ein Eigenleben: Nach
§ 216 II 1 hindert die Verjährung der durch eine Hypothek oder Pfand gesicherten Forderung den
Sicherungsnehmer nicht, sich aus der haftenden Sache zu befriedigen. Der Eigentümer der
haftenden Sache muss also trotz verjährter Forderung den Gläubiger befriedigen, um die
Verwertung der Sache zu verhindern.
c) § 390: Mit einer Forderung, die aufgrund bestehender (dauerhaft oder zeitweise wirkender) Einreden
nicht durchsetzbar ist, kann gegen eine andere Forderung nicht aufgerechnet werden.
4)

-Klausurtipp zur terminologischen Unterscheidung:
Im Zivilprozessrecht spricht man von Einreden, wenn der Beklagte über das bloße Bestreiten des
Klägervortrags hinaus (”das stimmt doch alles gar nicht”) zusätzliche Tatsachen vorträgt, die der Inanspruchnahme entgegenstehen (”ich habe angefochten, ich habe erfüllt, aufgerechnet etc.”). Diese Tatsachen
sind die Einreden der ZPO. Für das Bestehen dieser Einreden trägt der Beklagte, wie oben bereits
erwähnt, die Beweislast.
In der Terminologie des Zivilprozesses sind also sowohl rechtshindernde und rechtsvernichtende
Einwendungen als auch rechtshemmende Einreden „Einreden“. Der Gegenbegriff zur
zivilprozessualen „Einrede“ ist daher nicht die „Einwendung“, sondern das einfache Klageleugnen,
das einfache Bestreiten des Anspruchs, ohne Gegenrechte vorzutragen.
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Die Verjährung eines Anspruchs gewährt dem Schuldner gemäß § 214 I ein dauerhaft wirkendes
Leistungsverweigerungsrecht. Nach § 194 I unterliegt dabei nur der Anspruch der Verjährung, nicht
aber das Recht, aus dem sich der Anspruch ergibt.
Beispiel:
Dem Eigentümer E ist vor 35 Jahren ein wertvolles Bild durch den Dieb D gestohlen worden, der wegen § 937 II mangels
Gutgläubigkeit auch nach 30 Jahren noch nicht durch Ersitzung Eigentum erwerben konnte. E ist daher immer noch Eigentümer des Bildes, doch ist sein aus dem Eigentum (Recht) folgender Herausgabeanspruch aus § 985 gemäß § 197 I Nr. 1
nach 30 Jahren verjährt. D kann daher dem Herausgabeanspruch des E aus § 985 die Verjährungseinrede entgegenhalten.
Da sich der Herausgabeanspruch des § 985 aber gegen den jeweiligen Besitzer der Sache richtet, entsteht ein neuer Herausgabeanspruch mit einer eigenständigen Verjährung, wenn die Sache in die Hände eines neuen Besitzers gelangt. Hatte der
Dieb die Sache an seinen Freund F verliehen, so kann E auch nach 35 Jahren Besitzverlust die Sache von F gemäß § 985
herausverlangen. Konsequenz: gestohlene Sachen weder vermieten noch verleihen!

I.

Die Funktion der Verjährung
Die Verjährung des Anspruchs berechtigt den Schuldner gemäß § 214 I, die Befriedigung des
Gläubigers zu verweigern. Es handelt sich um eine dauerhaft wirkende (peremptorische) Einrede.
Der Anspruch besteht zwar noch und kann auch vom Schuldner erfüllt, aber gegen dessen Willen
nicht mehr zwangsweise durchgesetzt werden.
Da der Anspruch noch besteht, erlöschen akzessorische Sicherheiten gemäß § 216 II nicht. Der
Gläubiger muss daher die ihm eingeräumten Sicherheiten nicht zurückgeben, sondern kann sich aus
den Sicherheiten auch für die verjährte Forderung befriedigen und daher den Schuldner mittelbar
zwingen, die Forderung trotz ihrer Verjährung zu erfüllen, um dies zu verhindern.
Rechtshistorisch lässt sich die Funktion der Verjährung mit dem dadurch erzielten Rechtsfrieden
erläutern. Es ist nicht der Sinn der Verjährung, dem Berechtigten sein Recht zu entziehen, sondern
dem Schuldner die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen, ohne auf die Berechtigung des
Anspruchs eingehen zu müssen, da er nach langer Zeit möglicherweise keine entlastenden Umstände
mehr vortragen kann.

II. Die Verjährungsfrist
1) Die Regel: § 195
Die Verjährungsfrist beträgt nach § 195 grundsätzlich 3 Jahre. Diese Verjährung gilt für alle
Ansprüche, wenn sie nicht durch Gesetz (z.B. § 438, 548, 634 a) oder Vertrag (beachte: § 202!) verkürzt
wurde. § 195 gilt auch für die Verjährung von Ansprüchen, die aus gesetzlichen Schuldverhältnissen
stammen, wie z.B. aus GoA, 812 ff. oder dem EBV.
Ist ein Anspruch rechtskräftig festgestellt, so gilt gemäß § 197 I Nr. 3 auch dann die 30jährige
Verjährung, wenn der Anspruch ansonsten in wesentlich kürzerer Zeit verjährt wäre.
2) Die Ausnahmen: §§ 196, 197
a) Die 10jährige Verjährungsfrist des § 196
Gemäß § 196 verjähren Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie
auf Begründung, Übertragung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück in 10 Jahren.
Diese Frist wurde verlängert, weil gerade beim Grundstückskauf wegen der oft notwendigen
Vermessung oder der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung zeitliche Verzögerungen
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eintreten können, die die Vertragsparteien nicht beeinflussen können. Auch bei der Bestellung
einer Grundschuld wird die Grundschuld oftmals nicht sofort gelöscht, wenn der gesicherte
Kredit zurückgezahlt wurde, sondern stehengelassen für den Fall, dass der Grundstückseigentümer in nächster Zeit weitere Kredite sichern will.
b) Die 30jährige Verjährungsfrist des § 197
Gemäß § 197 verjähren erst innerhalb von 30 Jahren:
aa) Schadensersatzansprüche bei vorsätzlicher Tötung oder Körperverletzung
bb) Herausgabeansprüche aus Eigentum und anderen dinglichen Rechten gemäß den
§§ 985, 1036 (Nießbrauch), 1227, 1231, 1251 (Pfandrecht), 562 b II 1
(Vermieterpfandrecht).
-Klausurtipp: Die lange Frist des § 197 gilt nur für Herausgabeansprüche, die auf ein
dingliches Recht gestützt werden, also nicht für rein schuldrechtliche Ansprüche gemäß den
§§ 346, 546 oder 812. Auch für Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gilt die kurze
Regelverjährung des § 195.
cc) Familien- und erbrechtliche Ansprüche: Dies bedeutet aber, dass die Ansprüche ihre
Grundlage im Familien- oder Erbrecht haben müssen, wie z.B. bei Verletzung ehelicher
Pflichten oder bei Pflichtverletzungen von Eltern gegenüber ihren Kindern gemäß § 1664.
Ansprüche aus einer Ehegatten-Innengesellschaft oder aus einer Schenkung zwischen Eheleuten verjähren gemäß § 195. Dies gilt erst recht für Ansprüche innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, da diese Ansprüche keine familienrechtlichen Ansprüche sind.
Beachte: Unterhaltsansprüche verjähren gemäß § 197 II in der kurzen Frist des § 195.
Erbrechtliche Ansprüche sind z.B. die erbrechtlichen Herausgabeansprüche der §§ 2018,
1959, 681 ff., der Anspruch des Vermächtnisnehmers gemäß § 2174 oder der Anspruch
gegen den Testamentsvollstrecker bei Pflichtverletzung gemäß § 2219.
dd) Rechtskräftig durch Leistungs-, Feststellungs- oder Vorbehaltsurteil bzw. durch Vollstreckungsbescheid oder Schiedsspruch (§ 1055 ZPO) festgestellte Ansprüche. Dies gilt
auch für Ansprüche aus einem vollstreckbaren Vergleich gemäß § 794 I Nr. 1 ZPO oder einer
vollstreckbaren Urkunde gemäß § 794 I Nr. 5 ZPO.
Den Verjährungsbeginn regelt § 201.

III. Der Beginn der Verjährung
1) Nach § 199 I beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit am Ende des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Die kurze Verjährung des § 195 beginnt also erst, wenn der Gläubiger den Anspruch hätte
gerichtlich geltend machen können.
Der Verjährungsbeginn des § 199 I gilt sowohl für vertragliche Erfüllungsansprüche als auch für
vertragliche, deliktische oder sonstige (z.B. §§ 122, 179 I, II) Schadensersatzansprüche: Hier beginnt
die Verjährungsfrist am Ende des Jahres, in dem der Schaden entstanden ist.
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2) Unabhängig von der Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände verjähren Schadensersatzansprüche gemäß § 199 II in 30 Jahren, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder der Freiheit beruhen.
3) Sonstige Schadensersatzansprüche (z.B. Verletzung des Eigentums, des Vermögens oder des Persönlichkeitsrechts) sowie andere Ansprüche verjähren gemäß § 199 III, IV spätestens nach Ablauf von 10 Jahren.

IV. Hemmung und Unterbrechung der Verjährung
Um die Verjährung seines Anspruchs zu verhindern, stehen dem Gläubiger 2 Möglichkeiten zur
Verfügung:
1) Die Hemmung der Verjährung: §§ 203 – 211
Eine Hemmung der Verjährung bewirkt gemäß § 209, dass der Zeitraum, währenddessen die Verjährung gehemmt ist, in den Fristablauf nicht mit einbezogen wird; der Zeitraum zwischen Fälligkeit
des Anspruchs und dem hemmenden Ereignis bleibt jedoch für die Fristberechnung erhalten. Die
Hemmung der Verjährung erfolgt u.a. durch:
a) Vergleichsverhandlungen: § 203
b) Rechtsverfolgung: § 204, z.B. durch Klageerhebung oder Zustellung eines Mahnbescheids. Zwar
bedeutet Erhebung der Klage gemäß § 253 ZPO, dass die Klage dem Beklagten zugestellt wird,
doch wird der Zeitpunkt für die Rechtzeitigkeit der Klageerhebung nach vorn verlagert, wenn
durch die Klageerhebung eine Frist gewahrt werden soll: Gemäß § 167 ZPO genügt der
rechtzeitige Eingang der Klage bei Gericht, damit nicht das Tempo, mit dem die Klage bei
Gericht bearbeitet wird, zu Lasten des Klägers geht.
c) Leistungsverweigerungsrechte: § 205
d) Familiäre Gründe: § 207, z.B. bei Ansprüchen innerhalb von Eheleuten oder minderjähriger
Kinder gegenüber ihren Eltern
2) Die Unterbrechung der Verjährung: § 212
Aus der Sicht des Anspruchsinhabers wäre es effektiver, die Verjährung zu unterbrechen, da dann
die bereits verstrichene Zeit bei der Fristberechnung außer Betracht bleibt; die Verjährungsfrist
beginnt gemäß § 212 nach Ende des unterbrechenden Ereignisses von neuem zu laufen. Für die
Berechnung der Frist gilt wiederum die volle Verjährungsfrist. Die Verjährung wird aber nur noch
in den folgenden Fällen unterbrochen:
a) Anerkenntnis des Schuldners: Dafür genügt jedes Verhalten des Schuldners gegenüber dem
Gläubiger, das zeigt, dass sich der Schuldner seiner Verpflichtung bewusst ist (BGH NJW 1988,
1259).
Beispiele: Bitte um Stundung; Abschlagszahlung, Anerkennung des Anspruchs dem Grunde nach.

b) Beantragung einer gerichtlichen Vollstreckungshandlung.
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V. Die Konsequenzen der Verjährung
1) Dem Schuldner steht nach § 214 I ein dauerndes Leistungsverweigerungsrecht zu.
2) Verjährte Ansprüche können trotz der Verjährung noch einredeweise geltend gemacht werden, z.B.:
§§ 438 IV 2, 634 a IV 2, 821, 853.
3) Mit einer verjährten Forderung kann § 215 noch aufgerechnet werden, wenn die Aufrechnungslage
schon vor dem Eintritt der Verjährung entstanden war. Hier zeigt sich die Rückwirkung der
Aufrechnung nach § 389.
4) Dingliche Sicherheiten bleiben trotz Verjährung der gesicherten Forderung über § 216 erhalten:
a) § 216 I: Ist die durch eine Hypothek gesicherte Forderung verjährt (§ 214 I), so kann der
Hypothekar immer noch aus der Hypothek gegen den Eigentümer des belasteten Grundstücks
vorgehen und gemäß § 1147 Duldung der Zwangsvollstreckung verlangen. Die Akzessorietät der
Einwendungen (z.B. § 1137) wird daher durch § 216 I durchbrochen.
b) § 216 II: Selbst wenn die gesicherte Forderung verjährt ist, kann die Rückübertragung von
Sicherheiten nicht verlangt werden. Dies hat zur Folge, dass der Sicherungsgeber trotz
Verjährung die Schuld wird erfüllen müssen, um die Sicherheit zurückzuerlangen.
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§ 7 Die Privatautonomie
Vorbemerkung
Die im 17. und 18. Jahrhundert vorherrschende Staatsform des Absolutismus war dadurch gekennzeichnet, dass die im Staat vorhandene Staatsgewalt in den Händen einer einzigen Person – typischerweise des Monarchen – lag, dem seine Untertanen ohne eigene Rechte bedingungslos unterworfen
waren. Um diesen gesellschaftlichen Missstand zu überwinden, wurde im Zeitalter der Aufklärung
die Idee des Liberalismus entwickelt, deren Positionen sich wie folgt zusammenfassen lassen:
➢ Der Staat ist für den Bürger da, nicht umgekehrt. Seine Aufgabe besteht ausschließlich darin, als
Vereinigung seiner Staatsbürger die Rechte und die Sicherheit eines jeden einzelnen zu gewährleisten. Anschaulich wird diese Idee durch die naturrechtlich geprägte Idee vom Gesellschaftsvertrag
(contrat social): In der Entwicklung der Menschheit gab es zunächst einmal einen Naturzustand ohne
einen Staat, so dass niemand die Rechte des einzelnen wahren konnte: Der Stärkere setzte sich
gegenüber dem Schwächeren durch, weil niemand den Schwächeren schützte. Daher schlossen sich
die Menschen durch einen Gesellschaftsvertrag zu einem Staat zusammen, in dem sie nach den
Regeln des Gesellschaftsvertrags friedlich miteinander leben wollten. Der Staat übernimmt also
nach dieser Lehre die alleinige Aufgabe, die Freiheit des einzelnen zu schützen, die ohne den Staat
gefährdet wäre; jede darüber hinausgehende Staatstätigkeit verstößt gegen den Gesellschaftsvertrag.
Die Freiheit des einzelnen wird durch diesen Gesellschaftsvertrag durch die Rechte des anderen
beschränkt, so dass der einzelne durch den Vertragsschluss auf einen Teil seiner natürlichen Freiheit
verzichtet.

I.

Die Freiheit des Eigentums
Die Freiheit des Individuums beginnt dabei mit der Freiheit des Eigentums. Bereits John Locke
(1632 – 1704) entwickelte die Idee, dass der Mensch schon im Naturzustand Eigentum an den Dingen
erlangt, die er durch seine Arbeit produziert. Jeder Mensch hat das Eigentum an seiner eigenen
Person und daher auch an seiner Arbeitskraft; setzt jemand diese Arbeitskraft ein, um einen Acker
zu bestellen oder etwas herzustellen, so wird ihm das Produkt gehören. Durch Abschluss des Gesellschaftsvertrags verzichtet er nicht auf sein Eigentum, sondern verpflichtet den Staat, es zu
schützen.

II. Die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung
Die individuelle Freiheit des einzelnen ist aber nicht auf die Freiheit des Eigentums begrenzt,
sondern erstreckt sich auch auf die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung. Eine staatliche
dirigistische Steuerung wirtschaftlicher Vorgänge ist daher unzulässig. Wenn jeder seine
individuelle Freiheit ohne staatliche Kontrolle im Rahmen des durch den Gesellschaftsvertrag
gesteckten Rahmen ausleben kann, wird das egoistische Handeln eines jeden einzelnen zugleich das
Wohl aller sein („wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht...“).
Der Staat soll sich also von der Wirtschaft fernhalten und die Steuerung der Wirtschaft dem freien
Spiel der Kräfte überlassen („laissez faire“). Ausgehend von der Markt- und Preislehre des schottischen
Philosophen Adam Smith (1723 – 1790) funktioniert die Wirtschaft dann am besten, wenn sich
bezüglich einer Ware eine Vielzahl von Anbietern und Nachfragern im Wettbewerb
gegenüberstehen. In dieser Marktwirtschaft werden Angebot und Nachfrage sowohl den Preis einer
Ware als auch die Art und Menge bestimmen, in der die Ware hergestellt werden wird. Die Aufgabe
des Staates besteht allein in der Sicherung der individuellen Freiheit. Auch soziale Aufgaben werden
primär von der Gesellschaft, nicht vom Staat erledigt.
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-Klausurtipp: Diese Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung als Ausprägung der Privatautonomie ist auch heute ein Ausschnitt der in Art. 2 I GG garantierten Handlungsfreiheit, eine
Rechtsfolge mit dem Inhalt herbeizuführen, der dem Willen des einzelnen entspricht.
Haupterscheinungsformen der Privatautonomie sind die Vertragsfreiheit, die Freiheit des
Eigentums, die Koalitionsfreiheit und die Testierfreiheit. Das Mittel, diese Freiheit
umzusetzen, ist das Rechtsgeschäft: Ein äußerliches willensgesteuertes Verhalten, das auf den
Eintritt einer Rechtsfolge gerichtet ist.

III. Die Beurteilung der Privatautonomie
1) Die Vorteile der Privatautonomie
Der Vorteil der Privatautonomie besteht in der dadurch gewährleisteten Selbstbestimmung des
einzelnen. Hinzu kommt der volkswirtschaftliche Vorteil, dass durch gewillkürte Nachfrage des
einzelnen bestimmt wird, welche Güter in welcher Form zu welchen Preisen produziert werden; so
gesehen hat die Privatautonomie auch wirtschaftslenkende Bedeutung.
2) Kritik an der Privatautonomie
An der Privatautonomie wurde und wird verschiedentlich kritisiert, dass eine Selbstbestimmung des
einzelnen wegen der in der Wirtschaft bestehenden Machtkonzentration und des damit verbundenen
Ungleichgewichts eine Illusion sei; die Autonomie des Stärkeren müsse zum Schutz des faktisch
Schwächeren eingeschränkt werden. Der Wirtschaftsliberalismus in seiner reinen Form müsse durch
staatliche Intervention eingeschränkt werden, um auf folgende Missstände zu reagieren (Keynes, The
End of Laissez-faire, 1926):
a) Die Vertragsfreiheit endet dort, wo sich auf Anbieter- oder Nachfragerseite durch
Preisabsprachen (Kartelle) oder Zusammenschlüsse (Fusionen) eine derartige Machtkonzentration
bildet, dass aufgrund der marktbeherrschenden Stellung auf Anbieter- oder Nachfragerseite von
einem freien Spiel der Kräfte nicht mehr gesprochen werden kann.
b) In wirtschaftlichen Krisenzeiten muss der Staat Einfluss auf die volkswirtschaftlichen Abläufe
nehmen, um soziale Katastrophen zu verhindern.
c) In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit ist das freie Aushandeln von Arbeitsverträgen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern Illusion. Der Gesetzgeber muss hier zugunsten der
Arbeitnehmer in den Angebot – Nachfrage – Mechanismus eingreifen, um menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen und Löhne zu verhindern.
3) Die Reaktionen
Auf diese Kritik wurde teilweise von Seiten der Beteiligten, des Gesetzgebers, teilweise auch durch
Richterrecht reagiert:
a) Arbeitnehmer schlossen sich zu Gewerkschaften zusammen, die als Tarifpartner mit den ebenfalls verbandsmäßig organisierten Arbeitgeberverbänden nun über Löhne und Arbeitsbedingungen auf einer kollektiven Ebene verhandeln. Der Gesetzgeber hat durch Arbeitnehmerschutzbestimmungen (z.B. KündigungsschutzG, BundesurlaubsG) die Position der Arbeitnehmer
gestärkt.
22

www.al-online.de – BGB AT 1

Harald Langels: BGB AT 1

§ 7 Die Privatautonomie

b) Der Gesetzgeber beschränkte durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) die
Vertragsfreiheit der Unternehmenszusammenschlüsse und der Absprachen, um den Wettbewerb
zu sichern.
c) Die Abschlussfreiheit (= freie Wahl des Vertragspartners) des Stärkeren wurde durch den Kontrahierungszwang (insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge) eingeschränkt. Monopolisten müssen
dort zu gleichbleibenden Bedingungen mit jedermann Verträge schließen, der ein Angebot macht
(z.B.: Nahverkehrsmittel).
d) Die Inhaltsfreiheit ermöglicht den Parteien, den Inhalt ihrer Vereinbarung frei zu gestalten.
Diese Freiheit beinhaltet das Recht,
–
–

vom Gesetz abzuweichen (z.B.: Gewährleistungsrechte auszuschließen)
Vertragstypen zu wählen, die das BGB nicht kennt: § 311 I (z.B.: Leasing, Franchising, Factoring).

Auch diese inhaltliche Gestaltungsfreiheit besteht nicht schrankenlos:
aa) Zum einen besteht sie nur innerhalb der Rechtsmaterie, die zur Disposition der Parteien steht
(= ius dispositivum). Zwingendes Recht (= ius cogens) kann nicht abbedungen werden.
Zwingendes Recht enthält Regelungen, an denen man nicht vorbeikommt, die man also
nicht durch Vertrag abbedingen kann. Dies kommt zum einen durch den Wortlaut des
Gesetzes zum Ausdruck („kann nicht“, „ist nichtig“); an anderen Stellen muss der zwingende
Charakter einer Regelung durch Auslegung ermittelt werden. Zwingendes Recht enthalten
z.B. die §§ 125, 134, 138, 226, 242, 276 III.
Der Gesetzgeber greift aus den verschiedensten Gründen durch zwingendes Recht in die
Privatautonomie der Beteiligten ein: Bestimmte Vereinbarungen müssen zwingend eine
bestimmte Form einhalten, um den Beweis des Vertragsschlusses zu sichern (z.B. § 311 b I)
und / oder zumindest einen der Beteiligten vor übereilten Entscheidungen zu warnen
(§§ 766, 1; 780, 781). Andere Vorschriften sollen verhindern, dass sich der Unerfahrene der
Gegenseite schutzlos ausliefert (z.B.: § 276 III: Eine Haftung für vorsätzliche Schädigung kann dem
Schädiger nicht von vornherein erlassen werden).
bb) Zum anderen kann der Inhalt der Parteivereinbarung trotz grundsätzlich bestehender
inhaltlicher Gestaltungsfreiheit auf seine Vereinbarkeit mit grundlegenden gesetzlichen
Wertungen hin noch einmal überprüft werden:

(1) Durch Regelungen des BGB AT können Rechtsgeschäfte inhaltlich überprüft werden (§§ 134,
138 I, 138 II), um die Benachteiligung des Schwächeren zu vermeiden.
(2) Da das Schuldrecht gekennzeichnet ist durch die Relativität der Beziehungen (ein Gläubiger
hat einen Anspruch gegen einen Schuldner; rechtliche Beziehungen bestehen nur innerhalb dieser Verbindung)

gilt dort nahezu uneingeschränkte Vertragsfreiheit. Durch die §§ 305 ff. oder die §§ 312 ff.
sowie durch das Miet- und Arbeitsrecht und das Reisevertragsrecht wurde der Konsumentenschutz jedoch durch inhaltliche Überprüfbarkeit der jeweiligen Vereinbarungen gesetzlich
normiert.
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(3) Das Sachenrecht regelt die Beziehungen einer Person zu einer Sache. Die dort genannten
dinglichen Rechte wirken gegen jedermann und müssen daher auch für jedermann erkennbar
sein (= Publizität). Diese unmittelbare dingliche Wirkung gegenüber jedermann lässt sich mit
einer inhaltlichen Gestaltungsfreiheit nicht vereinbaren. Es gilt Typenzwang: Der Inhalt
dinglicher Rechte steht nicht zur Disposition der Parteien; eine Verfügung wider das Gesetz
ist unwirksam.
Beispiel: Es kann keine akzessorische Grundschuld vereinbart werden.

Um weiterhin zu verhindern, dass das Vollrecht Eigentum in eine Vielzahl von Einzelrechten
aufgespalten wird, besteht zudem ein numerus clausus der dinglichen Rechte: Die
Beschränkungsmöglichkeiten des Eigentums durch beschränkt dingliche Rechte sind im
Gesetz abschließend aufgezählt.
(4) Im Familienrecht ist die Gestaltungsfreiheit teilweise eingeschränkt: Nach der Eheschließung treffen beide Partner die Pflichten der §§ 1353 ff., die auch nicht durch Ehevertrag abbedungen werden können. Zwar gibt es einen numerus clausus der Güterstände,
doch kann innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Güterstände eine abweichende Parteivereinbarung gelten. Auch Fragen des Unterhalts können zwischen den Eheleuten durch
vertragliche Vereinbarung geklärt werden.
Beispiele:
1) Die Eheleute können im Rahmen der Zugewinngemeinschaft bestimmen, dass bestimmte Gegenstände zum
Anfangsvermögen und daher nicht zum Zugewinn zählen sollen. Die Ausgleichsforderung des
Zugewinnausgleichs kann der Höhe nach beschränkt werden.
2) Eheleute können gemäß § 1585 c durch Unterhaltsverträge eine Vereinbarung über die Gewährung von
nachehelichem Unterhalt treffen, doch kann auch eine derartige Vereinbarung gemäß § 138 I auf eine
vermeintliche Sittenwidrigkeit hin korrigiert werden (dazu ausführlich Langels, Familienrecht § 11 I 4 f).
3) Gemäß § 1601 sind Verwandte in gerader Linie verpflichtet, einander wechselseitig Unterhalt zu gewähren.
Aufgrund der Privatautonomie beider Verwandten wäre es ja grundsätzlich möglich, auf die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu verzichten, doch ist einer derartigen Vereinbarung durch § 1614
eine Grenze gezogen: Für die Zukunft kann auf Unterhalt nicht verzichtet werden.

(5) Das Erbrecht wiederum ist gekennzeichnet durch die grundsätzliche Testierfreiheit des
Erblassers, die durch Art. 14 GG garantiert ist. Der Gesetzgeber hat jedoch dieser Testierfreiheit durch das Pflichtteilsrecht (§§ 2303 ff.) eine Grenze gezogen.
Beispiel: Den Erblasser trifft über den Tod hinaus eine Fürsorgepflicht für seinen Ehegatten und seine Kinder;
sind diese durch Testament enterbt worden, so sollen sie wenigstens einen Geldanspruch in Höhe der Hälfte
dessen erhalten, was sie bei gesetzlicher Erbfolge (also ohne das sie enterbende Testament) erhalten hätten.
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§ 8 Rechtsgeschäft und Willenserklärung – Realakt – geschäftsähnliche Handlung
Das Rechtsgeschäft (unten II.) dient der Verwirklichung der Privatautonomie und besteht in einem
äußerlichen Verhalten, das auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Um eine vom Willen
abhängige Rechtsfolge herbeizuführen, werden eine oder mehrere Willenserklärungen (unten I.)
abgegeben. Die Willenserklärung ist also das Mittel des Rechtsgeschäfts, das Rechtsgeschäft ist das
Mittel der Privatautonomie.
Im Gegensatz dazu knüpft die Rechtsordnung bei einem Realakt eine rechtliche Folge nicht an den
Willen des Handelnden, sondern allein an dessen tatsächliches Verhalten (dazu unten III.). Bei einer
geschäftsähnlichen Handlung (unten IV.) ist es ähnlich, doch können zumindest einige Regeln über
Willenserklärungen analog angewandt werden.

I.

Die Willenserklärung (Überblick)
Eine Willenserklärung ermöglicht es den Parteien, durch ein äußerliches Verhalten eine Rechtsfolge
abhängig von ihrem Willen herbeizuführen, wobei die Rechtsfolge gerade deshalb gilt, weil sie
gewollt ist. Die Willenserklärung enthält dabei ein inneres Element (= Wille) und ein äußeres Element
(= Erklärung), da der rein innere Wille für außenstehende Dritte nicht erkennbar ist und diesen gegenüber daher auch keine Rechtsfolge auslösen kann.

1) Die Erklärung
Als Erklärungstatbestand kommt jedes nach außen erkennbare Verhalten in Betracht, das den
Schluss auf einen dahinterstehenden Willen zulässt.
a) Ausdrückliche Erklärung
Der Geschäftswille kommt dadurch zum Ausdruck, dass er Teil der Erklärung ist.
Beispiel: ”Ich möchte dieses Fahrzeug für 10.000 Euro kaufen.”

b) Konkludente Erklärung
Der Geschäftswille kann auch durch ein nonverbales, aber schlüssiges Verhalten zum Ausdruck
gebracht werden, das einen Erklärungswert hat, weil der Rechtsverkehr eine bestimmte Erklärung
auch unausgesprochen mit diesem Verhalten verbindet.
Beispiel: Wer in einer Gaststätte ein Bier bestellt, erklärt damit konkludent, es auch bezahlen und daher kaufen zu
wollen.

c) Schweigen
Grundsätzlich hat Schweigen im Rechtsverkehr keine Bedeutung; wer z.B. auf ein Kaufangebot
hin schweigt, erklärt weder seine Zustimmung noch seine Ablehnung, sondern gibt gar keine
Willenserklärung ab. Schweigen ist daher grundsätzlich rechtlich irrelevant und erlangt nur dann
Bedeutung, wenn der Rechtsverkehr ausnahmsweise an das Schweigen bestimmte Rechtsfolgen
knüpft:
aa) Schweigen gilt als Ablehnung in Fällen, in denen der Schweigende gesetzlich verpflichtet ist,
innerhalb einer bestimmten Frist seine Zustimmung zu erklären, weil diese ansonsten kraft
gesetzlicher Fiktion als verweigert gilt: §§ 108 II 2, 177 II 2, 415 II 2 (dazu unten § 13 II 3 a).
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bb) Schweigen gilt als Zustimmung in Fällen, in denen der Schweigende hätte ausdrücklich
„nein“ sagen müssen, um das Geschäft nicht gegen sich gelten zu lassen: §§ 416 I 2; 516 II 2
sowie im Handelsrecht beim Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben
gemäß § 346 HGB nach den Regeln des Handelsbrauchs und beim Schweigen eines
Geschäftsbesorgers gemäß § 362 HGB (dazu unten § 13 II 3 b).
2) Der Wille
Da die Rechtsfolge der Erklärung nur gilt, weil sie gewollt ist, muss der äußere Erklärungstatbestand
von einem inneren Willen gedeckt sein. Dabei lassen sich folgende Elemente des Willens
unterscheiden (detailliert dazu unten § 13 I):
a) Der Handlungswille
Der Handlungswille ist der natürliche Wille, den Erklärungstatbestand vorzunehmen, sich also
so wie geschehen zu verhalten. Der Handlungswille fehlt daher nur ausnahmsweise, wenn das
äußere Verhalten nicht vom inneren Willen gesteuert war.
Beispiel: Bewegungen im Schlaf oder in einer Ohnmacht; Reflexbewegungen.

b) Das Erklärungsbewusstsein
Der Handelnde muss sich darüber im Klaren sein, dass er durch sein willensgesteuertes Verhalten
etwas rechtsgeschäftlich Bedeutsames erklärt.
Beispiel: Wer einen Kaufvertrag unterschreibt, weiß, dass dies rechtliche Folgen haben wird.

c) Der Rechtsbindungswille
Der Erklärende muss ferner den Willen haben, sich an seiner willensgesteuerten, rechtlich
bedeutsamen Erklärung auch festhalten zu lassen. Ob der Erklärende diesen Bindungswillen hat,
ist anhand der äußeren Umstände aus Sicht des Erklärungsempfängers zu beurteilen. Das Fehlen
eines Rechtsbindungswillens ist aber offensichtlich bei reinen Gefälligkeiten des Alltags (z.B.
Einladung zum Essen) oder bei einer unverbindlichen invitatio ad offerendum, durch die die Abgabe
einer Willenserklärung nur vorbereitet werden soll (z.B. ein Preisschild an einer Ware).

II. Das Rechtsgeschäft
1) Die Elemente des Rechtsgeschäfts
Das Rechtsgeschäft ist ein Verhalten, das aus mindestens einer Willenserklärung sowie von
Fall zu Fall aus weiteren Elementen besteht und an das die Rechtsordnung den Eintritt der
Rechtsfolge knüpft, die der Handelnde herbeiführen wollte. Der Begriff der Willenserklärung
ist daher nicht mit dem Begriff des Rechtsgeschäftes identisch, da zu bestimmten Rechtsgeschäften
noch ein tatsächliches Verhalten in Form eines Realaktes hinzutreten muss, um die beabsichtigte
Rechtsfolge auszulösen. Zum Teil ist auch eine behördliche Genehmigung erforderlich, um das
Rechtsgeschäft wirksam werden zu lassen.
Beispiele:
1) Möchte der Verkäufer V dem Käufer K seine Uhr verkaufen, so genügt für den Abschluss des schuldrechtlichen
Kaufvertrags die Abgabe von 2 übereinstimmenden Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Um das Eigentum
an der Uhr zu übertragen, genügt es aber nicht, dass sich V mit K über den Eigentumswechsel vertraglich einigt; V
muss aus Gründen der sachenrechtlichen Publizität dem K die Sache auch übergeben, ihm also durch ein tatsächliches Verhalten den Besitz an der Kaufsache verschaffen.
2) Zur Eigentumsverschaffung an einem Grundstück bedarf es nicht nur der dinglichen Einigung i.S.d. §§ 873, 925
(= Auflassung), sondern auch der Eintragung des Rechtswechsels im Grundbuch.
3) Um einander heiraten zu können, genügt nicht die vertragliche übereinstimmende Erklärung der Verlobten. Wegen der
besonderen Bedeutung des Personenstandes müssen die Willenserklärungen gemäß § 1311 vor dem Standesbeamten
abgegeben werden, der die Mitwirkung bei bestehenden Eheverboten i.S.d. §§ 1306 ff. verweigern wird.

26

www.al-online.de – BGB AT 1

Harald Langels: BGB AT 1

§ 8 Rechtsgeschäft – Realakt – geschäftsähnliche Handlung

2) Einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte
Innerhalb der Rechtsgeschäfte kann zwischen einseitigen und mehrseitigen Rechtsgeschäften unterschieden werden:
a) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft wird die rechtliche Folge bereits durch die Abgabe einer
Willenserklärung herbeigeführt. Die wichtigste Fallgruppe bilden die Gestaltungsrechte, bei
denen bereits eine Willenserklärung das Rechtsverhältnis umgestaltet (z.B. Anfechtung, Rücktritt,
Kündigung, Aufrechnung). Ansonsten wäre die Auslobung gemäß § 657 (z.B.: ”Biete 500 Euro für die
Vermittlung einer 2-Zimmer-Wohnung in Köln-Süd”) oder das Testament gemäß den §§ 2229 ff. zu
nennen.
b) Bei mehrseitigen Rechtsgeschäften sind mindestens zwei Willenserklärungen erforderlich, um
eine Rechtsfolge herbeizuführen. Dabei lassen sich 3 Formen von mehrseitigen Rechtsgeschäften
unterscheiden:
aa) Verträge kommen durch 2 übereinstimmende Willenserklärungen gemäß den §§ 145 ff.
zustande, die aufeinander bezogen sind (”ich nehme Ihr Angebot an”).
bb) Beschlüsse sind gleichgerichtete Erklärungen, die innerhalb von Personenvereinigungen
Einzelinteressen bündeln. Die Beschlüsse werden an das Gremium gerichtet, um dessen
Willensbildung es geht (z.B. an den Vereinsvorstand). Dabei ergibt sich entweder aus dem Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung oder aus dem Gesetz, ob ein einstimmiger Beschluss notwendig ist oder ob die Mehrheit der Stimmen entscheiden kann. In den meisten Fällen
müssen im Gegensatz zum Vertragsschluss nicht alle Willenserklärungen übereinstimmen;
Beschlüsse binden auch diejenigen, die ihnen nicht zugestimmt haben und begrenzen
dadurch deren Privatautonomie im Interesse der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft.
cc) Gesamtakte sind übereinstimmende gleichgerichtete Erklärungen von mindestens 2 Personen, die im Gegensatz zum Vertrag nicht aufeinander Bezug nehmen, sondern mit
gleichem Inhalt an einen Dritten gerichtet sind.
Beispiel: Die Verlobten M und F, die gemeinschaftlich eine Wohnung gemietet haben, möchten den
Mietvertrag kündigen und geben gegenüber dem Vermieter jeweils eine eigene Kündigungserklärung ab.

III. Der Realakt
Ein Realakt ist ein rein tatsächliches Verhalten, an das die Rechtsordnung ohne Rücksicht auf
den Willen der Beteiligten kraft Gesetzes Rechtsfolgen knüpft.
Beispiele: Durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung wird die Eigentumslage bezüglich der
Ausgangsstoffe gemäß den §§ 946 ff. unabhängig vom Willen der Beteiligten neu geordnet, um die Zerschlagung
wirtschaftlicher Werte zu verhindern. Der frühere Eigentümer ist gemäß § 951 auf bereicherungsrechtliche Ausgleichsansprüche verwiesen.
Der Besitz an einer Sache geht dadurch vom einen auf den anderen über, dass der andere die tatsächliche Sachherrschaft
über den Gegenstand erlangt.
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-Klausurtipp: Da die Rechtsfolge auf dem Gesetz und nicht auf dem Willen der Beteiligten
beruht, sind die Regeln über Willenserklärungen nicht anwendbar (Ausnahme § 854 II). Daraus ergeben
sich folgende Konsequenzen:
➢ Auch ein Geschäftsunfähiger kann durch Verarbeitung gemäß § 950 Eigentum erwerben.
➢ Ein Eigentumsvorbehalt bei zu erwartender grundlegender Umgestaltung der Ware durch den
Erwerber ist sinnlos (und kann durch eine Verarbeitungsklausel ersetzt werden, dazu Langels, Sachenrecht I,
§ 14 II 4).
➢ Auch ein Geschäftsunfähiger kann Besitzer sein, wenn er einen natürlichen Herrschaftswillen
hat.
➢ In die Besitzübertragung können zwar Hilfspersonen eingeschaltet werden, doch handelt es sich
hierbei nicht um Vertreter oder Boten, sondern um Besitzdiener gemäß § 855 oder Besitzmittler
nach § 868, durch die der Besitz erworben bzw. übertragen wird.

IV. Geschäftsähnliche Handlungen
Geschäftsähnliche Handlungen sind Erklärungen, die kraft Gesetzes eine Wirkung auch dann
entfalten, wenn der ”Erklärende” deren Wirkung gar nicht kennt oder diese Wirkung gar
nicht will. So gerät der Schuldner bei einer Mahnung des Gläubigers auch dann in Verzug, wenn
der Gläubiger die Wirkungen des Verzuges nicht kennt oder sie nicht herbeiführen will. Dadurch
unterscheiden sich geschäftsähnliche Handlungen von Willenserklärungen: Bei geschäftsähnlichen
Handlungen gilt die Rechtsfolge auch, wenn sie nicht gewollt ist; bei der Willenserklärung gilt die
Folge, gerade weil sie gewollt ist.
Zu den geschäftsähnlichen Handlungen zählen z.B. die Mahnung i.S.d. § 286 I 1; die Nachfristsetzung i.S.d. § 323 I; die Aufforderung zur Genehmigung i.S.d. §§ 108 II, 177 II, 415 II.
Konsequenzen:
➢ Das zunächst gemäß den §§ 108 I, 177 I schwebend unwirksame Rechtsgeschäft ist bei verweigerter oder nicht fristgerechter Genehmigung gemäß den §§ 108 II 2, 177 II 2 unheilbar
nichtig (muss also neu vorgenommen werden), auch wenn der Schweigende die Folgen seines
Schweigens gar nicht kannte.
➢ Eine Anfechtung des Erklärenden mit der Begründung, eine Erklärung mit diesen Folgen habe er
nicht abgeben wollen, ist nicht zulässig, da die Rechtsfolgen bei einer geschäftsähnlichen
Handlung unabhängig vom Willen der Beteiligten eintreten und daher die Regeln über
Willenserklärungen grundsätzlich nicht gelten.
➢ In Ausnahmefällen können jedoch einige Regeln über Willenserklärungen, wie z.B. über den
Zugang und die Geschäftsfähigkeit, analog angewandt werden.
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§ 9 Verpflichtungsgeschäfte und Verfügungsgeschäfte
I.

Das Verpflichtungsgeschäft
Durch ein Verpflichtungsgeschäft entstehen ein oder mehrere Ansprüche. Eine Person geht gegenüber einer anderen Person durch Rechtsgeschäft eine Verbindlichkeit ein. Durch diese Begründung
der Verbindlichkeit entsteht ein Schuldverhältnis, das dem Gläubiger einen einklagbaren Anspruch
gegen den Schuldner gewährt.

1) Der einseitig verpflichtende Vertrag
Ein streng einseitiger Verpflichtungsvertrag bewirkt, dass die eine Vertragspartei nur berechtigt, die
andere nur verpflichtet ist. Die eine Partei ist ausschließlich Gläubiger, die andere Partei ausschließlich Schuldner (z.B. Bürgschaft, Schenkung).
2) Der gegenseitige Vertrag
Bei den gegenseitigen Verträgen sind beide Parteien Gläubiger und Schuldner in einer Person. Hier
stehen die wechselseitigen Leistungspflichten in einem Gegenseitigkeitsverhältnis (= Synallagma).
Jede Partei geht die eigene Verpflichtung nur ein, weil und damit sich auch die Gegenseite
verpflichtet: ”do ut des” (z.B. §§ 433, 611, 631 usw.). Es gelten die §§ 320 ff., die primär das Schicksal
der Gegenleistung bei gestörter Leistung regeln:
➢ Ist bei einem gegenseitigen Vertrag dem Schuldner der Leistung die Erbringung der geschuldeten
Leistung gemäß § 275 I unmöglich, so wird der Gläubiger der Leistung gemäß § 326 I von seiner
eigenen Verpflichtung frei, die ursprünglich geschuldete Gegenleistung zu erbringen, wenn er
die Unmöglichkeit der Leistung nicht zu vertreten hat.
➢ Hat der Schuldner die Leistung noch nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht, so kann ihm der
Gläubiger eine angemessene Nachfrist setzen und anschließend gemäß § 323 I vom Vertrag
zurücktreten.
3) Der unvollkommen zweiseitig verpflichtende Vertrag
Bei einem unvollkommen zweiseitig verpflichtenden Vertrag sind wiederum beide Vertragsparteien
jeweils Gläubiger und Schuldner des anderen. Die bestehenden Leistungspflichten sind aber nicht
synallagmatisch verknüpft, da die eine Leistung nicht wegen der anderen Leistung erbracht wird
(kein „do ut des“).
Beispiele:
1) Der gemäß § 662 Beauftragte ist verpflichtet, unentgeltlich für den Auftraggeber tätig zu werden; dieser ist gemäß
§ 670 verpflichtet, dem Beauftragten notwendige Auslagen zu ersetzen.
2) Der Verleiher ist gemäß § 598 verpflichtet, dem Entleiher die Sache für den vereinbarten Zeitraum unentgeltlich
zum Gebrauch zu überlassen; der Entleiher ist gemäß § 604 I verpflichtet, die Sache nach Ablauf der Leihzeit zurückzugeben.
Aber: Der Beauftragte übernimmt die an sich unentgeltliche Tätigkeit nicht, um für seine notwendigen Auslagen
gemäß § 670 Ersatz zu erhalten. Der Verleiher gestattet dem Entleiher nicht die Gebrauchsüberlassung, um die Sache
gemäß § 604 zurückfordern zu können (dann könnte er sie ja gleich behalten!).

Die Regeln der §§ 320 ff. über gegenseitige Verträge gelten (selbstverständlich) nicht, da dort nur das
Schicksal der Gegenleistung geregelt ist, die es hier ja gar nicht gibt.
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II. Verfügungen
1) Die Definition der Verfügung
Durch eine Verfügung wird unmittelbar auf den Bestand eines subjektiven Rechts dadurch
eingewirkt, dass es aufgehoben, übertragen, belastet oder inhaltlich geändert wird.
2) Die Berechtigung des Verfügenden
Der Verfügende muss der Rechtsinhaber sein und zur Zeit der Vollendung des Rechtserwerbs (Ausnahme § 878) noch die Verfügungsmacht haben, also zur Verfügung über sein Recht befugt sein.
Einerseits kann er die Verfügungsmacht gemäß § 185 I auf Dritte delegieren, andererseits kann sie
ihm gerichtlich entzogen (z.B. in der Insolvenz gemäß § 80 InsO) oder gesetzlich beschränkt sein (z.B.
§§ 1365, 1369, 2205, 2211 BGB).
3) Der gutgläubige Erwerb vom Nichtberechtigten
a) Fehlende Inhaberschaft des Rechts kann durch die Regeln über den gutgläubigen Erwerb von
Nichtberechtigten (§§ 892; 932 ff.) überspielt werden.
b) Die fehlende Verfügungsbefugnis kann ebenfalls in Fällen einer nur relativen Verfügungsbeschränkung durch gutgläubigen Erwerb (z.B. §§ 135 II, 2211 II) überwunden werden. In Fällen
absoluter Verfügungsbeschränkung (z.B. §§ 1365, 1369) gibt es keinen gutgläubigen Erwerb.
4) Spezialität und Publizität der Verfügungen
Im Rahmen der Verfügung müssen im Gegensatz zu den Verpflichtungen 2 Prinzipien beachtet
werden:
a) Das Spezialitätsprinzip (= Bestimmtheitsgrundsatz)
Spätestens bei Vollendung des Rechtserwerbs muss feststehen, an welchen Gegenständen sich
der Rechtswechsel vollzieht. Dagegen kann bei der Verpflichtung zur Lieferung einer der
Gattung nach bestimmten Sache bei Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts offen gelassen
werden, mit welchem konkreten Gegenstand der Schuldner der Leistung seiner Verpflichtung
nachkommen will. Auch der Schuldner der Gegenleistung muss, wenn es sich um eine
Geldschuld handelt (z.B. Kauf), dem Verkäufer bei Abschluss des Kaufvertrags den Geldschein
noch nicht zeigen, mit dem er seine Schuld erfüllen wird.
b) Das Publizitätsprinzip
Da dingliche Rechte gegen jedermann wirken, muss auch die Veränderung der dinglichen Rechtslage für jedermann erkennbar sein. Daher ist im Rahmen der Verfügung erforderlich, dass die
Veränderung der dinglichen Rechtslage bei beweglichen Sachen durch Übergabe bzw. Übergabesurrogat oder im Grundstücksrecht durch Eintragung im öffentlich zugänglichen Grundbuch
publik gemacht wird.
-Klausurtipp: Beachten Sie: Verfügender ist ausschließlich derjenige, der das Recht
überträgt, belastet oder ändert, nicht aber der Erwerber!
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§ 10 Kausale und abstrakte Rechtsgeschäfte
Niemand wendet einem anderen eine wirtschaftlich wertvolle Position ohne Grund zu. Dabei ist der
rechtlich relevante Rechtsgrund der Zuwendung nicht das persönliche Motiv (Freigiebigkeit, Mitleid, Dankbarkeit), sondern der Grund, der die Zuwendung unter rechtlichen Aspekten rechtfertigt (= causa).
Beispiel: Mütterchen Mü wirft aus Mitleid mit einem blinden Bettler diesem ein 2 Euro – Stück in dessen Hut, den der
Bettler vor sich aufgestellt hat. Die (rechtlich relevante) causa für die Übereignung (§ 929, 1) des Geldes ist nicht der
persönliche Beweggrund (= Mitleid), sondern die Schenkung gemäß § 516.

In diesem Zusammenhang muss man zwischen kausalen und abstrakten Rechtsgeschäften unterscheiden:

I.

Kausale Geschäfte
Bei den kausalen Geschäften gehört der Rechtsgrund der Zuwendung zum Inhalt des
Geschäfts. Das Fehlen einer causa führt zu einer bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung des
Geschäfts über § 812.
So enthält der Kaufvertrag die Vereinbarung, dass jeder der beiden Vertragspartner für seine eigene
Leistung eine Gegenleistung des anderen erhält; diese Vereinbarung ist der Rechtsgrund der
beiderseitigen Ansprüche gemäß den §§ 433 I, II. Die Frage, warum der Verkäufer die Sache
verkauft oder warum der Käufer sie kauft, ist irrelevant.
Beispiel: K hatte als Hochzeitsgeschenk für seine Verlobte F bei einem befreundeten Goldschmied ein wertvolles
ererbtes Schmuckstück umarbeiten lassen; vor Fertigstellung löst F das Verlöbnis auf. Dies hat jedoch auf die
Wirksamkeit des Werkvertrags keine Auswirkung, da die Motivation des K kein rechtlich relevanter Zweck ist; dies
zeigt sich in einem anderen Zusammenhang auch bei der grundsätzlichen Unbeachtlichkeit des Motivirrtums.
Etwas anderes würde gelten, wenn K angesichts der freundschaftlichen Beziehung zum Goldschmied davon ausgegangen war, dieser würde das Schmuckstück unentgeltlich (§ 662) für ihn umarbeiten und nur etwaige Materialkosten
gemäß § 670 in Rechnung stellen: Hier haben sich beide Parteien über einen der wesentlichen Teile des Vertrags
(= essentialia negotii), nämlich über die Frage einer Gegenleistung, nicht verständigt, so dass weder ein Auftrag gemäß
§ 662 noch ein Werkvertrag gemäß § 631 zustande gekommen ist. Hatte der Goldschmied bereits mit der Arbeit
angefangen, muss ein bereicherungsrechtlicher Ausgleich über § 812 I 1, 1. Alt. (= Leistungskondiktion) erfolgen.

II. Abstrakte Rechtsgeschäfte
Wie bereits der Name zeigt, sind abstrakte Rechtsgeschäfte vom Rechtsgrund der Zuwendung
unabhängig: Der mit der Zuwendung verfolgte Zweck muss sich also aus einem anderen (= kausalen)
Rechtsgeschäft ergeben.
Beispiel: Die Übereignung der Ware lässt nicht erkennen, zu welchem Zweck die Übereignung geschieht, ob die Ware
verschenkt oder verkauft wurde. Die Abtretung einer Forderung lässt nicht erkennen, ob die abgetretene Forderung an
den Neuinhaber verkauft oder zu Sicherungszwecken abgetreten wurde.

Zwar liegt den meisten abstrakten Geschäften eine causa zugrunde (Ausnahme § 959), so dass die
Verfügung solvendi causa erfolgt, doch ist das abstrakte Geschäft auch bei fehlender oder unwirksamer causa wirksam. Abstrakte Rechtsgeschäfte sind alle Verfügungen.
Beispiel: Die Übereignung der Ware gemäß § 929, 1 erfolgt beim Kauf aufgrund der schuldrechtlichen Verpflichtung
aus § 433 I, das Eigentum zu übertragen. Ist die schuldrechtliche Verpflichtung nichtig, so ändert sich dadurch aufgrund
des Abstraktionsprinzips (dazu unten § 11 II) grundsätzlich nichts an der Wirksamkeit der Verfügung. Es entsteht aber
ein gesetzliches Schuldverhältnis gemäß § 812 I 1, 1. Alt., so dass der Erwerber das rechtsgrundlos (= sine causa)
erlangte Eigentum zurückübertragen muss.

Auch Verpflichtungsgeschäfte können abstrakt sein, wenn sich aus dem Verpflichtungsgeschäft der
rechtliche Zweck nicht entnehmen lässt, zu dessen Erreichung diese Verbindlichkeit eingegangen
wurde. So lässt weder ein abstraktes (!) Schuldversprechen i.S.d. § 780 noch ein abstraktes (!)
Schuldanerkenntnis nach § 781 erkennen, zu welchem Zweck diese Verbindlichkeit eingegangen
wurde; fehlt eine causa, so kann und muss das Schuldversprechen bzw. das Schuldanerkenntnis über
§ 812 I 1, 1. Alt. kondiziert werden. Auch wertpapierrechtliche Verpflichtungen aus einem Wechsel
sind abstrakt; sie können daher bei fehlender causa kondiziert werden. Gegen eine Inanspruchnahme
aus dem Wechsel kann sich der Schuldner mit der Einrede des § 821 verteidigen.
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§ 11 Trennungsprinzip und Abstraktionsprinzip
I.

Das Trennungsprinzip

1) Die Wirkungsweise des Trennungsprinzips
Das Trennungsprinzip besagt, dass kausales Verpflichtungsgeschäft und dingliches Verfügungsgeschäft voneinander getrennt werden. So führt z.B. der Abschluss eines Kaufvertrags noch nicht
unmittelbar zum Eigentumswechsel, sondern begründet nur die schuldrechtliche Verpflichtung, das
Eigentum zu übertragen.
Die Trennung zwischen Verpflichtung und Verfügung zeigt sich auch darin, dass sich jeder zu einer
Verfügung verpflichten kann (z.B. eine Sache zu veräußern, die ihm gar nicht gehört); um über das Recht
verfügen zu können, muss der Verfügende sowohl Rechtsinhaber als auch verfügungsbefugt sein.
Ist der Verfügende nicht Rechtsinhaber oder zwar Inhaber des Rechts, aber nicht zu einer derartigen
Verfügung befugt, so können zwar sachenrechtliche Regeln über den gutgläubigen Erwerb vom
Nichtberechtigten dennoch einen Rechtserwerb herbeiführen (z.B.: § 878: Der Verlust der Verfügungsbefugnis nach Antragstellung auf Eigentumsumschreibung ist irrelevant; §§ 892, 932 ff.: gutgläubiger Erwerb vom
Nichtberechtigten), doch gilt dies nicht immer (§ 935) und nicht uneingeschränkt, da absolute Verfügungsbeschränkungen (z.B. §§ 1365, 1369) nicht durch guten Glauben überwunden werden können.

2) Die Konsequenzen des Trennungsprinzips
a) Der Abschluss des Verpflichtungsvertrags bewirkt noch keine unmittelbare Veränderung der
dinglichen Rechtslage.
Beispiel: Auch nach Abschluss des Kaufvertrags ist der Verkäufer noch Eigentümer der Kaufsache.

Dem daraus resultierenden Sicherungsbedürfnis des Erwerbers, Inhaber des dinglichen Rechts zu
werden, kann bei Grundstücksgeschäften durch Eintragung einer Vormerkung Rechnung
getragen werden; dadurch ist jede weitere Verfügung gemäß § 883 II gegenüber dem Inhaber des
vorgemerkten Rechts insoweit unwirksam, als sie den Erwerb des vorgemerkten Rechts
beeinträchtigt. Beim Erwerb von beweglichen Sachen kann ein relatives Veräußerungsverbot
gemäß den §§ 135, 136 helfen (dazu unten § 17 II 2).
b) Das Trennungsprinzip ermöglicht es dem Veräußerer, Gegenstände wirksam zu veräußern, die
zur Zeit der Verpflichtung noch gar nicht individuell bestimmt sind.
Beispiel Gattungskauf: Der Käufer kauft am 1. 4. in der Buchhandlung ein Buch, das in der Buchhandlung nicht
vorrätig ist, sondern erst bestellt werden muss. Dabei steht am 1. 4. zwar durch Bestimmung des Buchtitels die
Gattung fest, aber noch nicht, mit welchem konkreten Exemplar die Buchhandlung ihre Verpflichtung aus § 433 I
erfüllen wird.

c) Der Veräußerer kann die Wirksamkeit von obligatorischer Verpflichtung (z.B. Kauf) und
dinglicher Verfügung (Übereignung) an verschiedene Voraussetzungen knüpfen.
Beispiel: Eigentumsvorbehaltskauf gemäß den §§ 433 / 929, 158 I: Der Kaufvertrag ist mit seinem Abschluss sofort
wirksam. Die dingliche Einigung wird erst wirksam, wenn der Käufer durch Zahlung der letzten Kaufpreisrate den
Bedingungseintritt herbeiführt.

II. Das Abstraktionsprinzip und die Fehleridentität
1) Das Abstraktionsprinzip
a) Die grundsätzliche Trennung von Verpflichtung und Verfügung zeigt sich auch dann, wenn eines
der beiden Rechtsgeschäfte unwirksam ist: Nach dem Abstraktionsprinzip berührt die
Nichtigkeit des einen Rechtsgeschäfts aus Gründen der Rechtssicherheit nicht die
Wirksamkeit des anderen.
Beispiel: Die Anfechtung des Kaufvertrags ändert grundsätzlich nichts an der wirksamen Eigentumsverschaffung.
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b) Die Unwirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts zieht aber eine bereicherungsrechtliche
Rückabwicklung über die §§ 812 ff. nach sich. Das Abstraktionsprinzip bewirkt aber nicht nur,
dass die §§ 812 ff. an die Stelle einer Vindikation nach § 985 treten; der Erwerber wird vielmehr
Eigentümer mit der Folge, dass die rechtsgrundlos erworbene Rechtsposition zu seinem Vermögen zählt und er die Verfügungsberechtigung über dieses Recht erwirbt. Dies hat 3 Konsequenzen:
aa) Zum einen verfügt der Erwerber bei einer Weiterveräußerung als Berechtigter, so dass
der Voreigentümer nicht gemäß § 816 I 1 Herausgabe des Veräußerungserlöses, sondern nur
Wertersatz gemäß § 818 II fordern kann (dazu Langels, Schuldrecht BT 3 § 18 II).
bb) Hat der Erwerber den Gegenstand verschenkt, so kann der Voreigentümer gemäß
§ 822 vom Beschenkten Rückübereignung verlangen, wenn sich der Verfügende infolge
der mangelnden Gegenleistung gegenüber dem Voreigentümer als dem Kondiktionsgläubiger auf § 818 III berufen kann (dazu Langels, Schuldrecht BT 3 § 13).
cc) Wird der Erwerber insolvent, so kann der Voreigentümer nicht nach § 47 InsO aussondern, da das rechtsgrundlos erlangte Eigentum des Schuldners dessen Vermögen
zugeordnet wird und daher in die Insolvenzmasse fällt.
2) Die Fehleridentität
Das Abstraktionsprinzip wird jedoch in den Fällen der Fehleridentität durchbrochen. Die wirtschaftliche Einheit von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft kann dazu führen, dass eine gemeinsame
Fehlerquelle beide Rechtsgeschäfte erfasst: Da auch die Verfügung eine dingliche Einigung und
damit 2 übereinstimmende Willenserklärungen verlangt, kann es Fälle geben, in denen sich
der Fehler des Verpflichtungsgeschäftes auch innerhalb der Verfügung auswirkt. Das
Abstraktionsprinzip soll also nicht die Wirksamkeit der Verfügung unter allen Umständen
gewährleisten; die Verfügung soll nur nicht schon allein deshalb unwirksam sein, weil die
Verpflichtung unwirksam ist.
Innerhalb des Problemkreises der Fehleridentität lassen sich folgende Fallgruppen unterscheiden:
a) §§ 104, 105: Die Geschäftsunfähigkeit lässt regelmäßig sowohl das Verpflichtungsgeschäft als
auch das Verfügungsgeschäft scheitern, da Verpflichtung und Verfügung typischerweise
zusammenfallen.
Beispiel: Ist der Verkäufer beim Verkauf der Sache i.S.d. § 105 II volltrunken, so sind sowohl die Kaufofferte i.S.d.
§ 433 als auch die Einigungsofferte im Rahmen des § 929, 1 gemäß § 105 II nichtig.

b) §§ 106 ff.: Ist einer der beiden Vertragspartner nur beschränkt geschäftsfähig, so muss man bei
der Frage nach der Fehleridentität des § 108 danach unterscheiden, ob der Minderjährige auf der
Veräußerer- oder der Erwerberseite steht:
aa) Ist der Veräußerer minderjährig, so handelt es sich bei § 108 I um einen Fall der Fehleridentität: Der Veräußerer kann sich weder gemäß § 433 I verpflichten, das Eigentum zu übertragen noch gemäß § 929, 1 dementsprechend verfügen, weil beide Willenserklärungen zu
einem unmittelbaren rechtlichen Nachteil führen. Sein gesetzlicher Vertreter muss daher
beide Rechtsgeschäfte genehmigen.
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bb) Stand der Minderjährige auf der Erwerberseite, so war zwar der Kauf gemäß § 108 I
schwebend unwirksam, da sich der Minderjährige ohne Zustimmung seines gesetzlichen
Vertreters grundsätzlich (Ausnahmen: §§ 110, 112) nicht gemäß § 433 II zur Zahlung eines Kaufpreises verpflichten kann, doch ist der Erwerb des Eigentums lediglich rechtlich vorteilhaft
und daher gemäß § 107 auch ohne die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters wirksam.
cc) Fallen Kaufvertrag und dingliche Verfügung ausnahmsweise zeitlich auseinander, so kann
sich die Geschäftsfähigkeit verändert haben.
Beispiele: Der betrunkene Verkäufer ist bei der Übereignung wieder nüchtern. Der minderjährige Verkäufer
ist bis zur Übereignung volljährig geworden.

-Klausurtipp: In diesen Fällen kann die im Zustand der Geschäftsfähigkeit erfolgte
Verfügung eine Genehmigung gemäß § 108 III oder eine Bestätigung gemäß § 141 der bis
dato schwebend unwirksamen Verpflichtung darstellen. Dies hätte bei einer Genehmigung
i.S.d. § 108 III zur Folge, dass das zunächst unwirksame Verpflichtungsgeschäft gemäß
§ 184 mit rückwirkender Kraft geheilt wird. Die Bestätigung des § 141 wirkt zwar nur ex
nunc, doch sind die Parteien gemäß § 141 II schuldrechtlich verpflichtet, einander so zu
stellen, wie beide bei anfänglicher Wirksamkeit des Geschäfts stünden.
c) § 119 I: Der Inhalts- oder Erklärungsirrtum erfasst zwar regelmäßig nur das Verpflichtungsgeschäft, doch kann die Anfechtung auch die Verfügung zunichte machen, wenn die Verfügung
noch unter dem Einfluss des Irrtums erfolgte, z.B. die Sache zum falschen Preis veräußert oder
die falsche Ware übereignet wurde.
Beispiel: In einem Autohaus steht zum einen ein Neuwagen, zum anderen ein Vorführwagen mit einer Fahrleistung
von 5.000 km zum Verkauf, wobei der Vorführwagen um 15 % unter Listenpreis veräußert werden soll. Aufgrund
einer Verwechslung verkauft und übereignet ein angestellter Verkäufer den Neuwagen zum Preis des
Vorführwagens. Der Inhaber des Autohauses kann gemäß den §§ 166 I, 119 I sowohl den Kaufvertrag als auch die
Übereignung anfechten, da auch die Übereignung durch die Verwechslung motiviert war.

d) § 119 II kann zur Fehleridentität führen, wenn der Irrtum über die verkehrswesentliche
Eigenschaft noch bei der Verfügung besteht.
Beispiel: Der Erbe veräußert ein ererbtes Bild zu einem Bruchteil seines Wertes in der irrigen Annahme, es handele
sich um eine gelungene Kopie.

e) § 123 I vernichtet beide Rechtsgeschäfte, wenn der Irrtum oder die Zwangslage bei der Verfügung noch fortdauert. Dies gilt auch, wenn der Wille, auch die Verfügung solle angefochten
werden, nicht ausdrücklich erklärt wird, da die Täuschung / Drohung auch für die Verfügung
kausal ist. Im Gegensatz zum Irrtum der §§ 119 I, II schlägt also der Irrtum des § 123 I regelmäßig
auch auf das Verfügungsgeschäft durch. Dadurch soll erreicht werden, dass der arglistig
Getäuschte oder Bedrohte möglichst Eigentümer bleibt.
Beispiel: Im o.g. Beispiel hatte der Erwerber des Bildes dem Erben arglistig vorgespiegelt, dass es sich bei dem Bild
um eine Kopie handele.

f) §§ 125 ff.: Bei Formmängeln liegt nur dann ein Fall der Fehleridentität vor, wenn sowohl Verpflichtung als auch Verfügung demselben Formzwang unterliegen.
g) § 134: Ein Verstoß gegen ein Verbotsgesetz ist nur dann ein Fall von Fehleridentität, wenn auch
die Verfügung, also die Veränderung der dinglichen Rechtslage, gegen ein gesetzliches Verbot
verstößt. Die Unwirksamkeit der Verfügung richtet sich also nach dem Normzweck des Verbotsgesetzes (BGH NJW 1991, 2955, 2957).
Beispiel: Der Heroindealer veräußert 30 g Heroin an einen Kunden. Sowohl Kaufvertrag als auch Übereignung
verstoßen gegen das BtMG und sind daher gemäß § 134 nichtig (BGH NJW 1983, 636).
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h) § 138 I: Die Sittenwidrigkeit des Verpflichtungsgeschäftes berührt in der Regel nicht die Wirksamkeit der Verfügung, da diese „sittlich neutral“ ist. Etwas anderes gilt in Fällen, in denen sich
die Sittenwidrigkeit gerade aus der Veränderung der dinglichen Rechtslage ergibt.
Beispiel: Der Gläubiger hat sich zur Sicherung seiner Forderung bei der Sicherungsübereignung von vornherein ein
überhöhtes Maß an Sicherheit einräumen lassen. Da die h.M. eine geltungserhaltende Reduktion ablehnt, sind sowohl
der schuldrechtliche Sicherungsvertrag als auch die Übereignung gemäß § 138 I nichtig.

i) § 138 II ist einer der klassischen Fälle der Fehleridentität, da bereits nach dem Wortlaut der Norm
auch das Rechtsgeschäft nichtig ist, durch das die wucherischen Vermögensvorteile ”gewährt”
werden, die in einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung des Wucherers stehen.
Beispiel: Nach der Trennung von ihrem Mann M ist F in finanzielle Schwierigkeiten geraten. M ist zwar für sie und
die 3 gemeinsamen Kinder unterhaltspflichtig, kann aber infolge seiner Dauerarbeitslosigkeit seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Weil ihr herkömmliche Kreditinstitute keinen Kredit gewähren, wendet sie sich in ihrer
Not an den Kredithai H, der ihr ein Darlehen zu einem Zinssatz von 40 % p.a. gewährt und sich ihren alten
Kleinwagen zur Sicherheit übereignen lässt. Sowohl Darlehensvertrag als auch Sicherungsübereignung sind nach
§ 138 II nichtig; F muss zwar gemäß § 812 I 1, 1. Alt. das erhaltene Geld zurückzahlen, doch gemäß § 817, 2 den
Geldbetrag nicht verzinsen (vgl. Langels, Schuldrecht BT 3 § 9 V 5).

j) Geschäftseinheit: Die Wirksamkeit der Verfügung kann zwar unter die Bedingung der Wirksamkeit der Verpflichtung gestellt werden (Ausnahme § 925 II). Die Annahme einer generellen Bedingtheit der Verfügung würde aber ebenso gegen das Abstraktionsprinzip verstoßen wie die Annahme
einer Geschäftseinheit i.S.d. § 139 zwischen Verpflichtung und Verfügung, bei der Verpflichtung
und Verfügung ein einheitliches Geschäft bilden würden. Die Vereinbarung einer derartigen
Geschäftseinheit ist nur dort zulässig, wo sich die Parteien über die Wirksamkeit der
Verpflichtung im Unklaren waren (Westermann § 4 IV 2).
k) § 1365: Leben die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, so kann
sich jeder Ehegatte nur mit Zustimmung des anderen verpflichten, über sein gesamtes Vermögen
zu verfügen; ansonsten ist das Rechtsgeschäft bis zur Zustimmung des anderen schwebend
unwirksam. Hat sich der Ehegatte ohne die erforderliche Zustimmung des anderen unwirksam
verpflichtet, so setzt auch die Verfügung gemäß § 1365 I 2 eine entsprechende Zustimmung des
anderen Ehegatten voraus.
(Zu den weiteren Detailfragen des § 1365 lesen Sie bitte Langels, Familienrecht § 4 III; im Anschluss daran gliedern
Sie bitte die Klausur im Anhang zu § 4 III „Spät gefreit – sofort gereut“.)

l) § 1369: Ein Ehegatte kann im Güterstand der Zugewinngemeinschaft über ihm gehörende Haushaltsgegenstände nur mit Zustimmung des anderen verfügen bzw. sich zu einer entsprechenden
Verfügung verpflichten.
Dabei gilt § 1369 erst recht, wenn beide Ehegatten Miteigentümer sind. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn der eine Ehegatte Gegenstände des gemeinsamen Bedarfs angeschafft und
dabei über § 1357 den anderen Ehegatten mitverpflichtet hat (dazu Langels, Familienrecht § 4 IV 4).
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§ 12 Rechtsfähigkeit – Geschäftsfähigkeit – Deliktsfähigkeit
I.

Die Rechtsfähigkeit
Rechtsfähigkeit bedeutet die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten sein zu können. Sie steht
allen natürlichen und juristischen Personen zu (siehe oben § 4 I).

II. Die Geschäftsfähigkeit
Die Geschäftsfähigkeit umfasst die Fähigkeit, durch Abgabe von Willenserklärungen Rechtsfolgen
abhängig vom Willen herbeizuführen. Die damit verbundenen Fragen werde ich im Recht der
Minderjährigen erläutern.

III. Die Deliktsfähigkeit
Die Deliktsfähigkeit ist in den §§ 827 – 829 geregelt und betrifft die Fähigkeit, sich durch eigenes
schuldhaftes Verhalten in Form einer unerlaubten Handlung schadensersatzpflichtig zu machen. Die
Verschuldensfähigkeit der §§ 827, 828 findet über § 276 I 2 auch im Vertragsrecht Anwendung;
andererseits bestimmt sie das Mitverschulden i.S.d. § 254 bei Entstehung und Höhe des
ersatzfähigen Schadens.
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2. Teil: Die Wirksamkeitsvoraussetzungen der Willenserklärung
§ 13 Die Elemente der Willenserklärung
Vorbemerkung
Wie bereits die Bezeichnung „Willens – Erklärung“ zeigt, besteht die Willenserklärung aus zwei
Elementen: dem subjektiven Willen und dem objektiven Erklärungstatbestand. Dabei bildet bereits der
äußere Erklärungstatbestand die Willenserklärung, wobei der Inhalt der Erklärung dem Erklärenden
jedoch nur dann zugerechnet werden kann, wenn er einen entsprechenden Willen hatte.
Da zur Zeit des Inkrafttretens des BGB sehr heftig darüber gestritten wurde, mit welchem Inhalt die
Erklärung gelten sollte, hat der historische Gesetzgeber auf eine gesetzliche Festlegung der einzelnen
Bestandteile bewusst verzichtet, um diese Frage durch die Entwicklung von Rechtsprechung und Lehre
klären zu lassen. Nach heutiger Sicht lassen sich die einzelnen Elemente durch Interpretation der
Regeln über die Willensmängel (§§ 116 ff.) und die Auslegung (§§ 133, 157) ermitteln, doch wollen wir
zum besseren Verständnis den damaligen Streit kurz aufzeigen.
1) Nach den Vertretern der Willenstheorie (u.a. Windscheid, Enneccerus) sollte, basierend auf römischem
Recht und der Lehre Savignys, eine Erklärung mit dem Inhalt gelten, der dem Willen des
Erklärenden entspricht. Der äußere Erklärungstatbestand sei nur deklaratorisch und solle nur
den - allein maßgeblichen – inneren Willen nach außen deutlich machen. Fallen Wille und Erklärung
auseinander, so sei die Erklärung ohne Anfechtung nichtig.
Bereits von Jhering kritisierte aber 1861 in seinem Aufsatz über die „culpa in contrahendo“ die
Unbilligkeit dieses Ergebnisses und forderte den Ersatz des Vertrauensschadens nach den Regeln
der c.i.c., wenn der Erklärende das Auseinanderfallen von Wille und Erklärung verschuldet hatte.
2) Nach den Vertretern der Erklärungstheorie (u.a. Bähr) sollte die Erklärung, basierend auf deutschrechtlichen Regeln, so gelten, wie sie nach außen hin erklärt wurde („ein Mann, ein Wort“). Der
Erklärungsempfänger sei schutzwürdiger als der Erklärende, der ja die Möglichkeit hatte, sich
unzweideutig zu äußern.
3) Das BGB ist einen Mittelweg gegangen. Fallen Wille und Erklärung auseinander, so ist die
Erklärung nicht automatisch nichtig, sondern kann und muss angefochten werden. Ficht der
Erklärende seine Erklärung an, so gilt gemäß § 142 I eine Rückwirkungsfiktion: Man tut so, als sei
diese Erklärung niemals wirksam abgegeben worden.
Andererseits zahlt der Erklärende für die Möglichkeit der Irrtumsanfechtung einen Preis: Im
Gegensatz zur Vertrauenshaftung der culpa in contrahendo haftet der Anfechtende verschuldensunabhängig (!) gemäß § 122 auf Ersatz des Schadens, den der Erklärungsgegner im Vertrauen auf
die Wirksamkeit der Erklärung erlitten hat. Die Ersatzpflicht wird aber durch das Erfüllungsinteresse
begrenzt: Der Anfechtende muss den Anfechtungsgegner nicht besser stellen, als dieser bei
Wirksamkeit der angefochtenen Erklärung stünde.
Wie wir bereits oben in unserem Überblick gesehen haben, besteht eine Willenserklärung sowohl
aus einem objektiven Erklärungstatbestand als auch aus einem inneren Willen. Wir wollen jetzt die
einzelnen Elemente des äußeren Erklärungstatbestandes und des subjektiven Willens analysieren.
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Der Wille

Es lassen sich folgende Elemente des Willens unterscheiden:
1) Der Handlungswille
Fall: Der Neffe Wilhelm Brause führt seinem Onkel bei der Abfassung dessen Testamentes gewaltsam die Hand und
setzt sich zum Alleinerben ein. Nach der „Unterzeichnung“ des Testamentes stirbt der Onkel vor Aufregung. War er
durch das Testament ein ”Erbonkel” oder tritt gesetzliche Erbfolge ein? Müssen die gesetzlichen Erben das Testament
anfechten?

Der Handlungswille ist der natürliche Wille, den äußeren Erklärungstatbestand zu setzen, sich so
wie geschehen zu verhalten. Der Handlungswille fehlt nur, wenn das äußere Verhalten nicht vom
Willen des Erklärenden gesteuert war. In derartigen Fällen entspricht das Verhalten vielleicht nach
außen hin dem Bild einer Willenserklärung, doch ist dem „Erklärenden“ diese Erklärung nicht
zuzurechnen. Die Erklärung ist daher, so auch in unserem Ausgangsfall, ohne Anfechtung nichtig.
Die Erklärung ist ohne dahinterstehenden Handlungswillen dem „Erklärenden“ auch dann nicht
zuzurechnen, wenn gutgläubige Dritte auf die Wirksamkeit der Erklärung vertrauen. Der
„Erklärende“ ist in diesen Fällen auch nicht zum Ersatz des Vertrauensschadens verpflichtet, so dass
allein der Erklärungsgegner das Risiko des fehlenden Handlungswillens trägt.
Beispiel: Wilhelm Brause, Bullmann und Gluffke haben in einer Kneipe heftig gezecht. Gluffke hat genug getrunken
und will gehen. Wilhelm Brause und Bullmann wollen noch einen „Scheidebecher“ trinken und halten dem Gluffke
gewaltsam den Arm hoch. Der Wirt bringt dem Gluffke ein neues Glas Bier. Die Erklärung des Gluffke ist ohne
Anfechtung nichtig; Gluffke ist dem Wirt zu nichts verpflichtet.

Das Fehlen des Handlungswillens ist allerdings irrelevant, wenn das Gesetz die Rechtsfolgen an ein
Schweigen knüpft.
Beispiel: Fordert der Vertragspartner den nicht wirksam vertretenen A in dessen Abwesenheit per Fax zur Genehmigung
des bis dato nach § 177 I schwebend unwirksamen Geschäftes auf, so gilt die Genehmigung nach Ablauf von 14 Tagen
auch dann als verweigert, wenn A von dem gesamten Geschehen nichts wusste und daher nicht bewusst geschwiegen
hat.

2) Das Erklärungsbewusstsein
Heftig umstritten war lange die Frage, ob eine Erklärung dem Erklärenden auch dann zugerechnet
werden kann, wenn dieser subjektiv gar nicht das Gefühl hatte, durch sein Verhalten etwas rechtsgeschäftlich Bedeutsames zu erklären.
Schulfall ist der Fall der Trierer Weinversteigerung: In einer Gaststätte wird Wein versteigert. Der ahnungslose
Gluffke betritt die Gaststätte und winkt einem Freund zu, den er unter den Zuschauern sieht. Der Auktionator fasst diese
Bewegung als konkludentes Gebot auf (was er nach §§ 133, 157 auch durfte) und erteilt dem verblüfften Gluffke den
Zuschlag. Ist ein Vertrag zustande gekommen?
Beispiel 2: Mü verhandelt mit Wilhelm über die Gewährung eines Darlehens, macht aber den Vertragsschluss von einer
Bankbürgschaft abhängig. Wilhelms Hausbank richtet an Mü ein Schreiben mit dem Inhalt, sie bestätige die Übernahme
einer Bürgschaft, woraufhin das Darlehen ausgezahlt wird. Als Wilhelm insolvent wird, macht die Bank geltend, der
Sachbearbeiter habe nur den Abschluss einer anderen, bereits zuvor erteilten Bürgschaft bestätigen wollen; er habe daher
nicht gewusst, dass durch diese ”Bestätigung” ein neuer Bürgschaftsvertrag geschlossen werden würde. Mü will die
Bank dennoch gemäß den §§ 765, 488 I 2 aus der Bürgschaft in Anspruch nehmen.

In den o.g. Fällen stellt sich die Frage, ob die jeweilige Erklärung zunächst wirksam ist und daher
gemäß § 119 I mit der Folge der Ersatzpflicht nach § 122 angefochten werden muss oder ob eine
Erklärung ohne aktuelles Erklärungsbewusstsein von Haus aus nichtig ist.
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a) Nach einer Ansicht (Wieacker, JZ 1967, 389; Canaris, NJW 1984, 2279; Hübner AT § 32 II 2 a) ist eine
Erklärung ohne aktuelles Erklärungsbewusstsein in analoger Anwendung des § 118 nichtig.
Der „Erklärende“ muss aber dem Erklärungsgegner dessen Vertrauensschaden gemäß § 122
ersetzen.
Begründung: Der Wortlaut des § 119 I setzt voraus, dass der Erklärende eine „Erklärung“ diesen
Inhalts nicht abgeben wollte; daher muss es sich zunächst einmal um eine Erklärung handeln.
Ferner hat der „Erklärende“ bei fehlendem Erklärungsbewusstsein das Rechtsverhältnis nicht
privatautonom gestaltet. Er hat daher kein Rechtsgeschäft getätigt, sondern nur einen
Rechtsschein erzeugt, so dass man ihn nicht auf Erfüllung, sondern nur aus einer
Vertrauenshaftung heraus auf Ersatz des Vertrauensschadens in Anspruch nehmen kann.
b) Nach anderer Auffassung (BGHZ 91, 324; BGH BB 1990, 16; Larenz AT § 19 III; Medicus AT Rz. 607;
MünchKomm/Kramer § 119 Rz. 79 ff. m.w.N.) genügt ein potentielles Erklärungsbewusstsein für die
Wirksamkeit einer Willenserklärung, dass also der Erklärende bei Anwendung der erforderlichen
Sorgfalt hätte erkennen können, dass man sein Verhalten als rechtlich relevante Erklärung interpretieren würde. Will der Erklärende die Erklärung mit diesem Inhalt nicht gegen sich gelten
lassen, muss er sie gemäß § 119 I anfechten mit der Folge, dass er dem Erklärungsgegner dessen
Vertrauensschaden ersetzen muss (Palandt/Heinrichs Rz. 17 vor § 116).
Begründung: Der Wortlaut des § 119 I steht diesem Ergebnis nicht entgegen, da man eine
Erklärung mit diesem Inhalt auch dann nicht abgeben will, wenn man gar keine Erklärung
abgeben wollte. Auch in den Fällen des § 119 I ist die Erklärung zunächst einmal wirksam,
obwohl der Erklärende eine Erklärung mit diesem Inhalt nicht abgeben wollte, ohne dass diesem
Ergebnis der Gedanke der privatautonomen Selbstbestimmung entgegenstehen würde; warum
sollte dies anders sein, wenn er gar keine Erklärung abgeben wollte?
Medicus (BR 130) lehnt die analoge Anwendung des § 118 auch noch aus einem anderen Grund
ab: In Fällen einer Scherzerklärung gemäß § 118 hat der Erklärende die Wirksamkeit der
Erklärung nicht gewollt und soll die Wirksamkeit seiner Erklärung auch nicht dadurch herbeiführen können, dass er auf eine Anfechtung verzichtet. Die Scherzerklärung ist also nichtig, weil
der „Erklärende“ sie von vornherein nicht gegen sich gelten lassen wollte. Im Gegensatz dazu hat
sich der Erklärende ohne aktuelles Erklärungsbewusstsein bei Abgabe seiner Erklärung über
deren Inhalt gar keine Gedanken gemacht, weil er dazu gar keinen Anlass sah. Er soll daher genau
wie der Irrende die Möglichkeit haben, die Erklärung wirksam sein zu lassen oder sie nach § 119
I anzufechten.
Ergebnis: Folgt man der 2. Ansicht, so muss die Bank die Bürgschaftserklärung ihres Sachbearbeiters gegen sich gelten lassen und anfechten. Im Fall der Trierer Weinversteigerung wird man
aber wohl nicht davon ausgehen dürfen, dass der ahnungslose Gluffke bereits beim Betreten der
Gaststätte hätte erkennen können, dass dort eine Versteigerung stattfindet und dass man daher
das Heben der Hand als Gebot verstehen würde. Etwas anderes würde gelten, wenn er erkannt
hatte, dass es sich um eine Versteigerung handelte und er dennoch die Hand gehoben hatte.
-Klausurtipp: Gesetz und h.M. behandeln bereits jede Erklärungshandlung als
Willenserklärung, die sich der Erklärende nach Treu und Glauben als Willenserklärung eines bestimmten Inhalts gemäß § 157 zurechnen lassen muss.
3) Der Rechtsbindungswille
Der Erklärende muss den Willen haben, sich an seiner willensgesteuerten, rechtlich relevanten Erklärung auch festhalten zu lassen. Ob der Erklärende diesen Willen hat, ist anhand der äußeren Umstände vom Empfängerhorizont aus zu ermitteln (BGHZ 21, 106; NJW 1984, 721). Die Auslegung dient
also nicht nur dazu, den Inhalt einer Erklärung zu ermitteln, sondern auch dazu, festzustellen, ob es
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sich überhaupt um eine Willenserklärung handelt! Insbesondere in Situationen, in denen der eigentliche Vertragsschluss gemäß den §§ 145 ff. durch eine Erklärung erst vorbereitet werden soll
(= invitatio ad offerendum, dazu unten a.) oder bei unentgeltlichen Gefälligkeiten (dazu unten b.) erscheint
fraglich, ob sich der „Erklärende“ jetzt bereits (invitatio) oder überhaupt (Gefälligkeit) rechtlich binden
wollte.
a) Invitatio ad offerendum
aa) Bevor der Vertrag gemäß den §§ 145 ff. geschlossen wird, finden Vertragsverhandlungen
statt, in denen der Verkäufer durch Schaufensterauslagen, Werbebroschüren und Zeitungsannoncen seine Verkaufsbereitschaft signalisiert, woraufhin sich der Kaufinteressent nach den
Eigenschaften und dem Preis der Ware sowie ggf. den Vertragsbedingungen erkundigt. Zu
diesem frühen Zeitpunkt will sich aber noch keiner der Verhandlungspartner binden, so
dass die entsprechenden Verhaltensweisen mangels Rechtsbindungswillen noch keine
Willenserklärungen sind (BGH NJW 1980, 1388; Palandt/Heinrichs § 145 Rz. 2 m.w.N.).
Beispiele:
1) Mü hat im Kölner Stadt-Anzeiger eine 60 qm große 2-Zimmer-Wohnung in der Kölner Südstadt mit Balkon
für 500 Euro Kaltmiete angeboten. Am Tag der Veröffentlichung rufen 140 Personen an: Hat Mü mit dem
1. Anrufer bereits einen Vertrag geschlossen, der die Wohnung gar nicht erst sehen will, sondern kommentarlos
„ja“ sagt?
2) Der Versandhausunternehmer Gluffke hat in einem Katalog eine Geschirrspülmaschine zum Sonderpreis von
299 Euro inseriert. Schuldet er den Bestellern Schadensersatz statt der Leisung, wenn er aufgrund der übergroßen Nachfrage nicht sämtliche Besteller beliefern kann?

Wer als Vermieter durch eine Zeitungsanzeige einen Mieter für seine Wohnung sucht, will die
Wohnung nicht unbedingt an den 1. Anrufer vermieten, der sich auf die Anzeige meldet, insbesondere da es sich um ein Dauerschuldverhältnis handelt, bei dem man sich nicht nur über die
Solvenz, sondern auch über die Person des Vertragspartners ein genaueres Bild machen will.
Nach der Verkehrsanschauung und auch unter Berücksichtigung der Interessenlage des
„Erklärenden“ darf man dessen Verhalten daher nicht so verstehen, er wolle mit jedem einen
entsprechenden Vertrag schließen, der die Bedingungen akzeptiert. Auch Kataloge, Preislisten
oder Preisschilder an Waren oder in Schaufenstern enthalten noch kein den Verkäufer bindendes
Angebot, sondern fordern den Interessenten auf, dem Verkäufer ein entsprechendes Kaufangebot
zu unterbreiten. Erst wenn der Verkäufer das Angebot des Käufers (!) annimmt, kommt der
Vertrag zustande.
Der BGH hat dies in NJW 1980, 1388 für Schaufensterauslagen noch einmal erläutert: Zum einen besteht die Gefahr,
dass bei mehreren zum Verkauf der Ware autorisierten Verkäufern im Geschäft mehrere Verträge über
ein - gegebenenfalls nur einmal vorhandenes – Stück geschlossen werden. Ferner sind manche Verkäufer nur bereit,
das im Schaufenster ausgestellte Stück erst nach einiger Zeit (z.B. nach erfolgter Neulieferung des Herstellers) zu
veräußern.
Gegenbeispiel: Besteigt ein Reisender einen Zug, so kommt der zwischen ihm und der Deutschen Bahn geschlossene
Beförderungsvertrag bereits mit der Inanspruchnahme der angebotenen Leistung zustande. Das Bereitstellen des
Beförderungsmittels ist hier keine bloße invitatio, sondern ein Angebot in Form einer Realofferte, zu den stets
gleichbleibenden Beförderungsbedingungen mit jedem einen Vertrag schließen zu wollen, der die Leistung in
Anspruch nimmt. Dabei hat die Deutsche Bahn auf eine Individualisierung ihres Vertragspartners („ad incertas
personas“) sowie auf einen Zugang der Annahmeerklärung gemäß § 151 konkludent verzichtet

bb) Der Erklärende selbst kann durch bestimmte Formulierungen die eigene Bindung an
seine Erklärung ausschließen. Dabei müssen die einzelnen Klauseln anhand der jeweiligen
Situation vom Adressaten interpretiert werden:
(1) So bedeutet die Klausel „Zwischenverkauf vorbehalten“ einen Widerrufsvorbehalt: Der Verkäufer ist im Zweifel zur Leistung verpflichtet, wenn er bis zur Annahmeerklärung des Kaufinteressenten die Ware nicht an einen anderen verkauft hat (MünchKomm/Kramer § 145 Rz. 7).
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(2) „Freibleibend“ bedeutet, dass sich der Erklärende die Entscheidung über den
Vertragsschluss selbst nach erfolgter Annahmeerklärung noch offenhalten will. Nach
Flume (§ 35 I 3 c; ebenso Larenz § 27 I c) ist aber der Handelnde in derartigen Fällen verpflichtet,
unverzüglich nach Zugang der Annahme zu widerrufen; ansonsten ist er durch sein
Schweigen an den Vertragsschluss gebunden.
b) Gefälligkeitsvertrag – Gefälligkeit des Alltags – Gefälligkeitsverhältnis
Will der eine dem anderen einen Gefallen tun, so verspricht er, unentgeltlich für den anderen tätig
zu werden oder ihm eine Sache unentgeltlich auf Dauer (= Schenkung) oder zeitweise (= Leihe) zu
überlassen. Im Gegensatz zu den gegenseitigen Verträgen, bei denen eine Leistung nur um der
vereinbarten Gegenleistung willen erbracht wird und jeder nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht
ist, haben wir es hier mit einer Situation zu tun, wo der Erklärende infolge der Unentgeltlichkeit
ausschließlich altruistisch handelt; dann ist aber in diesen Fällen in besonderem Maße zu prüfen,
ob der Erklärende sich rechtlich bindend zu diesem Verhalten verpflichten wollte. Dabei lassen
sich 3 Fallgruppen unterscheiden:
aa) Der Gefälligkeitsvertrag
Bei einem Gefälligkeitsvertrag entsteht durch 2 übereinstimmende Willenserklärungen
ein Verpflichtungsvertrag, bei dem der Erklärungsgegner einen gerichtlich einklagbaren Anspruch darauf hat, dass der Verpflichtete unentgeltlich eine Leistung
erbringt:
§ 516:

§ 598:
§ 662:
§ 688:

Der Schenker ist verpflichtet, aus seinem Vermögen dem Beschenkten einen Vermögenswert
unentgeltlich zuzuwenden. Um den Schenker angesichts der Unentgeltlichkeit vor übereilten
Entscheidungen zu bewahren, sieht das Gesetz in § 518 I eine notarielle Beurkundung des
Schenkungsversprechens vor.
Der Verleiher ist verpflichtet, dem Entleiher unentgeltlich den Gebrauch der Sache zu gestatten.
Der Beauftragte verpflichtet sich, für den Auftraggeber unentgeltlich ein Geschäft zu besorgen.
Bei der unentgeltlichen Verwahrung verspricht der Verwahrer, ohne Gegenleistung die ihm übergebene Sache zu verwahren.

(1) Die Befreiungsmöglichkeiten des Gefälligen
Aufgrund der Unentgeltlichkeit kann sich die verpflichtete Partei aber unter (im Verhältnis zu
gegenseitigen Verträgen) erleichterten Bedingungen vom Vertrag lösen und die eigene Bindung
beseitigen:
§§ 528, 530: Eine Schenkung kann gemäß § 530 widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte durch eine
schwere Verfehlung als grob undankbar erweist. Auch nach vollzogener Schenkung kann der
Schenker die Schenkung gemäß § 528 widerrufen und das Geschenk nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung zurückfordern, wenn er nach Vollziehung der Schenkung verarmt
ist.
§ 604 III:
Ist die Dauer der Leihe weder vertraglich festgelegt noch aus den Umständen zu entnehmen, so
kann der Verleiher die Sache sofort zurückverlangen.
§ 671 I:
Der Beauftragte kann jederzeit kündigen, es sei denn, dass die Kündigung so plötzlich (= zur
Unzeit) erfolgt, dass der Auftraggeber in der Kürze der Zeit anderweitige Maßnahmen nicht
treffen kann und dadurch einen Schaden erleidet. Diesen Schaden muss der Beauftragte gemäß
§ 671 II 2 ersetzen, wenn kein wichtiger Grund für die Kündigung vorlag.
§ 696:
War für die Dauer der Verwahrung keine Frist bestimmt, so kann der Verwahrer jederzeit
Rücknahme der Sache verlangen.
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(2) Die Haftung des Gefälligen
Erfüllt der Verpflichtete die ihn aus dem Gefälligkeitsvertrag treffenden Pflichten nicht
vertragsgemäß, so gelten die Regeln der Leistungsstörungen:
§§ 280 I, III, 283: Ist dem Gefälligen die Erbringung der geschuldeten Leistung schuldhaft unmöglich
geworden, so muss er den daraus entstehenden Schaden ersetzen.
§§ 280 I, II, 286: Ist er mit der Erbringung der geschuldeten Leistung in Verzug geraten, so muss er den
Verzögerungsschaden ersetzen.
§ 280 I:
Hat er bei der Vornahme der Handlung die ihn aus dem jeweiligen Vertrag heraus treffenden Haupt- oder Nebenpflichten schuldhaft verletzt, so haftet er gemäß § 280 I auf
Schadensersatz.

(3) Der Haftungsmaßstab
Aufgrund der Unentgeltlichkeit ist aber der Haftungsmaßstab des Gefälligen in einigen
Fällen nicht so streng wie bei den gegenseitigen Verträgen: Gemäß den §§ 521, 599, 690
haftet der Gefällige nur für grobe Fahrlässigkeit bzw. die Verletzung eigenüblicher Sorgfalt.
Dabei ist zu beachten, dass das Gesetz in den §§ 662 ff. für den Beauftragten trotz der
Unentgeltlichkeit seiner Tätigkeit keine Haftungsmilderung vorsieht.
bb) Die Gefälligkeit des Alltags
Fall 1: Wilhelm hat seinem Freund Gluffke versprochen, ihm den neuen Roman von John Grisham aus der
Stadt mitzubringen. Wilhelm findet jedoch in den nächsten Tagen keine Zeit, in die Stadt zu fahren; Gluffke
verlangt Erfüllung.
Oder: Wilhelm ist in die Stadt gefahren, hat aber das Buch vergessen. Gluffke verlangt Schadensersatz für die
Fahrtkosten, die ihm selbst entstanden sind, weil er gezwungen war, selbst in die Stadt zu fahren.
Fall 2: Gluffke trifft seinen Freund Wilhelm zufällig am Bahnhof und bittet ihn, für einen Moment auf seinen
Koffer aufzupassen. Wilhelm lässt sich leicht fahrlässig durch eine attraktive junge Dame am Bahnsteig
ablenken; als er sich umdreht, ist der Koffer verschwunden.

Wie wir gerade festgestellt haben, entsteht ein Gefälligkeitsvertrag durch das bindende Versprechen des Gefälligen, für den anderen unentgeltlich tätig zu werden. Wer verspricht,
anderen einen Gefallen zu tun, will sich aber in vielen Fällen dadurch nicht rechtlich binden
(”wenn ich dazu komme”); auch der andere wird bei den Gefälligkeiten des Alltags nicht das
Gefühl haben, einen rechtlich einklagbaren Anspruch gegen den Gefälligen zu haben. Da der
Gefällige mangels Rechtsbindungswillen keine Willenserklärung abgibt, besteht zwischen
dem Gefälligen und dem dadurch Begünstigten kein vertragliches Schuldverhältnis.
Daraus folgen 2 Konsequenzen:
– Der Gefällige ist nicht zur Vornahme der zugesagten Handlung verpflichtet.
– Der Gefällige haftet dem Begünstigten nur nach den Regeln des Deliktsrechts. Dabei ist
im Rahmen der deliktischen Haftung der anzuwendende Haftungsmaßstab umstritten:
(1) Nach einer Ansicht (BGHZ 21, 102; 61, 110 m.w.N.) soll der Gefällige für jede Fahrlässigkeit
haften. Wie die uneingeschränkte Haftung des Beauftragten zeigt, ist dem Gesetz eine
generelle Haftungsmilderung zugunsten des unentgeltlich Tätigen fremd.
Zwischenergebnis: Gluffke hat in Fall 1 mangels vertraglicher Grundlage keinen Erfüllungsanspruch und
daher auch keinen vertraglichen Sekundäranspruch. Wilhelm haftet auf Schadensersatz nur nach Deliktsrecht,
wo aber der Ersatz primärer Vermögensschäden außerhalb des § 826 und einer Schutzgesetzverletzung am
Enumerationsprinzip scheitert. Gluffke kann im 1. Fall von Wilhelm nichts verlangen.
Im Fall 2 haftet Wilhelm für die schuldhafte Eigentumsverletzung zumindest grundsätzlich nach § 823 I. Lehnt
man eine Haftungsmilderung analog § 690 ab, so muss Wilhelm den verursachten Schaden ersetzen.
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(2) Nach anderer Ansicht (Medicus AT Rz. 188; MünchKomm/Kramer Rz. 37 vor § 241) soll der unentgeltlich Tätige nicht für jede Fahrlässigkeit haften. Die Annahme einer infolge der Unentgeltlichkeit konkludent vereinbarten rechtsgeschäftlichen Haftungsmilderung ist zwar
unzulässig, da zwischen den Beteiligten bis zur schädigenden Handlung ja gar kein
Rechtsverhältnis bestand und daher auch über eine mögliche Haftung des Gefälligen
zwischen den Beteiligten gar nicht gesprochen wurde; es kommt aber eine gesetzliche
Haftungsmilderung durch eine analoge Anwendung der §§ 521, 599, 690 in Betracht. Dabei
ist die Haftungsmilderung auf den Teil der unentgeltlichen Tätigkeit beschränkt, der dem
gesetzlichen Modell von Schenkung, Leihe und Verwahrung (§§ 521, 599, 690) entspricht.
Beispiel: Beschädigt der Gastgeber den in der Garderobe verwahrten Mantel seines Gastes, so haftet er über
§ 823 I in analoger Anwendung des § 690 nur für grobe Fahrlässigkeit. Schüttet der Gastgeber dem Gast infolge
von Unachtsamkeit Rotwein über dessen Anzug, so haftet er für jede Fahrlässigkeit.

Stellungnahme: Der letztgenannten Ansicht ist meines Erachtens zu folgen, da der Gefällige
außerhalb eines Vertrags nicht stärker haften soll als bei wirksamem Vertragsschluss, bei
dem ja die vertragliche Haftungsmilderung auch den deliktischen Haftungsmaßstab
verändern würde.
Wilhelm muss daher auch im 2. Fall den Schaden nicht ersetzen.
-Klausurtipp: In der Klausur können Sie also das Problem der Haftungsmilderung
innerhalb von Gefälligkeiten auf einen einfachen Nenner bringen: Würde der Schädiger
nach den Regeln der Leistungsstörungen haften, wenn er sich zur Vornahme der
Handlung rechtsgeschäftlich verpflichtet hätte, die zum Schadenseintritt geführt hat?
Würde er infolge bestehender vertraglicher Haftungsmilderungen nicht haften, so haftet er
auch ohne bestehende vertragliche Vereinbarung nicht nach Deliktsrecht.
cc) Das Gefälligkeitsverhältnis
Das Gefälligkeitsverhältnis ist ein Schuldverhältnis, auf das die Regeln des Schuldrechts
und daher auch die Regeln der Leistungsstörungen anwendbar sind. Es entsteht in
Situationen, in denen der Gefällige die Vornahme einer Handlung zwar nicht mit einer für
ihn rechtlich verbindlichen Wirkung zusagt (also insoweit keine einklagbare Leistungspflicht besteht),
der Gefällige für den Fall der Ausführung aber vertragliche Sorgfaltspflichten zu beachten
hat und nach den Regeln der Leistungsstörungen haftet, wenn durch unsorgfältige
Ausführung der Tätigkeit dem anderen ein Schaden entsteht.
(1) Die Abgrenzung zwischen alltäglicher Gefälligkeit und Gefälligkeitsverhältnis
Fall: Arbeitnehmerin A wird während der Arbeit krank und lässt sich von ihrem Kollegen K nach Hause fahren.
K verursacht schuldhaft einen Unfall, bei dem A verletzt wird. A verlangt Schadensersatz, u.a. gemäß § 280 I
1 wegen einer Pflichtverletzung des Auftragsverhältnisses.

Gerade hier ist aufgrund der möglichen vertraglichen Haftung die Abgrenzung zwischen
alltäglicher Gefälligkeit (kein Schuldverhältnis, Haftung nur nach Delikt) und Schuldverhältnis
(§§ 241, 311 I) besonders problematisch. Entsteht mit der Vornahme der Handlung ein Schuldverhältnis, so haftet der Gefällige gemäß § 280 I 1 für Pflichtverletzungen; für Hilfspersonen
haftet er über § 278. Hinzu tritt die deliktische Haftung der §§ 823, 831.
(a) Die h.M. (BGHZ 21, 102; NJW 1992, 498 m.w.N.) lässt ein pflichtenbegründendes vertragliches
Schuldverhältnis entstehen, wenn der Gefällige eine dahingehende Willenserklärung
abgegeben hat; dies setzt auf Seiten des Gefälligen einen Rechtsbindungswillen voraus.
Ob ein Rechtsbindungswille vorhanden ist, ist dabei (nach BGH NJW 1992, 498) nicht nach dem
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nicht in Erscheinung getretenen inneren Willen des Leistenden zu beurteilen, sondern
danach, ob der Erklärungsgegner unter den gegebenen Umständen nach Treu und Glauben
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte auf einen solchen Willen schließen durfte. Es kommt also
darauf an, wie sich dem objektiven Beobachter die Erklärung darstellt. Eine vertragliche
Bindung wird insbesondere dann zu bejahen sein, wenn erkennbar ist, dass für den anderen
wesentliche Interessen wirtschaftlicher Art auf dem Spiel stehen und er sich auf die Zusage
verlässt oder der Gefällige an der Handlung selbst ein eigenes rechtliches oder wirtschaftliches Interesse hat; ferner sind der Wert der anvertrauten Sache und der drohende Schaden
maßgeblich, den der Begünstigte bei einer Sorgfaltspflichtverletzung erleiden kann.
Der BGH hat im Ausgangsfall die Annahme eines Rechtsbindungswillens abgelehnt und
daran die vertragliche Haftung des Schädigers scheitern lassen.
(b) Die Gegenansicht (Medicus AT Rz. 191 ff.; Flume, § 7, 5; MünchKomm/Kramer Rz. 35 ff. vor § 241)
lehnt die Annahme eines Rechtsbindungswillens auf Seiten des Gefälligen als reine
Fiktion ab, weil die Beteiligten anfangs über die Möglichkeit eines Schadenseintritts und
die drohende Ersatzpflicht des Gefälligen gar nicht nachgedacht haben. Die Gegenansicht
will hier ein gesetzliches Schuldverhältnis annehmen.
(c) Stehen aus Sicht des Gefälligen für den Begünstigten keine wesentlichen Interessen auf dem
Spiel, so kann dem Gefälligen nur unter besonderen Umständen ein Rechtsbindungswille
unterstellt werden. Dieser wird bei den Gefälligkeiten des täglichen Lebens oder bei Zusagen
im rein gesellschaftlichen Bereich fehlen. Im Übrigen muss die Annahme einer rechtlichen
Verpflichtung unter Berücksichtigung des damit verbundenen Haftungsrisikos zumutbar
sein.
Beispiel: Brause, Bullmann und Gluffke sind Mitglieder einer Lottospielgemeinschaft und zahlen jeweils
10 Euro ein. Wilhelm sollte mit diesen 30 Euro bestimmte Zahlenkombinationen spielen. Es kommt, wie es
kommen muss: Ausgerechnet an dem Tag, als Wilhelm versehentlich vergessen hatte, den Tippschein
abzugeben, entfällt auf die hypothetische Zahlenreihe der Lottogemeinschaft der Hauptgewinn. Anstatt den
Jackpot in Höhe von 20 Millionen Euro zu gewinnen, stehen Wilhelm, Bullmann und Gluffke mit leeren
Händen da. Bullmann und Gluffke verlangen Schadensersatz gemäß § 280 I 1.

Der BGH hat in NJW 1974, 1704 in einem vergleichbaren Fall wie folgt entschieden: Hätte
Willhelm den Lottoschein abgegeben und die Gemeinschaft den Hauptgewinn gezogen, so
wäre Wilhelm zur Auszahlung der entsprechenden Gewinnanteile verpflichtet gewesen. Eine
Verpflichtung zum Schadensersatz lässt der BGH jedoch am fehlenden Rechtsbindungswillen und damit an der für § 280 I erforderlichen schuldrechtlichen Grundlage scheitern:
Keiner der Mitspieler hat die Verantwortung für eine derart existenzgefährdende Haftung
den anderen gegenüber übernehmen wollen; dann kann er die Übernahme dieses Risikos
auch keinem der Mitspieler zumuten.
Medicus (AT Rz. 193) teilt diesen Standpunkt mit folgender Begründung: Die Mitspieler
durften aufgrund der minimalen Gewinnchance im Lotto (Chance auf 6 Richtige: 1: 14.000.000;
Chance auf 6 Richtige inkl. ”Superzahl”: 1:140.000.000) ohnehin nicht auf einen Gewinn vertrauen;
auf der anderen Seite ist die Existenz eines jeden Mitspielers zerstört, der eine etwaige Pflicht
schuldhaft verletzen würde.
-Klausurtipp: Daraus leitet Medicus die allgemeine Regel ab, dass überall dort kein
Schuldverhältnis entsteht, wo eine entsprechende Ersatzpflicht den einen übermäßig belastet,
ohne dass der Begünstigte durch die unentgeltliche Vornahme der Handlung größere Vorteile
erlangen würde.
Beispiel von Medicus: Einwinken in eine Parklücke: einerseits kein größerer Vorteil für den Autofahrer,
andererseits relativ hohe Ersatzpflicht bei Fehlverhalten des Gefälligen: daher kein Schuldverhältnis. Es bleibt
bei der deliktischen Haftung.
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(2) Schadensersatzpflicht bei schuldhaft falscher Auskunft
Nach den o.g. Kriterien lassen sich auch die Fälle entscheiden, in denen jemand unentgeltlich
einem anderen einen Rat oder eine Auskunft erteilt. Zwar lässt sich gemäß § 676 aus einem
Rat oder einer Auskunft allein noch keine vertragliche Haftung für die Richtigkeit entnehmen, doch schließt § 676 nicht aus, dass die Parteien konkludent einen Beratungsvertrag schließen, dessen schuldhafte Pflichtverletzung aus § 280 I 1 schadensersatzpflichtig
macht. Hier würde die Haftung aus § 280 I 1 die Lücken schließen, die sich im Deliktsrecht
aus dem Enumerationsprinzip im Rahmen des § 823 I ergeben: Abgesehen von einer
vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung nach § 826 und der (hier nicht vorliegenden)
Verletzung eines Schutzgesetzes sieht das Deliktsrecht den Ersatz primärer Vermögensschäden nicht vor.
Den für den Abschluss eines Beratungsvertrags erforderlichen Rechtsbindungswillen
des Beraters sieht der BGH als gegeben an, wenn die Auskunft in einer dem Berater
erkennbaren Weise für den Beratenen große wirtschaftliche Bedeutung hat und der
Beratene in erkennbarer Weise auf den Sachverstand des Beraters und die Richtigkeit
der Auskunft vertraut. Das gleiche gilt, wenn auch der Berater ein eigenes wirtschaftliches
Interesse verfolgt (BGH NJW 2015, 1510).
Dazu BGH NJW 2015, 1510; BGHZ 100, 117, 118: Lässt der Interessent erkennen, dass er die besonderen
Kenntnisse und Verbindungen des Beraters nutzen will, dann liegt darin ein Angebot auf Abschluss eines
Beratungsvertrags, das der Berater durch die Beratung konkludent annimmt. Auf die Vergütung der Beratung
kommt es nicht an.
Dies hat der BGH in NJW 1992, 2082 bereits entschieden: „Nach ständiger Rspr. des BGH ist der
stillschweigende Abschluss eines Auskunftsvertrages zwischen Geber und Empfänger der Auskunft und damit
eine vertragliche Haftung des Auskunftsgebers für die Richtigkeit der Auskunft regelmäßig dann anzunehmen,
wenn die Auskunft für den Empfänger erkennbar von erheblicher Bedeutung ist und er sie zur Grundlage
wesentlicher Entscheidungen machen will. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen der Auskunftgeber
besonders sachkundig ist und ein eigenes wirtschaftliches Interesse im Spiel ist. Für den stillschweigenden
Abschluss eines Auskunftsvertrages ist entscheidend darauf abzustellen, ob die Gesamtumstände unter
Berücksichtigung der Verkehrsauffassung den Rückschluss zulassen, dass beide Teile nach dem Inhalt ihrer
Erklärungen die Auskunft zum Gegenstand vertraglicher Rechte und Pflichten gemacht haben.“

(3) Der Haftungsmaßstab im Rahmen des Gefälligkeitsverhältnisses
Die Frage einer Haftungsmilderung stellt sich beim Gefälligkeitsverhältnis in gleichem
Maße wie bei den alltäglichen Gefälligkeiten: Eine generelle Haftungsmilderung wird vom
BGH unter Hinweis auf die fehlende Haftungsmilderung im Auftragsrecht abgelehnt. Die
Literatur steht auf einem anderen (oben unter bb (2)) genannten Standpunkt.
-Klausurtipp zu den Gefälligkeiten
Aufgrund der Komplexität dieser Differenzierung wollen wir die Abgrenzung zwischen der
alltäglichen Gefälligkeit, dem Gefälligkeitsschuldverhältnis und dem Gefälligkeitsverhältnis
noch einmal zusammenfassen:
1) Bei der alltäglichen Gefälligkeit handelt es sich um eine rechtlich unverbindliche Zusage auf
rein gesellschaftlicher Ebene (z.B. Einladung zum Abendessen). Es besteht aufgrund der Zusage (z.B.
Einladung) keine einklagbare Leistungspflicht des Gefälligen; bei schuldhaft schlechter
Ausführung haftet der Gefällige nur nach Deliktsrecht, wobei nach vorzugswürdiger Ansicht die
Haftungsmilderung der §§ 521, 599, 690 analog gilt, wenn der Gefällige auch bei bestehendem
Schuldverhältnis nur für grobe Fahrlässigkeit haften würde.
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2) Bei einem Gefälligkeitsschuldverhältnis ist bereits mit der Zusage des Gefälligen und der Annahme des Begünstigten ein Vertrag entstanden (z.B. §§ 516, 598, 662), so dass der Begünstigte
einen einklagbaren Anspruch auf unentgeltliche Vornahme der versprochenen Handlung hat.
Bei schuldhaft schlechter Ausführung haftet der Gefällige nach den Regeln der Leistungsstörungen, wobei die Haftungsmilderung der §§ 521, 599, 690 auch die konkurrierende
deliktische Haftung erfasst.
3) In der Mitte liegt das Gefälligkeitsverhältnis: Hier besteht zwar (im Gegensatz zum Gefälligkeitsschuldverhältnis) durch die alleinige Zusage noch keine einklagbare Leistungspflicht, doch haftet
der Gefällige bei schuldhafter Schlechtleistung neben der deliktischen Haftung noch nach den
Regeln der Leistungsstörungen, wobei wiederum die §§ 521, 599, 690 analog gelten.

II. Der äußere Erklärungstatbestand
Als Erklärungstatbestand kommt jedes nach außen sichtbar gemachte Verhalten in Betracht, das den
Rückschluss auf einen hinter diesem Verhalten stehenden Geschäftswillen zulässt, der Erklärende
wolle eine Rechtsfolge mit diesem Inhalt herbeiführen. Dabei kann der Erklärende seinen Geschäftswillen durch positives Tun (ausdrückliche oder konkludente Erklärung), in Ausnahmefällen auch durch
Unterlassen (= Schweigen) zum Ausdruck bringen.
1) Die ausdrückliche Erklärung
Eine ausdrückliche Erklärung liegt vor, wenn der Erklärende seinen Geschäftswillen expressis
verbis zum Ausdruck bringt.
Beispiel: „Ich möchte diesen Gegenstand für 100 Euro kaufen.“

Die ausdrückliche Erklärung muss nicht schriftlich erfolgen, aber klar und unmissverständlich sein.
Dies gilt umso mehr, je ungewöhnlicher oder gravierender die Rechtsfolge ist.
Beispiel: Bei einem Schuldbekenntnis an der Unfallstelle muss der Verzicht auf eigene Ansprüche oder Einwendungen
klar und deutlich erklärt werden (BGH NJW 1984, 799; ausführlich dazu Langels, Schuldrecht BT 2 § 69 II 4).

2) Die konkludente Erklärung
Es liegt auch ohne eine wörtliche Erklärung eine Willenserklärung vor, wenn der Handelnde durch
sein nonverbales Verhalten einen sicheren Rückschluss auf seinen dahinterstehenden Geschäftswillen und dessen Inhalt zulässt. Man spricht hier von einem schlüssigen, konkludenten Verhalten,
das einen bestimmten Erklärungswert hat, weil es auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen schließen
lässt.
Beispiel: Wer einen Zug besteigt, erklärt damit, mit der Deutschen Bahn einen Beförderungsvertrag schließen zu wollen.
Selbst wenn der Handelnde diesen Geschäftswillen in Wahrheit gar nicht hat (Schwarzfahrer), ist dies als unbeachtlicher
geheimer Vorbehalt gemäß § 116, 1 unbeachtlich.

3) Das Schweigen
Grundsätzlich hat Schweigen im Rechtsverkehr keinerlei Erklärungswert: Wer z.B. auf das Kaufangebot des Käufers hin schweigt, erklärt weder seine Zustimmung noch seine Ablehnung, sondern
gibt gar keine Willenserklärung ab. Schweigen ist daher grundsätzlich irrelevant; es erlangt nur
Bedeutung in Fällen, in denen der Rechtsverkehr an das Schweigen eine bestimmte Bedeutung
knüpft. Der Satz des kanonischen Rechts „qui tacet, consentire videtur“ („wer schweigt, scheint
zuzustimmen“) ist also aus heutiger Sicht in dieser Stringenz falsch, sondern muss ergänzt werden:
„qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit et debuit“ („wer schweigt, scheint zuzustimmen, wo er hätte
reden können und müssen“).
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Es lassen sich 2 Fallgruppen unterscheiden:
a) Schweigen gilt als Ablehnung in Fällen, in denen der Schweigende hätte ausdrücklich „ja“
sagen müssen, um seine Zustimmung zu erteilen.
Es handelt sich um Fälle, in denen zunächst ein Schwebezustand entstanden ist, den einer der
Beteiligten dadurch verkürzt, dass er den anderen auffordert, seine Genehmigung zu erteilen. Bei
dieser Aufforderung zur Genehmigung handelt es sich um eine geschäftsähnliche Handlung:
Auch ohne es zu wissen, setzt der Auffordernde eine gesetzliche Frist in Gang, nach deren Ablauf
die Genehmigung als verweigert gilt, weil eine Zustimmung nicht ohne weiteres zu erwarten ist.
Das bis dato schwebend unwirksame Rechtsgeschäft ist jetzt unheilbar nichtig und muss neu
vorgenommen werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit beendet das Gesetz den Schwebezustand nach Ablauf der Frist in folgenden Fällen:
aa) § 108 II: Schließt ein Minderjähriger einen Vertrag, der ihm nicht nur rechtliche Vorteile
einräumt, so ist, von den Ausnahmefällen der §§ 110, 112 abgesehen, die Wirksamkeit seiner
Erklärung von der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters abhängig. Ohne diese erforderliche Zustimmung ist das Rechtsgeschäft zunächst gemäß § 108 I schwebend unwirksam; diesen Schwebezustand kann der Vertragspartner des Minderjährigen gemäß § 108 II 1
dadurch verkürzen, dass er den gesetzlichen Vertreter zur Genehmigung auffordert. Erfolgt
die Genehmigung nicht binnen 14 Tagen, so gilt sie gemäß § 108 II 2 als verweigert.
bb) § 177 II: Schließt jemand als Vertreter ohne ausreichende Vertretungsmacht im Namen eines
anderen einen Vertrag, so ist die Wirksamkeit des Vertrags gemäß § 177 I von der Genehmigung des Vertretenen abhängig, wenn nicht die Regeln über die Anscheins- und
Duldungsvollmacht gelten. Den bis zur Genehmigung bestehenden Schwebezustand kann
der Vertragspartner durch die Aufforderung zur Genehmigung auf 14 Tage verkürzen. Wird
die Genehmigung bis dahin nicht erteilt, so gilt sie gemäß § 177 II 2 als verweigert.
cc) § 415 II: Möchte ein Neuschuldner mit einer für den Altschuldner befreienden Wirkung
dessen Schuld übernehmen, so ist diese befreiende (= privative) Schuldübernahme von der
Zustimmung des Gläubigers abhängig, damit dieser nicht gegen seinen Willen seinen alten
Schuldner verliert, auf dessen Solvenz er vertraut hatte. Alt- oder Neuschuldner werden
daher den Gläubiger informieren und um dessen Zustimmung bitten; setzen sie ihm eine
Frist, so kann die Zustimmung nur innerhalb der Frist erteilt werden; ansonsten gilt sie gemäß
§ 415 II als verweigert.
b) Schweigen gilt als Zustimmung in Fällen, in denen der Schweigende hätte ausdrücklich
„nein“ sagen müssen, um das Geschäft nicht gegen sich gelten zu lassen.
Dabei kann sich die Pflicht, „nein“ zu sagen, zum einen bereits aus dem Gesetz ergeben. In
Ausnahmefällen kann das Schweigen auch durch übereinstimmende (!) Parteivereinbarung Bedeutung gewinnen, wenn die Parteien übereinstimmend festgelegt haben, dass ein Schweigen
eine bestimmte Bedeutung haben würde (dazu unten ff.).
aa) § 416 I 2: Ist das verkaufte Grundstück mit einer Hypothek belastet, so wird der Käufer mit
dem Verkäufer vereinbaren, dass die Hypothek in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen wird. In derartigen Fällen wird aber der Erwerber auch gleichzeitig die durch die
Hypothek gesicherte schuldrechtliche Verbindlichkeit übernehmen: Ansonsten würde
einerseits wegen der Haftung des Erwerbers der Kaufpreis herabgesetzt werden, andererseits
aber der Altschuldner weiterhin persönlich haften. Für eine derartige Schuldübernahme ist
wiederum die Zustimmung des Gläubigers erforderlich. Im Gegensatz zu § 415 II gilt aber
die Zustimmung als erteilt, wenn der Gläubiger nicht innerhalb von 6 Monaten nach erfolgter
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Benachrichtigung die Zustimmung verweigert. Der Unterschied zu § 415 II kann dadurch
gerechtfertigt werden, dass in Fällen des § 416 der Gläubiger eine dingliche Sicherheit für
seine Schuld hat (ausführlich dazu Langels, Schuldrecht AT 2 § 33 I 3).
bb) § 516 II: Auch die unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstandes in Form einer Schenkung
setzt die Zustimmung des Beschenkten voraus; niemand muss sich gegen seinen Willen eine
Sache unentgeltlich aufdrängen lassen. Ist die Zuwendung ohne den Willen des anderen
erfolgt, so kann ihm der Zuwendende eine angemessene Frist zur Zustimmung setzen. Nach
Fristablauf gilt auch bei Schweigen des Empfängers die Zustimmung als erteilt.
cc) §§ 1943, 1944: Mit dem Tod des Erblassers geht der Nachlass gemäß § 1922 im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge auf den oder die Erben über. Der Erbe hat aber gemäß den §§ 1943,
1944 die Möglichkeit, innerhalb von 6 Wochen ab Kenntniserlangung das Erbe durch öffentlich beglaubigte Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht auszuschlagen; hat er die Frist
verstreichen lassen, gilt die Erbschaft als angenommen. Wie auch bei der Schenkung geht
der Gesetzgeber also davon aus, dass der Zuwendungsempfänger gerade angesichts der
Unentgeltlichkeit seine Zustimmung erteilen wird (dazu Langels, Erbrecht § 1 VI).
dd) § 362 HGB: Bestimmte Kaufleute verdienen ihren Lebensunterhalt damit, dass sie
entgeltlich die Geschäfte anderer besorgen. Dabei sind sowohl die Leistungen als auch die
Vertragsbedingungen standardisiert, so dass über die einzelnen Vertragsbestimmungen nicht
von Fall zu Fall neu verhandelt wird; der Vertrag kommt stets zu gleichbleibenden
Bedingungen zustande. Stehen sie nun mit einem anderen in ständiger Geschäftsbeziehung,
so sind diese Geschäftsbesorger gemäß § 362 HGB verpflichtet, den Antrag auf Vornahme
dieses Geschäfts abzulehnen; schweigen sie auf einen derartigen Antrag, so gilt die
Zustimmung als erteilt und der Vertrag über die Geschäftsbesorgung als zustande gekommen. Führt der Geschäftsbesorger das Geschäft dennoch nicht aus, so haftet er auf
Schadensersatz statt der Leistung.
Beispiel: Gluffke unterhält bei seiner Bank ein Wertpapierdepot und beauftragt seine Bank, zum 01.10.
50 Stammaktien der Fa. VW zu kaufen. Obwohl sein Konto die entsprechende Deckung aufweist, führt die
Bank nicht aus. 5 Tage später ist der Kurs der Aktien um 30 Euro gestiegen. Gluffke verlangt gemäß den §§ 280
I, II, 286 Schadensersatz in Höhe von 1.500 Euro abzüglich der Spesen, die beim Kauf der Aktien angefallen
wären.

ee) Das Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben (BS)
Bei mündlichen oder fernmündlichen Vertragsverhandlungen kann unter den Vertragspartnern leicht ein Streit über den Vertragsschluss und dessen Inhalt entbrennen. Gerade
Kaufleute, die ihren Lebensunterhalt oftmals mit dem Kauf und Verkauf von Waren
verdienen, sind im Verhältnis zu Privatleuten in gesteigertem Maß darauf angewiesen, Klarheit darüber zu gewinnen, ob überhaupt und zu welchen Konditionen sie beliefert werden,
weil sie ihre geschäftlichen Dispositionen daran orientieren müssen. Dies hat unter Kaufleuten bereits frühzeitig zu einem Handelsbrauch geführt, den auch heute Kaufleute nach
§ 346 HGB einhalten müssen: Schweigt der Empfänger eines kaufmännischen
Bestätigungsschreibens, so muss er gegenüber seinem Verhandlungspartner als dem
Absender dieses Schreibens den Vertrag als mit dem Inhalt geschlossen gegen sich
gelten lassen, der dem Inhalt des Bestätigungsschreibens entspricht.
Das Gesetz arbeitet hier mit einer Fiktion: Der Vertrag gilt als mit dem Inhalt des Bestätigungsschreibens zustande gekommen; der Adressat wird mit dem nachträglichen zutreffenden Hinweis nicht mehr gehört, dass der Vertrag entweder gar nicht oder nur zu
anderen Konditionen geschlossen wurde. Diese Fiktion des Vertragsschlusses gilt unter
folgenden Voraussetzungen:
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(1) Personeller Geltungsbereich
(a) Der Adressat
Da das HGB als Sonderprivatrecht das Recht der Kaufleute ist, gelten die Handelsbräuche
gemäß § 346 HGB nur unter Kaufleuten, wobei es allerdings nicht auf die formelle Kaufmannseigenschaft der §§ 1 ff. HGB ankommt: Es genügt, dass der Adressat des BS in kaufmännischer Weise am Rechtsgeschäftsleben teilnimmt, so dass der Absender darauf vertrauen
durfte, der Empfänger werde wie ein Kaufmann reagieren und dem BS widersprechen, wenn
er inhaltliche Divergenzen entdeckt (BGH NJW 1987, 1941; BGHZ 11, 3). Die Regeln des
Schweigens auf ein BS gelten also für Kaufleute sowie für rechtlich versierte Personen, die
nicht im Handelsregister stehen oder kein Handelsgewerbe i.S.d. HGB betreiben.
Beispiele: Wirtschaftsprüfer (BGH DB 1967, 1362); Architekten (BGH WM 1973, 1376); Anwälte (OLG
Köln, CR 1992, 541; so auch K. Schmidt § 18 III 2 a).

(b)Der Absender
Auch hier genügt es, dass der Absender ähnlich wie ein Kaufmann am Rechtsgeschäftsleben
teilnimmt und daher erwarten durfte, der Adressat werde ihm gegenüber die kaufmännischen
Gepflogenheiten einhalten. Es ist jedoch eine spezifisch handelsrechtliche Verkehrsschutzsituation erforderlich (K. Schmidt § 18 III 2 b).
Beispiele: Rechtsanwalt (BGH NJW 1976, 1402), Grundstücksmakler (BGH NJW 1963, 1922).

Ein Privatmann als Absender eines BS kann nicht ohne weiteres erwarten, dass man ihm
gegenüber Regeln befolgt, die eigentlich nur unter Kaufleuten üblich sind (BGH WM 1975, 831;
anders Flume § 36, 2, der die Regeln des § 346 HGB anwendet, ohne auf die Person des Absenders abzustellen).
(2) Mündliche Vertragsverhandlungen
Die Vertragsverhandlungen müssen mündlich bzw. fernmündlich erfolgt sein, da bei einem
Schriftwechsel jeder die Erklärungen des anderen „schwarz auf weiß“ in der Hand hält und
daher kein Bedürfnis nach einer zusätzlichen schriftlichen Bestätigung des Vereinbarten
besteht. Eine Ausnahme gilt in Fällen von umfangreichen Verhandlungen, bei denen eine
zusätzliche schriftliche Bestätigung des letztlich Vereinbarten geboten ist.
(3) Das BS fasst den Inhalt des (vermeintlich) geschlossenen Vertrags noch einmal
schriftlich zusammen.
Das BS muss klar erkennen lassen, dass ein bereits erfolgter Vertragsschluss bestätigt wird.
Die alleinige Bestätigung, der Vertrag sei so wie besprochen geschlossen worden, genügt
nicht, da ja auch die Gegenseite bei einem versteckten Dissens vom Vertragsschluss,
allerdings mit einem anderen Inhalt, ausgeht und angesichts eines derart ”nichtssagenden”
Schreibens gar keinen Anlass hat, dem zu widersprechen.
Auf die Wirksamkeit des Vertragsschlusses kommt es nicht an. Es ist ja gerade die Aufgabe
der gesetzlichen Fiktion des Vertragsschlusses, dass danach nicht mehr gefragt wird.
Auch die terminologische Bezeichnung des Schreibens ist irrelevant, solange aus der Sicht
des Empfängers die Absicht des Absenders erkennbar wird, das Ergebnis der Vereinbarungen zu bestätigen. Bezeichnet der Absender sein BS fälschlich als ”Auftragsbestätigung” (= kaufmännische Parallelbezeichnung für die zivilrechtliche Annahme eines Angebots), so
gilt auch hier der Satz „falsa demonstratio non nocet“, wenn das Schreiben von seinem Inhalt
her die Funktion eines BS erkennbar werden lässt.
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(4) Das BS muss den Vertragsverhandlungen zeitlich unmittelbar folgen.
Der Empfänger des Schreibens muss angesichts der zeitlichen Nähe zu den Verhandlungen
noch mit einer Bestätigung rechnen müssen. Das Schweigen auf ein verspätetes BS ist keine
Zustimmung. Bei der Berechnung der Frist ist auf den Einzelfall abzustellen; 2 Tage genügen
aber (BGH WM 1975, 324, 325). Das BS muss dem Adressaten gemäß § 130 zugehen, wobei der
Absender die zivilprozessuale Beweislast für die Rechtzeitigkeit des Zugangs trägt (BGH NJW
1978, 886).
(5) Der Absender des BS geht gutgläubig davon aus, dass man sich mit dem Inhalt des BS
geeinigt hat.
Bereits die Bezeichnung „Bestätigungsschreiben“ zeigt, dass der Absender den Vertrag mit
diesem Inhalt als geschlossen ansieht, weil er nur etwas bestätigen kann, was bereits wirksam
ist. Bei einer bewusst falschen Bestätigung ist auch das Schweigen auf die Bestandteile des
Vertrags keine Zustimmung, die wirksam vereinbart waren (BGH LM § 346 HGB Nr. 14).
Problem: Der Absender fügt bewusst einen Vertragspassus ein, über den nicht
gesprochen worden ist.
(a) Nach h.M. (BGH NJW 1985, 1333; 1987, 1940, 1942 m.w.N.) darf der Absender zwar zusätzliche
Vertragsbestimmungen einfügen, doch gilt das nur für solche Punkte, die den Vertrag
sinnvoll ergänzen und die redliche Kaufleute vereinbart hätten, wenn darüber gesprochen
worden wäre. Das BS darf sich aber durch zusätzliche Passagen inhaltlich nicht so weit vom
geschlossenen Vertrag entfernen, dass mit einer Zustimmung des Adressaten durch
Schweigen nach Treu und Glauben nicht gerechnet werden konnte. Eine nachträgliche
Freizeichnung von jeglicher Haftung oder Gewährleistung, die Vereinbarung eines längeren
Zahlungsziels oder die Einfügung einer Selbstbelieferungsklausel sind ebenso unwirksam
wie das nachträgliche Beifügen von AGB mit vergleichbarem Inhalt (Lieb, JZ 1971, 135, 137).
(b)Die Möglichkeit, den Vertragsinhalt dergestalt zu erweitern, ist aber nicht unumstritten:
Medicus (AT Rz. 443) wendet sich generell gegen die nachträgliche Erweiterung des Vertrags
durch ergänzendes BS, da diese Änderungen des Vertrags durch den Sinn des BS nicht mehr
gedeckt seien.
(6) Der Adressat muss dem Inhalt des BS unverzüglich widersprechen.
Der Empfänger muss dem BS ohne schuldhaftes Zögern i.S.d. § 121 BGB widersprechen,
wobei nach dem BGH ein Widerspruch innerhalb von 3 Tagen genügt (BGH LM § 346 HGB
Nr. 5), eine Antwort erst nach 8 Tagen ist verspätet (BGH LM § 346 HGB Nr. 10). Organisationsmängel gehen zu Lasten des Empfängers. Ein Kaufmann muss durch Bestellung eines
Vertreters oder durch eine Benachrichtigung an seinem Zielort dafür Sorge tragen, dass ihn
derartige BS erreichen.
Problem: Ist das Schweigen anfechtbar?
Das Problem, ob das Schweigen den Regeln der Willenserklärung unterfällt, stellt sich nicht
nur beim Schweigen auf ein kaufmännisches BS, sondern überall dort, wo das Gesetz eine
Rechtsfolge an das Schweigen knüpft. Das Problem beruht darauf, dass der Schweigende die
Rechtsfolge nicht bewusst und gewollt herbeiführt, sondern die Rechtsfolge kraft Gesetzes
eintritt. Die Frage nach der Anfechtbarkeit des Schweigens wegen Inhalts- oder Erklärungsirrtums lässt sich dabei nicht generell, sondern jeweils nur von Fall zu Fall beantworten.
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(a) Gilt Schweigen als Ablehnung, so sind die Regeln über Willenserklärungen und damit
auch die der Irrtumsanfechtung nicht anwendbar: Es bleibt daher bei der Ablehnung,
auch wenn ein ausdrückliches „nein“ anfechtbar wäre. Auch die Anfechtung eines ausdrücklichen „nein“ würde noch kein „ja“ bedeuten, sondern nur die Möglichkeit eröffnen, „ja“ zu
sagen; für eine derartige Zustimmung ist es aber nach Fristablauf ohnehin zu spät (Medicus
BR 53).
(b)Gilt Schweigen nach den Regeln des BGB als Zustimmung (z.B.: §§ 416 I 2, 516 II 2), so
kann das Schweigen angefochten werden: Hier ist nicht einzusehen, warum der Schweigende an sein Schweigen intensiver gebunden sein soll als der Redende an ein ausdrückliches
„ja“ (Medicus a.a.O.). Der Schweigende kann aber in derartigen Fällen seine Irrtumsanfechtung
nicht damit begründen, er habe die rechtlichen Folgen seines Schweigens nicht gekannt. In
derartigen Fällen handelt es sich um einen Rechtsfolgenirrtum, der unbeachtlich ist, weil die
Rechtsfolge nicht Inhalt der Erklärung ist, sondern ohnehin kraft Gesetzes eintritt. Auch der
Verkäufer kann den Kaufvertrag nicht mit der Begründung anfechten, er habe nicht gewusst,
dass ihn bei mangelhafter Kaufsache eine Sachmängelhaftung trifft.
(c) Gilt das Schweigen gemäß § 362 HGB als Annahme eines Angebotes auf Geschäftsbesorgung, so kann auch hier der Geschäftsbesorger anfechten, da sein Schweigen in
seinem Vertragspartner kein stärkeres Vertrauen hervorrufen konnte als ein ausdrückliches
„ja“, das ebenfalls anfechtbar wäre.
Hat der Geschäftsbesorger geschwiegen, weil ihn persönlich die Offerte gar nicht erreicht
hat, so ist eine Anfechtung ausgeschlossen, wenn dies auf eine „unprofessionelle Unsorgfalt“
zurückzuführen ist (MünchKomm/Kramer § 119 Rz. 62). Andere begründen das Fehlen einer
Anfechtungsmöglichkeit mit § 130 I analog; Canaris (S. 203 ff.) will dies dem kaufmännischen
Organisationsrisiko zuordnen.
(d)Auch das Schweigen auf ein kaufmännisches BS ist anfechtbar, wenn der Schweigende
das Schreiben inhaltlich missverstanden hat oder sich verlesen hat, weil er dann mit
seinem Schweigen einen anderen Inhalt verbindet: Er irrt sich über den Inhalt des eigenen
Schweigens (Diederichsen JuS 1966, 129, 137; Larenz AT § 33 IV).
Demgegenüber will Flume (§ 21, 9 c; § 36, 7; ihm folgend Medicus AT Rz. 442; Thiele/Fezer BGB AT
Fall 5) dem Kaufmann die Möglichkeit der Irrtumsanfechtung in den Fällen nehmen, in denen
der Kaufmann den Irrtum verschuldet hat, weil er bei der Organisation seines Betriebs (wenn
ihn das Schreiben persönlich verspätet oder gar nicht erreicht) oder beim Lesen des Schreibens nicht
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes angewendet hat.
Dagegen weist Canaris (FS für Wilburg, S. 91 ff.) zutreffend darauf hin, dass es auch unter Kaufleuten keinen Handelsbrauch gebe, der bei verschuldetem Irrtum die Möglichkeit der
Irrtumsanfechtung ausschließt. Geht man mit der h.M. also von einer Anfechtbarkeit des
Schweigens auch im Handelsverkehr aus, so kann das Schweigen angefochten werden, allerdings auch hier nicht mit der Begründung, man habe die Folgen des Schweigens nicht
gekannt.
ff) Außerhalb der o.g. Fälle bedeutet Schweigen auf ein Angebot die Zustimmung zum
Vertragsschluss in folgenden Fällen:
(1) Der Vertragsschluss bringt dem Schweigenden lediglich rechtliche Vorteile (Gedanke des § 516
II).
(2) Der Schweigende ist aufgrund eines bestehenden Kontrahierungszwanges ohnehin zum
Vertragsschluss verpflichtet.
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(3) Der Schweigende hatte zuvor, wenn auch nicht verbindlich, seine Zustimmung zum
Vertragsschluss erklärt. Ein Beispiel wäre der Fall des § 149, wonach der Vertrag trotz
verspäteten Zugangs der Annahmeerklärung geschlossen ist, wenn die Annahme dergestalt
abgegeben wurde, dass mit rechtzeitigem Zugang zu rechnen war und der Adressat den
verspäteten Zugang nicht anzeigt.
(4) Die Parteien hatten zuvor übereinstimmend (!) erklärt, dass Schweigen die Bedeutung einer
Zustimmung haben würde. Diese Fallgruppe darf nicht mit einer Realofferte verwechselt
werden, bei der es gerade an dieser übereinstimmenden Vereinbarung fehlt. Hier wird,
rechtlich irrelevant, eine Erklärung einseitig erwartet.
c) Die Realofferte
Fall: Der Jazzfan Gluffke hatte bei einem Musikversandhaus eine Jazzanthologie des alten Plattenlabels „Blue Note“
bestellt und war dort als Kunde gespeichert. Am 01.10. schickt ihm der Versandhausunternehmer V unaufgefordert
eine CD mit dem schönen Titel „Roland Kaiser – Lieb mich ein letztes Mal“ mit beiliegendem Schreiben: „Ich gehe
davon aus, dass Sie als Musikinteressent auch dem heimischen Liedgut eine Chance geben und bin sicher, dass Sie
sich unser Sonderangebot nicht entgehen lassen werden. Wenn Sie die CD nicht binnen 14 Tagen ungeöffnet
zurückschicken, betrachte ich den Vertrag als geschlossen und bitte Sie, den Kaufpreis in Höhe von 18 Euro auf
folgendes Konto zu überweisen.“
Gluffke deponiert die CD leicht befremdet in der untersten Schublade seines Wohnzimmerschrankes. Nach Ablauf
von 14 Tagen verlangt V Zahlung des Kaufpreises.
Variante 1: Bei einer Fete stöbert einer der Gäste in den Schubladen und zieht unter großem „Hallo“ die
originalverpackte CD hervor. Zur allgemeinen Belustigung wird die Verpackung geöffnet und die CD abgespielt.
Muss Gluffke sie jetzt bezahlen?
Variante 2: Die 5-jährige Tochter findet die CD, öffnet sie und spielt mit der lustigen silbernen Scheibe im Sandkasten, wodurch die Oberfläche stark zerkratzt wird. Ist Gluffke gemäß § 832 schadensersatzpflichtig, wenn er seine
väterliche Aufsichtspflicht fahrlässig verletzt hat?
Variante 3: Gluffke hatte das „Köln-Concert“ von Keith Jarrett bestellt, aber das Konzert „Bremen/Lausanne“ mit
einem Schreiben erhalten, dass das „Köln-Concert“ zurzeit nicht lieferbar sei. Allerdings gehe er, V, davon aus, dass
Gluffke auch das Konzert Bremen/Lausanne interessieren werde. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, so
möge er die CD einfach unfrei an V zurückschicken.

Die erste Fallfrage sowie die der Variante 1 beantwortet uns § 241 a I: Liefert ein Unternehmer
an einen Verbraucher Ware, die der Verbraucher nicht bestellt hat, so kommt dadurch kein
Vertrag zustande. Dies gilt auch dann, wenn der Empfänger die Verpackung öffnet und die Ware
benutzt. Gluffke muss die CD nicht bezahlen, ist aber auf der anderen Seite auch kein Eigentümer
geworden.
Da aber auch gesetzliche Ansprüche wie z.B. der des § 985 – von dem Ausnahmefall des § 241
a II abgesehen – nicht bestehen, darf Gluffke die CD behalten. § 241 a sorgt also dafür, dass
Eigentum und Besitz auf Dauer auseinanderfallen!
Zur Variante 2: Auch Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn V wusste, dass
Gluffke weder diese CD noch eine andere CD bestellt hatte. Etwas anderes würde gemäß § 241
a II nur gelten, wenn die Leistung nicht für den Empfänger bestimmt war (z.B., wenn Gluffke die CD
für seinen abwesenden Nachbarn entgegengenommen hat) oder die CD in der irrigen Annahme erfolgte,
dass Gluffke diese CD bestellt habe, sofern Gluffke dies hätte erkennen können.
Zur Variante 3: Hier gilt § 241 a III: Es handelt sich um eine Realofferte, wenn der Kunde die
eine Ware bestellt und ihm eine andere, nach Qualität und Preis gleichwertige Ware geliefert
wird, sofern ihn der Verkäufer darauf hinweist, dass er diese Ware nicht behalten muss und auch
nicht die Kosten der Rücksendung zu tragen hat. Wenn Gluffke die erhaltene CD benutzt, so liegt
darin die konkludente Erklärung, er nehme das Kaufangebot des V an.
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III. Exkurs: BGB AT / ebay
Über die ebay-Plattform geschlossene Verträge werfen gerade im Bereich des BGB AT zahlreiche
Fragen auf: Wie kommt der Vertrag zustande? Ist der Vertrag auch dann wirksam, wenn eine Sache zu
einem Bruchteil ihres wahren Wertes ersteigert wird? Kann sich der betroffene Verkäufer dagegen in
irgendeiner Form wehren oder im Vorfeld schützen? Wie werden Willenserklärungen ausgelegt? Was
passiert, wenn der Verkäufer behauptet, er persönlich habe den Artikel gar nicht ins Internet gestellt?
Wie können betrügerische Preismanipulationen des Verkäufers verhindert werden? Unter welchen
Voraussetzungen kann der Verkäufer die Auktion abbrechen?
1) Der Vertragsschluss
Bei einer ebay-Auktion kommt der Vertrag zwischen dem Verkäufer und demjenigen
zustande, der zur Zeit des Auktionsendes das höchste Gebot abgegeben hat (BGH NJW 2017, 468).
Das „Ins Netz Stellen“ der Ware ist nach ganz hM keine bloße invitatio ad offerendum, sondern ein
Angebot auf Vertragsschluss an denjenigen, der bei Ablauf der Bieterfrist das höchste Gebot
abgegeben hat (BGH NJW 2015, 548; 1009; 2011, 2643; 2421; 2007, 611 mwN).
2) Ist der Vertrag auch dann wirksam geschlossen, wenn Leistung und Gegenleistung dramatisch
auseinanderfallen? Kann sich der Verkäufer juristisch zur Wehr setzen?
Selbst wenn das höchste Gebot extrem weit unter dem eigentlichen Wert der Sache liegt (im konkreten
Fall: Wert der Maschine: 60.000 Euro / Gebot 51 (!) Euro) kommt der Vertrag zustande: Der Verkäufer kann
und muss sich durch ein entsprechendes Mindestgebot absichern. Er kann weder anfechten noch
sich unter Hinweis auf § 242 weigern, zu erfüllen (BGH NJW 2017, 468 mwN; OLG Köln MMR 2007, 446).
Dies hat der BGH später (BGH NJW 2017, 468; 2015, 548; vgl. auch 2012, 2273) noch einmal bestätigt:
Wird ein gebrauchtes Vertu-Handy (Neupreis ca. 24000 Euro) zum Preis von 782 Euro gekauft, so ist
der Kaufvertrag wirksam geschlossen. Nach BGH NJW 2017, 468 ist sogar der Vertrag über einen
Golf VI zum Preis von 1,50 € wirksam!
Der Vertrag ist nicht als wucherähnliches Geschäft iSd § 138 I sittenwidrig und nichtig: Zwar
liegt ein auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung vor, doch fehlt es bei onlineAuktionen an der erforderlichen verwerflichen Gesinnung des Käufers (BGH NJW 2017, 468). Im
Gegensatz zu sonstigen Kaufverträgen stehen sich hier nicht nur die Verhandlungspartner
gegenüber. Im Übrigen macht es gerade den Reiz einer Internetauktion aus, den Gegenstand durch
die Abgabe eines zunächst niedrigen Gebots zum Schnäppchenpreis zu erwerben. Zudem erregt der
Anbieter mit einem geringen Startpreis die Aufmerksamkeit einer Vielzahl von Interessenten, um
dadurch einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Auch könnte der Verkäufer durch einen adäquaten
Startpreis sein Risiko minimieren. Daher rechtfertigt der geringe Kaufpreis nicht den Schluss auf
die für die Nichtigkeit gemäß § 138 I erforderliche verwerfliche Gesinnung des Käufers (BGH NJW
2015, 548).

3) Wie werden Willenserklärungen ausgelegt, die über die ebay- Plattform abgegeben werden?
Bei ebay-Internetauktionen richtet sich der Erklärungsinhalt der Willenserklärungen auch
nach den Bestimmungen von ebay, denen die Vertragsparteien vor der Teilnahme an der
Auktion zugestimmt haben (BGH NJW 2015, 1009). In die Auslegung der §§ 133, 157 sind daher
auch die ebay-AGB einzubeziehen (BGH NJW 2017, 468). Wird dort dem Anbieter (zB in § 10 I ebayAGB) das Recht eingeräumt, sein Angebot (zB bei Verlust oder Diebstahl der Kaufsache) vor der
Auktionsbeendigung zurückzunehmen, so steht das Angebot unter dem Vorbehalt der berechtigten
Rücknahme. Dieser Vorbehalt schließt die Bindungswirkung des Angebots iSd §§ 145, 148 ein. Bei
einer berechtigten Rücknahme kommt daher kein Vertrag zustande (NJW 2015, 1009; NJW 2011, 2643).
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4) Wer muss beweisen, dass der Vertrag wirksam geschlossen wurde? Was passiert, wenn der
Verkäufer bestreitet, die Kaufsache ins Internet gestellt zu haben?
Der Käufer als Kläger trägt die Beweislast dafür, dass ein wirksames Angebot abgegeben wurde.
Ein Anscheinsbeweis scheidet aus, weil nach der gegenwärtigen Sicherheitsarchitektur des Internet
auch die Verwendung eines geheimen Passwortes noch keinen sicheren Rückschluss auf die Person
des Verwenders zulässt (BGH NJW 2011, 2421; 2007, 611). Dies soll der folgende Fall verdeutlichen.
Fall nach BGH NJW 2011, 2421
Die B unterhielt beim Internetauktionshaus eBay ein passwortgeschütztes Konto unter dem Mitgliedsnamen „r“. Am 3.3.
wurde unter Nutzung dieses Zugangskontos eine komplette „VIP-Lounge/Bar/Bistro/Gastronomieeinrichtung“, die aus
zahlreichen gebrauchten Einzelgegenständen bestand, mit einem Eingangsgebot von 1 Euro zum Verkauf angeboten. Neun
Tage vor Ablauf der Auktion gab der K am 4.3. unter seinem Nutzernamen „m“ ein Maximalgebot von 1000 Euro zum
Kauf der Einrichtungsgegenstände ab. Einen Tag später wurde die Auktion vorzeitig durch die Rücknahme des Angebots
beendet. Der Kl. war zu diesem Zeitpunkt der Höchstbietende. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay, denen
jedes registrierte Mitglied zustimmen muss, heißt es in § 2 Nr. 9: „Mitglieder haften grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten,
die unter Verwendung ihres Mitgliedskontos vorgenommen werden (…).“ Zwischen den Parteien steht im Streit, ob das
Angebot über den Verkauf von Einrichtungsgegenständen für den Gastronomiebedarf von der B oder – ohne deren
Beteiligung und Wissen – von ihrem damaligen Verlobten und jetzigen Ehemann auf der Internetplattform von eBay
eingestellt worden ist. Der K, der die Auffassung vertritt, wirksam mit der B einen Kaufvertrag abgeschlossen zu haben,
macht – nach vergeblicher Zahlungsaufforderung – Schadensersatzansprüche gemäß den §§ 280 I, III; 281 I in Höhe von
32 820 Euro geltend, wobei er den Zeitwert der nicht gelieferten Gegenstände auf 33 820 Euro beziffert und hiervon den
von ihm gebotenen Kaufpreis von 1000 Euro in Abzug bringt.
Lösung nach BGH NJW 2011, 2421
Ein Schadensersatzanspruch des K aus §§ 433 I, 280 I, III, 281 I BGB besteht nicht. Zwischen den Parteien ist über die
unter Verwendung des eBay-Mitgliedskontos der B zum Verkauf angebotene Gastronomieeinrichtung kein Kaufvertrag zu
Stande gekommen. Die Ehefrau ist daher nicht verpflichtet, dem K das Eigentum an diesen Gegenständen zu verschaffen
(§ 433 I BGB), so dass sie nicht wegen Nichterfüllung dieser Pflicht auf Schadensersatz haftet.
Der Abschluss eines Kaufvertrags erfolgt auch in den Fällen, in denen über eine Internetplattform Gegenstände an
den Höchstbietenden zum Verkauf angeboten werden, regelmäßig nach den Bestimmungen der §§ 145 ff. BGB.
Daher setzt das Zustandekommen eines Kaufvertrags zwischen den Parteien voraus, dass der K als Höchstbietender
entweder ein von der B selbst abgegebenes oder ihr jedenfalls zurechenbares Verkaufsangebot (wirksam)
angenommen hat. Davon ist nicht auszugehen.
Die B selbst hat kein Angebot über die Veräußerung einer Gastronomieeinrichtung auf die Internetplattform eBay
eingestellt. Ihr ist auch die Erklärung ihres Partners nicht zuzurechnen.
1) Eine Zurechnung des von ihrem Ehemann auf der Internetplattform eBay eingestellten Verkaufsangebots ist allerdings
nicht bereits deswegen ausgeschlossen, weil dieser erkennbar selbst als Verkäufer aufgetreten wäre. Zwar kann auch bei
einem Handeln unter dem Namen einer anderen – existierenden – Person der Handelnde selbst berechtigt und
verpflichtet sein, wenn sich das getätigte Geschäft aus der insoweit maßgeblichen Sicht der anderen Vertragspartei als
Eigengeschäft des Handelnden darstellt, bei diesem also keine Fehlvorstellung über die Identität des Handelnden
hervorgerufen wird. So liegen die Dinge hier jedoch nicht. Denn der Ehemann der B hat den Willen, die
Gastronomieeinrichtung im eigenen Namen zum Verkauf anzubieten, nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht. Er hat
das Verkaufsangebot unter Nutzung des für die B eingerichteten passwortgeschützten Nutzerkontos und unter
Verwendung ihres Mitgliedsnamens auf der Internetplattform eBay platziert. Aus Sicht der potenziellen Käufer war die
B Urheberin des Verkaufsangebots. Etwas anderes lässt sich auch nicht aus der im Angebotstext erfolgten Angabe der
E-Mail-Adresse und der Mobilfunknummer des Ehemanns der B ableiten. Hieraus erschließt sich für einen
Kaufinteressenten noch nicht, dass der Ehemann der B selbst als Verkäufer in Erscheinung trat. Denn für einen
objektiven Empfänger erschöpft sich der Gehalt der gemachten Angaben in der bloßen Mitteilung von Kontaktadressen
und -daten. Tragfähige Rückschlüsse auf die Identität des Verkäufers lassen diese Angaben nicht zu. Vielmehr sind
insoweit für einen potenziellen Vertragspartner die auf der Internet-Plattform eBay abrufbaren Angaben zur Person und
Anschrift des Kontoinhabers ausschlaggebend.
2) Obwohl der Ehemann der B damit ein Fremdgeschäft für die B als Namensträgerin getätigt hat, ist durch das vom K
abgegebene Höchstgebot zwischen den Parteien kein Kaufvertrag über die Gastronomieeinrichtung zu Stande
gekommen. Denn der B ist das Verhalten ihres Ehemanns nicht zuzurechnen. Hierfür genügt nicht schon der Umstand,
dass sie nach eigenem Vorbringen ihre Zugangsdaten nicht gesichert und es dadurch ihrem Ehemann ermöglicht habe,
die Daten in Erfahrung zu bringen.
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a) Wird bei der Nutzung eines fremden Namens beim Geschäftspartner der Anschein erweckt, es solle mit dem
Namensträger ein Geschäft abgeschlossen werden, und wird dabei eine falsche Vorstellung über die Identität
des Handelnden hervorgerufen, finden die Regeln über die Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB) und die hierzu
entwickelten Grundsätze entsprechend Anwendung, obwohl dem Handelnden ein Vertretungswille fehlte
(BGH NJW 2006, 2113 Rdnr. 11). Dies gilt auch für Geschäfte, die über das Internet abgewickelt werden (OLG
Köln, NJW 2006, 1676; Palandt/Ellenberger, BGB, 70. Aufl., § 164 Rdnrn. 10 f., § 172 Rdnr. 18). Eine
rechtsgeschäftliche Erklärung, die unter solchen Voraussetzungen unter dem Namen eines anderen
abgegeben worden ist, verpflichtet den Namensträger daher regelmäßig nur dann, wenn sie in Ausübung
einer bestehenden Vertretungsmacht erfolgt (§ 164 I 1 BGB analog; vgl. hierzu BGH NJW-RR 2006, 701)
oder vom Namensinhaber nachträglich genehmigt worden ist (§ 177 I BGB analog) oder wenn die Grundsätze
über die Anscheins- oder die Duldungsvollmacht eingreifen. Gemessen an diesen Maßstäben hat die B keinen
Zurechnungstatbestand verwirklicht.
b) Nach den Feststellungen hat die B ihren Ehemann weder im Vorfeld zur Abgabe entsprechender Erklärungen
bevollmächtigt noch dessen Verhalten nachträglich genehmigt. Ihr sind daher die von ihrem Ehemann abgegebenen
Erklärungen weder nach § 164 I 1 BGB analog noch nach § 177 I BGB analog zuzurechnen.
c) Auch nach den Grundsätzen der Duldungs- oder der Anscheinsvollmacht hat die Bekl. für die unter Verwendung
ihres passwortgeschützten Mitgliedskontos abgegebenen Erklärungen nicht einzustehen.
aa) Eine Duldungsvollmacht liegt vor, wenn der Vertretene es willentlich geschehen lässt, dass ein anderer für
ihn wie ein Vertreter auftritt, und der Geschäftspartner dieses Dulden nach Treu und Glauben dahin
versteht und auch verstehen darf, dass der als Vertreter Handelnde zu den vorgenommenen
Erklärungen bevollmächtigt ist (BGH NJW 2007, 987 Rdnr. 19). Bei einem unter Verwendung einer fremden
Identität getätigten Geschäft des Namensträgers finden diese Grundsätze mit der Maßgabe entsprechende
Anwendung, dass hierbei auf dessen Verhalten abzustellen ist. Einen solchen Duldungstatbestand hat die B
jedoch nach dem für das Revisionsverfahren maßgeblichen Sachverhalt nicht geschaffen. Nach den
Feststellungen hatte die B ihrem Ehemann die Zugangsdaten für ihr Mitgliedskonto bei eBay nicht offen gelegt
und von dessen Vorgehen auch keine Kenntnis; vielmehr hat dieser das von ihr eingerichtete Mitgliedskonto
während einer Ortsabwesenheit der B ohne deren Wissen und Einverständnis unter Verwendung der ihm
zufällig bekannt gewordenen Zugangsdaten zum Verkauf des Gaststätteninventars genutzt.
bb) Eine Anscheinsvollmacht ist dagegen gegeben, wenn der Vertretene das Handeln des Scheinvertreters
nicht kennt, er es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können, und wenn
der Geschäftspartner annehmen durfte, der Vertretene kenne und billige das Handeln des Vertreters
(BGH NJW 2007, 987 Rdnr. 25; NJW 2006, 1971 Rdnr. 17). Allerdings greifen die Rechtsgrundsätze der
Anscheinsvollmacht in der Regel nur dann ein, wenn das Verhalten des einen Teils, aus dem der
Geschäftsgegner auf die Bevollmächtigung des Dritten glaubt schließen zu können, von einer gewissen Dauer
und Häufigkeit ist (BGH NJW 2007, 987; NJW 2006, 1971). Bei einem mit einer Identitätstäuschung verbundenen Handeln unter fremdem Namen ist bei Anwendung dieser Grundsätze auf das Verhalten des
Namensträgers abzustellen.
Nach den getroffenen Feststellungen ist der B, die sich zum Zeitpunkt der unbefugten Nutzung ihres
eBayMitgliedskontos bei ihrer Mutter aufhielt, bereits nicht zum Vorwurf zu machen, sie hätte bei Anwendung
pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen und verhindern können, dass sich ihr Ehemann während ihrer Abwesenheit
ihres eBay-Kontos bedienen würde.
Unabhängig davon scheidet eine Anscheinsvollmacht auch deswegen aus, weil der Ehemann der B deren
eBay-Zugang im vorliegenden Fall zum ersten Mal genutzt hat. Es fehlt daher an einem von der Bekl.
geschaffenen Vertrauenstatbestand, auf den sich der Kl. hätte stützen können (vgl. hierzu BGH NJW
2007, 987; BGH, NJW 2006, 1971).

5) Preismanipulationen durch den Verkäufer – „shill bidding“ (zuletzt BGH NJW 2017, 468 mwN)
Hat der Anbieter unter Verstoß gegen die ebay-AGB über ein weiteres Benutzerkonto am Ende der
Angebotsdauer ein höheres Gebot abgegeben, um nicht zu einem aus seiner Sicht zu geringen
Kaufpreis erfüllen zu müssen, so gilt § 162 BGB: Der zuletzt überbotene Käufer wird dadurch so
gestellt, als sei ein Kaufvertrag mit dem Inhalt seines letzten Höchstgebots zustande gekommen.
Wenn der Verkäufer nach erfolgter Nachfrist nicht erfüllt, so kann der Käufer gemäß den §§ 280 I,
III; 281 I Schadensersatz statt der Leistung in Höhe des Betrages verlangen, der zwischen dem
Verkehrswert der Sache und seinem letzten Höchstgebot liegt (so OLG Stuttgart, BeckRS 2015, 10750).
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Der BGH stützt in NJW 2017, 468 dieses Ergebnis nicht auf § 162, sondern darauf, dass nach den
Regeln des Vertragsschlusses ein Angebot nur an einen personenverschiedenen Bieter gemacht
werden kann, denn das in § 145 geregelte Angebot ist begrifflich darauf angelegt, mit einem anderen
einen Vertrag zu schließen. Ein Vertrag setzt somit 2 übereinstimmende Willenserklärungen
verschiedener Personen voraus. Wenn also der Verkäufer ein Angebot begriffsnotwendig an eine
andere Person richtet, kann er sein eigenes Angebot nicht wirksam annehmen, weil er nicht der
Adressat des Angebots sein kann. Da das Eigengebot des Verkäufers nicht zum Vertragsschluss
führen kann, muss der Gläubiger als Käufer dieses fingierte „Gebot“ auch nicht überbieten!
Hat der Gläubiger daher das Angebot des Verkäufers wirksam angenommen, weil er ggf. die einzig
wirksame Willenserklärung in Form des höchsten Gebots abgegeben hat, so kommt der Vertrag
selbst dann zustande, wenn das höchste Gebot für einen Golf VI mit einem Marktwert von 17.000 €
bei 1,50 € lag. Wenn der Verkäufer trotz gesetzter Nachfrist nicht zu diesem Preis erfüllt, so schuldet
er in Höhe der Differenz Schadensersatz statt der Leistung in Geld!
6) Der Widerruf des Angebots
a) Nach § 9 Nr. 11 und § 10 Nr. 1 S. 5 der eBay-AGB aF kommt ein Kaufvertrag bei Ablauf
der Auktion oder bei vorzeitiger Beendigung des Angebots – insoweit übereinstimmend mit
den §§ 145 ff. BGB – durch Annahme des Verkaufsangebots durch den Höchstbietenden zu
Stande, es sei denn, der Anbieter war „gesetzlich dazu berechtigt“, das Angebot zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen. Das Verkaufsangebot ist aus der Sicht des
an der Auktion teilnehmenden Bieters (§§ 133, 157 BGB) dahin auszulegen, dass es unter dem
Vorbehalt einer berechtigten Angebotsrücknahme steht (BGH NJW 2015, 1009; 2014, 1292). Zwar ist
dies nicht nur im engeren Sinn als Verweisung auf die gesetzlichen Bestimmungen über die
Anfechtung von Willenserklärungen (§§ 119 ff. BGB) zu verstehen, sondern wird durch Hinweise
von eBay zur Angebotsbeendigung erläutert, die auch andere Tatbestände, wie etwa den
unverschuldeten Verlust des Artikels, bezeichnen (BGH NJW 2014, 1292 Rn. 19; 2011, 2643 Rn. 23).
b) Eine vorzeitige Angebotsrücknahme ist daher ohne einen dazu berechtigenden Grund nicht
möglich. Zwar findet sich unter den „Weiteren Informationen“ auch der Hinweis „Wenn das
Angebot noch 12 Stunden oder länger läuft, können Sie es ohne Einschränkungen vorzeitig
beenden“. Dies befreit den Anbieter jedoch nicht von den unmittelbar zuvor ausdrücklich
mitgeteilten rechtlichen Erfordernissen einer zulässigen vorzeitigen Angebotsbeendigung. § 9
Nr. 11 und § 10 Nr. 1 S. 5 der eBay-AGB aF verlangen ausdrücklich, dass der Anbieter
„gesetzlich dazu berechtigt“ sein muss, das Angebot zurückzunehmen und die vorliegenden
Gebote zu streichen, wenn er die Auktion vorzeitig beenden will. Unter der Überschrift „Weitere
Informationen“ werden dazu nähere Erläuterungen gegeben. Schon die gewählte Überschrift
verdeutlicht, dass inhaltlich lediglich erläuternde Hinweise erteilt, nicht aber die in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen selbst aufgestellten rechtlichen Anforderungen an eine
vorzeitige Angebotsrücknahme wieder außer Kraft gesetzt werden sollen.
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Vorbemerkung
1) Der Begriff der Geschäftsfähigkeit
Die Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit einer natürlichen Person, durch Abgabe von Willenserklärungen Rechtsfolgen willensgesteuert herbeizuführen und dadurch am Rechtsgeschäftsleben teilzunehmen. Damit die Rechtsordnung aber den erklärten Willen anerkennen kann, muss
sie an diese Erklärung die Voraussetzung der Fähigkeit zur vernünftigen Willensbildung knüpfen.
Dabei geht das Gesetz in § 2 wie selbstverständlich davon aus, dass jede erwachsene Person ab dem
18. Lebensjahr entsprechend einsichtsfähig ist, so dass der Gesetzgeber auf eine positive
Formulierung der Geschäftsfähigkeit verzichtet hat. Es wurden lediglich die Ausnahmefälle
festgelegt, in denen die Geschäftsfähigkeit fehlt oder beschränkt ist. Zudem wurde durch § 105 a die
Integration von geschäftsunfähigen Volljährigen gefördert, die alltägliche Geschäfte vornehmen.
2) Der Schutzzweck der §§ 104 ff.
Der durch die §§ 104 ff. gewährleistete Schutz der nicht voll Geschäftsfähigen übernimmt im Zivilrecht 3 Funktionen:
a) Schutz vor rechtlichen Nachteilen
Der nicht voll Geschäftsfähige soll vor den Folgen einer Willenserklärung bewahrt werden, deren
Konsequenzen er wegen seines jugendlichen Alters oder einer Störung der Geistestätigkeit nicht
überblicken kann.
b) Rechtssicherheit
Da es sich bei den §§ 104 ff. um zwingendes Recht handelt, das nicht zur Disposition der Parteien
steht, sind sowohl die Voraussetzungen als auch die Folgen der fehlenden Geschäftsfähigkeit
festgelegt. Die dadurch gewährleistete Rechtssicherheit verbietet es auch, auf die Umstände des
Einzelfalls abzustellen: Auch ein hochintelligenter 17jähriger ist (nur) beschränkt geschäftsfähig,
selbst wenn er die Folgen seines Handelns besser überblicken kann als der geistig einfach
Gelagerte an seinem 18. Geburtstag.
c) Erziehungszweck
Der gesetzliche Vertreter soll im Zuge der ihm auferlegten Personensorge durch die Erteilung
oder Verweigerung der erforderlichen Zustimmung seine Erziehungsaufgaben erfüllen.
3) Der Schutz des Geschäftsgegners
a) Kein guter Glaube an Geschäftsfähigkeit
Fall: Verkäufer V verkauft an den 17jährigen Heinz-Rüdiger einen CD–Player, den Heinz-Rüdiger mit Geld bezahlt,
das er ohne Wissen seiner Eltern von seinem Konto abgehoben hat. V hatte Heinz-Rüdiger für volljährig gehalten.
Ist der Kaufvertrag wirksam?

Innerhalb der Wertehierarchie des Zivilrechts rangiert der Schutz der nicht voll Geschäftsfähigen
vor dem Verkehrs- und Vertrauensschutz der Geschäftsgegner, die auf die Wirksamkeit der
Erklärung vertraut haben. Die Rechtsordnung erkennt daher einen guten Glauben an die
Geschäftsfähigkeit auch in den Fällen nicht an, in denen das Fehlen der Geschäftsfähigkeit nicht
erkennbar war; ebenso wenig schützt man den guten Glauben an die Erteilung der erforderlichen
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Zustimmung. Diese gesetzliche Grundsatzentscheidung zugunsten der nicht voll Geschäftsfähigen ist auch für die Frage nach der Haftung des Minderjährigen von Bedeutung.
b) Die Haftung des Minderjährigen
Variante 1: V hätte dieses Gerät an D veräußern können, der aber das Geschäft unverrichteter Dinge verlassen hat,
weil V ein Gerät gleichen Typs nicht mehr vorrätig hatte. V verlangt Ersatz des Gewinns, den er bei der Veräußerung
des Geräts an D erzielt hätte.

aa) § 122 analog
Eine Haftung des nicht voll Geschäftsfähigen auf Ersatz des Vertrauensschadens in analoger
Anwendung des § 122 würde der Wertung des Minderjährigenschutzes widersprechen, den
Minderjährigen vor den negativen Folgen seiner eigenen Erklärung zu bewahren.
bb) Culpa in contrahendo: §§ 311 II, 241 II, 280 I 1
Variante 2: V hatte Heinz-Rüdiger ausdrücklich gefragt, ob er volljährig sei. Heinz-Rüdiger hatte diese Frage
arglistig bejaht.

Auch bei schuldhaftem Verhalten des Minderjährigen hat der Minderjährigenschutz den
Vorrang vor dem Vertrauensschutz: Hatte der Minderjährige sich gegenüber seinem
Vertragspartner als volljährig bezeichnet oder sonstige vorvertragliche Pflichten schuldhaft
verletzt, so haftet er nur dann aus culpa in contrahendo, wenn der gesetzliche Vertreter
zumindest der Geschäftsanbahnung zugestimmt hat. Die Verschuldensfähigkeit des
Minderjährigen bestimmt sich nach den §§ 276 I 2, 827, 828.
Begründung: Da auch die vertragliche Haftung des Handelnden von der Wirksamkeit des
Vertrags und damit bei Minderjährigen von der Erteilung der erforderlichen Zustimmung
abhängig ist, muss dies im vorvertraglichen Bereich genauso sein (Flume § 13, 7 e; Brox
Schuldrecht AT Rz. 57 a).
c) Zur Haftungsbeschränkung Minderjähriger gemäß § 1629 a lesen Sie bitte die ausführliche
Darstellung in Langels, Familienrecht § 14 III 4.
4) Die Durchbrechung des Minderjährigenschutzes
Der Schutz des Minderjährigen ist aber nicht vollkommen lückenlos, sondern auf die Fälle begrenzt,
in denen der Minderjährige durch sein eigenes Verhalten (!) einen rechtlichen Verlust erleiden
würde. Der Minderjährigenschutz wird aber zugunsten des Verkehrsschutzes durchbrochen, wenn
ein Rechtsscheintatbestand zu Lasten des Minderjährigen wirkt, den der Minderjährige nicht
zurechenbar veranlasst hat, so dass es auf persönliche Eigenschaften in der Person des Betroffenen
wie z.B. dessen fehlende Geschäftsfähigkeit nicht ankommt.
a) § 892: Ist das Grundbuch unrichtig, so kann ein gutgläubiger Erwerber zu Lasten eines
fälschlicherweise nicht eingetragenen Minderjährigen das Recht erwerben.
Beispiel: Vater V war Alleineigentümer eines Grundstücks und hatte durch Testament angeordnet, dass seine Frau
F Vorerbin, seine Tochter T Nacherbin sein solle und das Grundstück an ihrem 18. Geburtstag erhalten solle. V
stirbt, als seine Tochter 12 Jahre alt ist. Versehentlich wird der Nacherbenvermerk gemäß § 51 GBO nicht im
Grundbuch eingetragen. F veräußert das Grundstück ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes an den gutgläubigen K,
der die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft nicht kannte und daher die durch § 2113 I erzeugte relative
Verfügungsbeschränkung der F nicht gegen sich gelten lassen muss. K hat gemäß den §§ 873, 925, 2113 III, 892 I 2
das Eigentum gutgläubig zu Lasten der minderjährigen T erworben.
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b) §§ 929, 932 I: Auch bei beweglichen Sachen ist ein gutgläubiger Erwerb zu Lasten des Minderjährigen möglich, wenn er als beschränkt Geschäftsfähiger willentlich den Besitz auf einen
anderen übertragen hat und dieser die Sache an einen gutgläubigen Dritten weiterveräußert, der
den Besitzer für den Eigentümer hält. Hier beruht zwar der Rechtsschein des Besitzes in der Hand
des Veräußerers auf einem zurechenbaren Verhalten des Minderjährigen, der die Sache freiwillig
aus der Hand gegeben hat. Die h.M. (Nachweise bei MünchKomm – Gitter Rz. 61 vor §§ 104 ff.) begründet
die Möglichkeit gutgläubigen Erwerbs aber damit, dass bei der Frage des Abhandenkommens
i.S.d. § 935 I nur die Fähigkeit zur Bildung eines natürlichen Willens, nicht aber die
Geschäftsfähigkeit eine Rolle spielt.
Beispiel: Der 17jährige E hat sein Mountainbike an seinen volljährigen Freund F verliehen, der das Rad an den
Dritten D veräußert. Da es bei der Übertragung des Besitzes nur auf die Fähigkeit zur natürlichen Willensbildung
ankommt (Westermann § 49 I 3), ist das Rad nicht i.S.d. § 935 I 1 abhanden gekommen, so dass D gemäß den
§§ 929, 1; 932 I 1 das Eigentum gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben hat.

c) § 2366: Auch die Gutglaubenswirkung, die von einem Erbschein ausgeht, kann den Minderjährigenschutz durchbrechen, da der Rechtsscheinträger Erbschein vom Nachlassgericht ausgestellt wird und der Minderjährige diesen Rechtsscheintatbestand nicht zurechenbar veranlasst hat.
Beispiel: Opa O hatte sein gesamtes Vermögen testamentarisch zunächst seinem einzigen Sohn S hinterlassen, der
nach dem Tod des O die Nachlassgegenstände an sich nimmt. Monate später findet man ein Testament jüngeren
Datums, das nach § 2258 die Wirksamkeit des älteren aufhebt und allein den Enkel E begünstigt, der erst 14 Jahre
alt ist. S hatte aber bereits einen Erbschein beantragt und über Teile des Nachlasses zugunsten des Dritten D verfügt;
dieser hat vom Scheinerben das Eigentum gemäß den §§ 2366, 929, 1 zu Lasten des minderjährigen E erworben.

I.

Die Geschäftsunfähigkeit: §§ 104, 105 I

1) Der Kreis der Geschäftsunfähigen
a) § 104 Nr. 1: Geschäftsunfähig ist, wer noch nicht 7 Jahre alt ist. Die Geschäftsunfähigkeit
endet am 7. Geburtstag des Kindes um 0.00 Uhr; ab diesem Zeitpunkt ist das Kind beschränkt
geschäftsfähig, wenn kein Fall des § 104 Nr. 2 vorliegt.
b) § 104 Nr. 2: Geschäftsunfähig ist ebenfalls, wer sich in einem Zustand von ständiger
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche befindet, der die freie Willensbestimmung ausschließt. Dabei muss es sich um eine dauerhafte, wenn auch nicht notwendigerweise unheilbare
Störung handeln; nur vorübergehende Störungen der Geistestätigkeit fallen unter § 105 II.
Auch ein an sich Geschäftsunfähiger kann seine lichten Momente (lucida intervalla) haben, in denen
er seinen Willen frei bestimmen kann. Erklärungen, die er in diesem Zustand abgibt, sind
wirksam, doch trägt der Geschäftsgegner die Beweislast dafür, dass der Erklärende einen lichten
Moment hatte...
2) Die Rechtsfolgen der Geschäftsunfähigkeit
Hier muss zwischen den §§ 104, 105 I auf der einen und § 105 II auf der anderen Seite unterschieden
werden:
a) §§ 104, 105 I: Der gemäß § 104 Geschäftsunfähige ist mit der Geburt rechtsfähig geworden und
kann damit als Rechtssubjekt Träger von Rechten und Pflichten sein. Er selbst kann aber nicht
rechtsgeschäftlich handeln, sondern muss sich durch seinen gesetzlichen Vertreter vertreten
lassen; an ihn gerichtete Erklärungen müssen gemäß § 131 I dem gesetzlichen Vertreter zugehen,
um wirksam zu werden. Gemäß § 105 I sind die Erklärungen eines nach § 104 Geschäftsunfähigen ohne Rücksicht auf ihren Inhalt und ebenfalls schutzwürdige Belange Dritter unheilbar
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nichtig. Der gesetzliche Vertreter kann das Geschäft daher nicht genehmigen, sondern nur in
Vertretung des Geschäftsunfähigen neu vornehmen. Die Neuvornahme hat aber im Gegensatz zur
Genehmigung nach § 184 keine rückwirkende Kraft.
b) § 105 II: Im Gegensatz zur Regelung des § 105 I führt die nur vorübergehende Störung der
Geistestätigkeit gemäß § 105 II nicht zum Verlust der Geschäftsfähigkeit, sondern nur zur
Nichtigkeit der eigenen Erklärung.
Bewusstlosigkeit bedeutet keine Ohnmacht, da im Zustand der Ohnmacht bereits der Handlungswille fehlt und es daher bereits an den Tatbestandsvoraussetzungen einer Willenserklärung fehlt;
erforderlich sind aber intensive Bewusstseinsstörungen wie hochgradige Trunkenheit, Hypnose
oder Rauschgiftsucht. Oftmals wird es in diesen Zuständen aber bereits an den Tatbestandsvoraussetzungen einer Willenserklärung (z.B. am Handlungswillen) fehlen, so dass es auf die
Geschäftsfähigkeit gar nicht mehr ankommt.
c)

-Klausurtipp: Dieser Unterschied zwischen den Geschäftsunfähigen der §§ 104, 105 I und
den Personen, die gemäß § 105 II nur zeitweise keine wirksamen Willenserklärungen abgeben
können, hat Konsequenzen für den Zugang empfangsbedürftiger Erklärungen:
aa) An einen nach § 104 Geschäftsunfähigen gerichtete Erklärungen werden gemäß § 131 I erst
wirksam, wenn sie dem gesetzlichen Vertreter zugehen.
bb) Sind sie an eine Person gerichtet, die nur vorübergehend geistig gestört ist, so muss zwischen
verkörperten und nicht verkörperten Erklärungen unterschieden werden:
(1) Nicht verkörperte Erklärungen in Form des gesprochenen Wortes gehen dem vorübergehend geistig Gestörten nicht zu, da dieser sie entweder nicht hört oder nicht versteht.
(2) Dagegen werden verkörperte Erklärungen gemäß § 130 wirksam, wenn sie in den Machtbereich des Empfängers gelangen. Dies gilt auch, wenn dieser infolge der geistigen Störung
sie vorübergehend nicht zur Kenntnis nehmen kann (Soergel/Hefermehl § 131 Rz. 2).

3) Die Beweislastverteilung
a) Da das Gesetz sowohl die dauerhafte als auch die vorübergehende Geschäftsunfähigkeit als
rechtshindernde Einwendung ausgestaltet hat, trägt derjenige die Beweislast für das Fehlen der
Geschäftsfähigkeit, der sich auf die daraus folgende Nichtigkeit der eigenen Erklärung beruft
(Palandt/Heinrichs § 105 Rz. 4).
b) Anders ist es bei der Prozessfähigkeit i.S.d. §§ 51, 52 ZPO als der zivilprozessualen Kehrseite
der Geschäftsfähigkeit. Da es sich bei der Prozessfähigkeit um eine Sachurteilsvoraussetzung
handelt, bei deren Fehlen der Richter über die Begründetheit des vom Kläger geltend gemachten
Anspruchs nicht entscheiden kann, trägt der Kläger die Beweislast sowohl für die eigene
Prozessfähigkeit als auch für die des Beklagten. Kann der Kläger diesbezügliche Zweifel nicht
ausräumen, muss die Klage durch Prozessurteil abgewiesen werden (BGHZ 18, 184, 190).
4) Die Geschäfte des täglichen Lebens: § 105 a
Nimmt ein Volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens vor, das mit geringwertigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt der von ihm geschlossene Vertrag als wirksam, was
die Leistung und Gegenleistung betrifft, sofern beide bewirkt sind. Durch diese Vorschrift soll die
Integration geistig behinderter Erwachsener bei den Geschäften des Alltags gefördert werden, vor
denen sie nicht geschützt zu werden brauchen.
60

www.al-online.de – BGB AT 1

Harald Langels: BGB AT 1

§ 14 Die Geschäftsfähigkeit

a) Die Voraussetzungen des § 105 a
aa) Der Adressatenkreis
§ 105 a richtet sich an volljährige Geschäftsunfähige i.S.d. §§ 104 Nr. 2, 105 II.
bb) Das Geschäft des täglichen Lebens
Hierunter fallen alle einseitig oder beidseitig verpflichtende Verträge, die derart häufig vorkommen, dass sie von der Verkehrsauffassung als Alltagsgeschäfte angesehen werden.
cc) Die Bewirkbarkeit mit geringfügigen Mitteln
Hier kommt es im Interesse der Rechtssicherheit nicht auf die – für den anderen kaum
erkennbaren – Vermögensverhältnisse des Geschäftsunfähigen, sondern auf das durchschnittliche Einkommens- und Preisniveau an.
dd) Leistung und Gegenleistung sind bewirkt.
Der Vertrag gilt nur dann als wirksam, wenn Leistung und Gegenleistung bewirkt sind, also
so erbracht sind, wie dies für die Vertragserfüllung erforderlich ist. Daraus folgt aber auch,
dass der Vertrag erst dann als wirksam gilt, wenn jede Partei ihre Leistung erbracht hat. Eine
einseitige Vorleistung genügt also nicht, egal von wem sie erfolgt ist.
b) Die Rechtsfolgen des § 105 a
aa) Leistung und Gegenleistung gelten als wirksam, aber nicht der gesamte Vertrag, der
nach § 105 I weiterhin nichtig ist. § 105 I will also nur verhindern, dass bereits erbrachte
Leistungen über § 812 zurückgefordert werden können. Andere vertragliche Ansprüche
sollen aber nicht begründet werden. Dies wird man aber wie folgt einschränken müssen:
(1) § 105 a will verhindern, dass der geschäftsunfähige Verkäufer einer mangelhaften Sache
gemäß den §§ 437 Nr. 1, 439 nacherfüllen oder im Zuge eines Rücktritts gemäß den §§ 437
Nr. 2, 323, 346 den Kaufpreis – den er möglicherweise gar nicht mehr hat – zurückzahlen
muss. Vor einer Schadensersatzpflicht bewahrt ihn ohnehin bereits die Tatsache, dass § 280 I
ein Vertretenmüssen des Verkäufers i.S.d. § 276 voraussetzt und der Geschäftsunfähige
regelmäßig i.S.d. §§ 276 I 2, 828 deliktsunfähig ist.
(2) Steht der Geschäftsunfähige auf der Käuferseite, so sollte man ihm zumindest die Ansprüche
zugestehen, die lediglich rechtlich vorteilhaft für ihn sind oder ihm zumindest keine
Nachteile bringen. Hat er eine mangelhafte Sache gekauft, so sollte man ihm den Anspruch
auf Nacherfüllung gemäß den §§ 437 Nr. 1, 439 ebenso zubilligen wie das Recht der
Minderung oder des Rücktritts gemäß den §§ 437 Nr. 2, 323 bzw. 441 sowie auf die in § 437
Nr. 3 genannten Schadensersatzansprüche. Ansonsten käme man zu dem widersinnigen
Ergebnis, dass der Käufer die mangelhafte Sache allein deshalb behalten müsste bzw. keinen
Schadensersatz fordern könnte, weil § 105 a den Vertrag nur bezogen auf Leistung und
Gegenleistung als wirksam fingiert.
bb) § 105 a sollte entgegen seinem missverständlichen Wortlaut („der Vertrag“) auch für die
dinglichen Erfüllungsgeschäfte gelten, die ja ansonsten daran scheitern würden, dass der
Geschäftsunfähige gemäß § 105 I keine wirksamen Willenserklärungen abgeben kann. Der
geschäftsunfähige Käufer kann also Eigentum an der Kaufsache erwerben, aber auch das
Eigentum an den Geldscheinen zum Zwecke der Bezahlung übertragen. Würde man nur die
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Wirksamkeit des schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts fingieren, so wäre der
geschäftsunfähige Käufer lediglich Besitzer, aber kein Eigentümer. Da aber der Verkäufer
die Sache aufgrund des als wirksam fingierten Kaufvertrags nicht zurückverlangen kann,
würden Eigentum des Verkäufers und Besitz des geschäftsunfähigen Käufers dauerhaft
auseinanderfallen.

II. Die beschränkte Geschäftsfähigkeit
Minderjährige werden an ihrem 7. Geburtstag um 0.00 Uhr beschränkt geschäftsfähig. Diese beschränkte Geschäftsfähigkeit dauert bis zu ihrem 18. Geburtstag unvermindert und unverändert an,
so dass sich auch der Kreis der zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte mit zunehmendem Alter
nicht verändert: Ein 17jähriger kann de iure nicht mehr und keine anderen Rechtsgeschäfte tätigen
als ein 7jähriger.
Bei den Rechtsgeschäften eines Minderjährigen müssen Sie wie folgt differenzieren:
– § 107: Rechtsgeschäfte, die dem Minderjährigen lediglich einen rechtlichen Vorteil bringen, kann
der Minderjährige ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters allein vornehmen (dazu unten 1.).
– §§ 107, 108 I: Rechtsgeschäfte, die den Minderjährigen verpflichten, bedürfen der vorherigen
Einwilligung oder der nachträglichen Genehmigung des gesetzlichen Vertreters (dazu unten 2.).
– § 110: Rechtsgeschäfte, die der Minderjährige mit Mitteln erfüllt, die ihm zur freien Verfügung
überlassen wurden, kann der Minderjährige allein tätigen (dazu unten 3.).
– §§ 112, 113: Ist durch die §§ 112, 113 die Geschäftsfähigkeit des Minderjährigen in bestimmten
Bereichen erweitert, so ist er in diesen Bereichen voll geschäftsfähig (dazu unten 4.).
1) Lediglich rechtlich vorteilhafte Geschäfte
Rechtsgeschäfte des Minderjährigen, die seine rechtliche Stellung ausschließlich verbessern, sind
ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters von Anfang an wirksam. Ein Rechtsgeschäft ist
lediglich rechtlich vorteilhaft, wenn aus der Vornahme dieses Geschäfts keine unmittelbaren
Verpflichtungen entstehen, der Geschäftsgegner also durch die Erklärung des Minderjährigen
keine Anspruchsgrundlage gegen den Minderjährigen erhält (BGH NJW 2010, 3643). Ob diese weitergehenden Verpflichtungen von den Beteiligten des Rechtsgeschäfts angestrebt worden sind,
ist unerheblich. Es genügt, wenn sie die gesetzliche Folge des angestrebten Rechtsgeschäfts
sind (BGHZ 161, 170 [178] = NJW 2005, 415).
Bei der Beurteilung, ob es sich um ein lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft i.S.d. § 107
handelt, bleiben wirtschaftliche Überlegungen aus Gründen der Rechtssicherheit vollkommen
außer Betracht. Ein verständiger gesetzlicher Vertreter wird in derartigen Fällen seine erforderliche
Zustimmung erteilen, wenn auch er das Geschäft für vorteilhaft hält. Ob er in eindeutigen Fällen
seine Zustimmung erteilen muss, werden wir unter 2.) erörtern.
Bei der Beurteilung der Rechtsgeschäfte im Hinblick auf den rechtlichen Vorteil muss man zwischen
Verpflichtungsgeschäften und Verfügungsgeschäften sowie dem Erwerb eines dinglichen Rechts
trennen.
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a) Verpflichtungsgeschäfte
Sie sind nicht lediglich rechtlich vorteilhaft, wenn entweder aufgrund ihres Inhalts oder als unmittelbare rechtliche Folge des Geschäfts der beteiligte Minderjährige zu einer Leistung verpflichtet ist. Hier erhält der Geschäftsgegner eine Anspruchsgrundlage gegen den
Minderjährigen.
Beispiele:
Alle gegenseitigen Verträge (wie z.B. Kauf, Dienst- oder Werkvertrag) verpflichten den minderjährigen Vertragspartner zu einer Gegenleistung und sind daher in ihrer Wirksamkeit von der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
abhängig.
Einseitig den Minderjährigen verpflichtende Verträge wie die Bürgschaft gemäß § 765 oder das abstrakte
Schuldversprechen gemäß § 780 sind zustimmungsbedürftig.
Unvollkommen zweiseitig verpflichtende Verträge sind ebenfalls zustimmungspflichtig, sofern der Minderjährige
aus diesem Vertrag heraus zu einer Leistung verpflichtet ist.
Beispiel: Der Minderjährige als Beauftragter muss gemäß § 662 für den Auftraggeber unentgeltlich eine bestimmte
Handlung vornehmen; der Minderjährige als Auftraggeber muss gemäß § 670 dem Beauftragten dessen
Aufwendungen ersetzen. Auch bei einem nicht verzinslichen Darlehensvertrag muss der gesetzliche Vertreter
zustimmen, da der Minderjährige zur Rückzahlung des Darlehens verpflichtet ist.
Gegenbeispiele:
Der Schenkungsvertrag ist für den Minderjährigen lediglich rechtlich vorteilhaft, weil er dadurch einen Anspruch
gegen den Schenker erwirbt, ihm unentgeltlich eine Sache zuzuwenden (zur Schenkung eines belasteten Gegenstandes unten c.).
Die Forderungsabtretung des § 398 an einen Minderjährigen verschafft diesem die Rechtsinhaberschaft, ohne ihn
zu einer Leistung zu verpflichten und ist daher lediglich rechtlich vorteilhaft (BFH NJW 1989, 1632).

b) Verfügungsgeschäfte
Verfügungsgeschäfte des Minderjährigen sind stets nachteilig, da der Minderjährige durch die
Verfügung seine Rechtsposition überträgt, belastet oder aufgibt und dadurch unmittelbar einen
rechtlichen Nachteil erleidet.
Beispiel: Überträgt der Minderjährige sein Eigentum oder belastet er es mit (Grund)Pfandrechten, so ist diese
Verfügung nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters wirksam.

c) Der Erwerb eines dinglichen Rechts
Der Erwerb eines dinglichen Rechts scheint die Position des Minderjährigen nur zu verbessern,
so dass der Erwerb zustimmungsfrei erscheint. Es sind aber auch Fälle denkbar, in denen der
Erwerb eines Rechts zu unmittelbaren oder zumindest mittelbaren rechtlichen Nachteilen führt,
so dass man bei der Frage nach einer Zustimmungspflicht zwischen folgenden Fallgruppen
differenzieren muss:
aa) Öffentliche Lasten
Fall: Opa O ist Alleineigentümer eines Grundstücks und möchte seinem 16jährigen Enkel E das Grundstück
schenken. Müssen die Eltern des E der Annahme der dinglichen Einigungsofferte zustimmen, weil der Enkel
als Eigentümer verkehrssicherungspflichtig ist und Grunderwerbssteuern sowie Anliegerbeiträge zahlen muss?

Der Erwerb eines dinglichen Rechts wird nicht allein dadurch zustimmungspflichtig, dass
der Rechtserwerb zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Gebühren führt. Zwar besteht über
das Ergebnis Einigkeit, doch sind die jeweiligen Begründungen verschieden.
(1) Nach einer Ansicht (BGH NJW 2005, 415 mwN; MünchKomm/Gitter § 107 Rz. 7 m.w.N.) entsteht ein
rechtlicher Nachteil i.S.d. § 107 nur, wenn den Minderjährigen aus dem Rechtsgeschäft
selbst heraus privatrechtliche Verpflichtungen treffen, so dass öffentliche Abgaben dabei
keine Rolle spielen. Dies soll zumindest dann gelten, wenn es sich um Abgaben handelt, die
ihrer Natur nach das Vermögen des Minderjährigen nicht gefährden können, weil sie in aller
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Regel aus den Erträgen des Grundstücks gedeckt werden können. In diesen Fällen würde
auch der gesetzliche Vertreter bzw. der Ergänzungspfleger seine Zustimmung nicht
verweigern können, so dass seine vorherige Anrufung reiner Formalismus wäre (BGH NJW
2005, 415, 418). Ob dies auch für außergewöhnliche Lasten wie z.B. Anlieger- oder
Erschließungsbeiträge gilt, ist von der Rspr. noch nicht entschieden.
(2) Nach anderer Ansicht (Palandt/Heinrichs § 107 Rz. 2; Erman/Brox § 107 Rz. 6; Schreiber, Jura 1991, 24,
29; Staudinger/Dilcher § 107 Rz. 15; jeweils m.w.N.) handelt es sich bei den öffentlich-rechtlichen
Lasten um mittelbare Rechtsnachteile, die nicht an das jeweilige Rechtsgeschäft (hier: die
Übereignung), sondern formal an die Eigentümerstellung anknüpfen: Es handelt sich um
keine den Minderjährigen treffende selbständige Verbindlichkeit, sondern um eine
Bindung seines Eigentums. Daher sind sowohl die Belastung mit einer Steuerpflicht als
auch mit der Verkehrssicherungspflicht unbeachtliche mittelbare Rechtsnachteile, die nicht
unmittelbar aus dem Rechtserwerb resultieren und somit den Erwerb des Rechts nicht
zustimmungspflichtig machen.
bb) Dingliche Lasten
Ist das erworbene Recht mit einem dinglichen Recht belastet, so hängt die Frage der
Zustimmungsbedürftigkeit von der Art der dinglichen Belastung ab:
(1) Haftet der Minderjährige für die Belastung nicht über den erworbenen Gegenstand hinaus
mit seinem Gesamtvermögen, so ist der Rechtserwerb zustimmungsfrei. In derartigen Fällen
droht der Minderjährige nicht mehr zu verlieren als das, was er erworben hat (BGH NJW 2005,
415 mwN).
Beispiel: Ist das Eigentum an dem erworbenen Grundstück mit einer Hypothek oder Grundschuld belastet, so
muss der minderjährige Eigentümer bei Verwertungsreife zwar gemäß § 1147 die Zwangsvollstreckung dulden,
doch bleibt sein anderweitiges Vermögen dem Zugriff des Gläubigers entzogen. Das schlimmste, was ihm
passieren kann, ist der Eigentumsverlust in der Zwangsversteigerung.

Hat der Minderjährige aber gemäß § 416 auch die persönliche Schuld übernommen, für die
das hypothekarisch belastete Grundstück haften sollte, so ist die Schuldübernahme
zustimmungsbedürftig, da der Minderjährige als Neuschuldner schuldrechtlich mit seinem
gesamten Vermögen haftet.
(2) Haftet der Eigentümer aufgrund der dinglichen Belastung über die belastete Sache hinaus
mit seinem gesamten Vermögen, so muss der gesetzliche Vertreter dem Eigentumserwerb
zustimmen.
Beispiel: Ist das Eigentum an dem Grundstück mit einer Reallast i.S.d. § 1105 belastet, so haftet der Eigentümer
des belasteten Grundstücks gemäß § 1108 I im Zweifel persönlich mit seinem gesamten Vermögen. Der Eigentumserwerb ist daher nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters möglich (BayObLG NJW 1998, 3574).

cc) Sonderfragen
Der Eigentumserwerb kann nicht nur aufgrund bestehender öffentlicher und dinglicher
Lasten, sondern auch aus anderen Gründen rechtliche Nachteile nach sich ziehen.
(1) § 566: Rückt der Minderjährige als Erwerber eines vermieteten Grundstücks gemäß § 566 in
den bestehenden Mietvertrag nach, so haftet er als Vermieter für den Zustand der Mietsache
gemäß den §§ 536 ff.; insbesondere trifft ihn die verschuldensunabhängige Haftung aus
§ 536 a I, 1.Alt. für Mangelfolgeschäden aufgrund eines anfänglichen Mietmangels. Daher
ist der Eigentumserwerb an einem vermieteten Grundstück zustimmungsbedürftig.
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(2) Die Belastung mit einem Nießbrauch begründet zumindest dann keinen rechtlichen
Nachteil, wenn der Nießbraucher über die §§ 1042, 1047 hinaus auch die Kosten für
außergewöhnliche Ausbesserungen und Erneuerungen zu tragen hat, der Eigentümer
insoweit also nicht gemäß den §§ 1049, 677 ff. zum Aufwendungsersatz verpflichtet ist (BGH
NJW 2005, 415, 417 mwN).
(3) Ob der Eigentumserwerb des Minderjährigen an einer Eigentumswohnung der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters bedarf, wird kontrovers diskutiert. Dabei geht es
insbesondere darum, dass der Minderjährige in die Wohnungseigentümergemeinschaft
nachrückt und daher für die Kosten der Instandhaltung und Verwaltung der Immobilie
anteilig haftet, wobei natürlich diese Kosten je nach Alter und Zustand der Immobilie ein
erhebliches Ausmaß annehmen können. Zu dieser Frage nimmt der BGH in NJW 2010, 3643
wie folgt Stellung:
(a) „Nach herrschender Meinung ist der Erwerb einer Eigentumswohnung im Grundsatz
lediglich rechtlich vorteilhaft (Wendtland, in: Bamberger/Roth, BGB, 2. Aufl., § 107 Rdnr. 8; Schmitt,
in: MünchKomm, 5. Aufl., § 107 Rdnr. 48 bei gg; Palandt/Ellenberger, BGB, 69. Aufl., § 107 Rdnr. 4;
Staudinger/Knothe, BGB, Neubearb. 2004, § 107 Rdnr. 13) . Anders sei es nur, wenn die

Gemeinschaftsordnung nicht unerhebliche Verschärfungen zu Lasten des Minderjährigen vorsehe, wenn ein Verwaltervertrag bestehe und der Minderjährige mit dem
Erwerb der Eigentumswohnung in diesen eintrete (OLG Hamm, NJW-RR 2000, 1611 = vgl.
auch BayObLG, DNotZ 1998, 505) oder wenn die Eigentumswohnung vermietet sei.
(b)Nach der Gegenauffassung kommt es weder auf das Bestehen eines Verwaltervertrags
noch auf den genauen Inhalt der Teilungserklärung an. Danach ist der Erwerb einer
Eigentumswohnung durch einen Minderjährigen stets als nicht lediglich rechtlich
vorteilhaft anzusehen (OLG München, ZMR 2008, 66; Kohl, in: AK-BGB, § 107 Rdnr. 23). Der
Minderjährige werde mit dem Erwerb der Eigentumswohnung nicht nur deren Eigentümer,
sondern auch Mitglied der Wohnungseigentümergemeinschaft. Für deren Verbindlichkeiten
hafte er, wenn auch beschränkt auf seinen Anteil, nicht nur mit dem geschenkten Gegenstand,
sondern auch mit seinem übrigen Vermögen.
Der Senat schließt sich dieser Ansicht an. Der Erwerb einer Eigentumswohnung ist für
einen Minderjährigen stets nicht lediglich rechtlich vorteilhaft. Es kommt weder auf
die Ausgestaltung der Teilungserklärung noch darauf an, ob bei Vollzug des Erwerbs
ein Verwaltervertrag besteht oder ob die Eigentumswohnung vermietet ist.
Der Erwerb einer Eigentumswohnung ist für den Minderjährigen jedenfalls deshalb nicht
lediglich rechtlich vorteilhaft, weil er mit dem Erwerb der Eigentumswohnung nicht nur
einen Vermögensgegenstand erwirbt, sondern Mitglied der Wohnungseigentümergemeinschaft wird. Die den Minderjährigen damit kraft Gesetzes treffenden persönlichen Verpflichtungen können nicht als ihrem Umfang nach begrenzt und wirtschaftlich so unbedeutend angesehen werden, dass sie unabhängig von den Umständen des Einzelfalls eine
Verweigerung der Genehmigung durch den gesetzlichen Vertreter oder durch einen
Ergänzungspfleger nicht rechtfertigen könnten, was der Senat bei der mit dem Erwerb eines
Grundstücks verbundenen Verpflichtung zur Tragung der öffentlicher Lasten angenommen
hat (BGHZ 161, 170 [179] = NJW 2005, 415). Denn als Mitglied der Wohnungseigentümergemeinschaft wäre der Minderjährige nach § 16 II WEG nicht nur verpflichtet, sich
entsprechend seinem Anteil an den Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums zu beteiligen.
Er hätte vielmehr anteilig auch die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung, sonstigen
Verwaltung und eines gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftlichen Eigentums zu
tragen. Diese Kosten können ein je nach dem Alter und dem Zustand des Gebäudes, in dem
sich die Eigentumswohnung befindet, ganz erhebliches Ausmaß annehmen.
www.al-online.de – BGB AT 1

65

§ 14 Die Geschäftsfähigkeit

Harald Langels: BGB AT 1

Hinzu kommt, dass der Minderjährige als Wohnungseigentümer nach § 10 VIII 1
Halbs. 1 WEG in Folge des Erwerbs der Eigentumswohnung kraft Gesetzes den
Gläubigern der Wohnungseigentümergemeinschaft für Verbindlichkeiten haftet, die
während seiner Zugehörigkeit zur Gemeinschaft entstehen oder während dieses Zeitraums fällig werden. Die Haftung ist zwar der Höhe nach auf einen Betrag begrenzt, der
seinem Anteil am Gemeinschaftseigentum entspricht. In diesem Umfang haftet der Minderjährige aber nicht nur mit der ihm geschenkten Eigentumswohnung, sondern auch mit seinem
übrigen Vermögen (OLG München, ZMR 2008, 662).
Es liegt nicht anders als bei einem Minderjährigen, dem ein vermietetes oder
verpachtetes Grundstück geschenkt werden soll. Auch dessen Erwerb ist für ihn nicht
lediglich rechtlich vorteilhaft, weil er mit dem Erwerb des Grundstücks nach §§ 566 I,
581 II, 593b BGB kraft Gesetzes als Vermieter bzw. Verpächter in das Miet- oder
Pachtverhältnis eintritt und als Folge davon die den Vermieter bzw. Verpächter
treffenden Verpflichtungen auch unter Einsatz seines übrigen Vermögens zu erfüllen
hat (BGH NJW 2005, 1430).
Der Erwerb einer Eigentumswohnung durch einen Minderjährigen ist mithin in jedem Fall
nicht lediglich rechtlich vorteilhaft. Er bedarf nach § 107 BGB der Genehmigung durch den
gesetzlichen Vertreter. Diese Entscheidung können aber nicht die Eltern des Erwerbers
treffen, wenn ein Elternteil mit dem Veräußerer in gerader Linie verwandt und das Rechtsgeschäft nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist und deshalb beide Elternteile nach § 1629 II 1
i.V. mit § 1795 I Nr. 1 BGB an der Vertretung gehindert sind. Das macht die Bestellung
eines Ergänzungspflegers nach § 1909 BGB erforderlich.
Die Genehmigung der Auflassung auch durch das FamG ist dagegen nicht erforderlich.
Das Erwerbsgeschäft, auf das abzustellen ist, ist hier nicht genehmigungspflichtig. Es stellt
keine Verfügung über das Vermögen des Minderjährigen dar, die nach § 1821 I Nr. 1 BGB
genehmigungspflichtig wäre (Wagenitz, in: MünchKomm, § 1821 Rdnr. 22). Es ist auch nicht nach
§ 1821 I Nr. 2 BGB als Verfügung über den Anspruch auf Übereignung genehmigungspflichtig, weil die Erfüllung des Anspruchs des Minderjährigen auf Übereignung von der
Norm nicht erfasst wird. Die Genehmigungspflichtigkeit des Erwerbsgeschäfts ergibt sich
schließlich auch nicht daraus, dass sich der Veräußerer in dem Vertrag einen Nießbrauch
vorbehalten hat und die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung ihres durch einen
Rücktritt bedingten Rückübereignungsanspruchs vorgesehen ist. Solche Einschränkungen
einer Zuwendung führen schon nicht dazu, dass die Auflassung nach § 107 BGB überhaupt
der Genehmigung durch den gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen unterliegt. Sie wären
als Teil des Erwerbsvorgangs auch unabhängig hiervon nicht nach § 1821 I Nr. 1 BGB
genehmigungspflichtig (BGH, NJW 1998, 453; Wagenitz, in: MünchKomm, § 1821 Rdnr. 23;
Staudinger/Engler, § 1821 Rdnrn. 44f.).“
(4) Ist der Minderjährige Gesellschafter einer Personengesellschaft, der ein Grundstück gehört,
so ist er als Gesellschafter am Gesellschaftsvermögen gesamthänderisch beteiligt. Will die
rechtsfähige Gesellschaft das Grundstück veräußern, so stellt sich die Frage, ob der
Kaufvertrag gemäß den §§ 1643 I, 1822 Nr. 1 der familiengerichtlichen Genehmigung
bedarf. Bei dieser Frage müssen wir zwischen 2 Arten der Gesellschaft unterscheiden:
(a) Ist die Gesellschaft unternehmerisch tätig, so ist die gerichtliche Zustimmung nicht
erforderlich. Dies ergibt sich daraus, dass die Gesellschaft selbst Träger von Rechten
und Pflichten ist, der Beitritt des Minderjährigen zu dieser Gesellschaft ohnehin nur mit
Zustimmung des Familiengerichts gemäß § 1822 Nr. 3 erfolgen kann und vor allem
daraus, dass ansonsten das Gericht ständig die Zweckmäßigkeit kaufmännischer
Entscheidungen überprüfen müsste (Wagenitz, MünchKomm § 1821 Rz.. 9; Staudinger/Engler §
1821 Rz. 16 mwN).
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(b) Ist die Gesellschaft nur vermögensverwaltend tätig, so muss aus Gründen des
Minderjährigenschutzes das Gericht dem Kaufvertrag der Gesellschaft gemäß §
1821 Nr. 1 zustimmen. Dadurch soll das Vermögen des Minderjährigen, das sicher und
wertbeständig in Immobilien angelegt ist, gegen Beeinträchtigungen geschützt werden
(OLG Nürnberg, NJW 2013, 82).
Ausführlich dazu Wertenbruch NJW 2015, 2150 mwN.

2) Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte
Bringt die Vornahme des Rechtsgeschäfts dem Minderjährigen aus den oben genannten Gründen
nicht nur rechtliche Vorteile mit sich, so ist die Wirksamkeit der Erklärung gemäß § 107 von der
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters abhängig, wobei man zwischen einer vorher erteilten
Einwilligung gemäß § 107 und einer nachträglich erteilten Genehmigung unterscheiden muss.
a) Die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters gemäß § 107
Die Einwilligung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die den Regeln der
§§ 182, 183 folgt:
aa) § 182 I: Sowohl die Erteilung als auch die Verweigerung der Einwilligung kann sowohl
gegenüber dem Minderjährigen als auch gegenüber dem Vertragspartner erklärt werden.
bb) § 182 II: Die Zustimmung bedarf nicht der Form, die der Minderjährige bei der Vornahme
des zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäfts einhalten muss und kann daher auch
konkludent erfolgen.
Beispiel: Möchte ein Minderjähriger etwas verschenken, so muss die erforderliche Zustimmung der Eltern
nicht gemäß § 518 I notariell beurkundet werden. Dabei kann der gesetzliche Vertreter gemäß § 1641 ohnehin
nur zustimmen, wenn es sich um eine Anstandsschenkung handelt, um einen Machtmissbrauch auszuschließen.

cc) § 183: Der gesetzliche Vertreter kann seine Einwilligung solange widerrufen, bis der
Minderjährige das Rechtsgeschäft getätigt hat. Ebenso wie die Zustimmung kann dabei der
Widerruf sowohl gegenüber dem Minderjährigen als auch gegenüber dem Geschäftsgegner
erfolgen.
Die Einwilligung kann sich zum einen auf ein ganz bestimmtes Rechtsgeschäft beziehen,
aber auch auf einen mehr oder minder fest umrissenen Kreis von Rechtsgeschäften, die einen
bestimmten Lebenssachverhalt betreffen. Da sich aber der gesetzliche Vertreter nicht durch
eine uneingeschränkte Generaleinwilligung (”mach was du willst”) seinen erzieherischen Pflichten entziehen darf, erstreckt sich dieser beschränkte Generalkonsens nur auf den Kreis der
Geschäfte, die üblicherweise mit dem Vorhaben des Minderjährigen verbunden sind. Der
Umfang dieses beschränkten Generalkonsenses ist dabei von Fall zu Fall durch Auslegung
zu ermitteln. Dabei ist entscheidend, von welchem Umfang der Minderjährige als Adressat
der Einwilligung ausgehen durfte (BGHZ 47, 352, 359; MünchKomm/Gitter § 107 Rz. 24; str.).
dd) Hatte der gesetzliche Vertreter dem Minderjährigen Geld zur Verfügung gestellt, um diese
Rechtsgeschäfte zu tätigen, so liegen ohnehin die Voraussetzungen des § 110 vor, so dass
auf diesen beschränkten Generalkonsens nicht mehr abgestellt werden muss. Der beschränkte Generalkonsens erlangt seine praktische Bedeutung daher lediglich in Fällen, in
denen der Minderjährige nicht sofort i.S.d. § 110 bar bezahlt oder in Fällen von Dauerschuldverhältnissen.
Beispiel: Der Minderjährige M hat bereits mit 17 Jahren das Abitur abgelegt. Er zieht mit Zustimmung seiner
gesetzlichen Vertreter zum Studium in eine Universitätsstadt und mietet dort ein Zimmer.
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b) Die schwebende Unwirksamkeit
Hat der gesetzliche Vertreter der Erklärung des Minderjährigen nicht von vornherein zugestimmt,
so ist die Erklärung des Minderjährigen nicht automatisch nichtig, sondern zunächst schwebend
unwirksam, d.h. das Rechtsgeschäft schwebt zwischen Wirksamkeit und Nichtigkeit. Dieser
Schwebezustand hält solange an, bis sich der gesetzliche Vertreter zu diesem Rechtsgeschäft
äußert; da der Schwebezustand auch den Geschäftsgegner in eine missliche Lage bringt, kann
auch dieser den Schwebezustand beenden. Der Schwebezustand wird in folgenden Fällen
beendet:
aa) § 108 I: Genehmigung des gesetzlichen Vertreters
Der gesetzliche Vertreter kann durch einseitige, unwiderrufliche, empfangsbedürftige
Willenserklärung sowohl gegenüber dem Minderjährigen als auch gegenüber dem
Geschäftsgegner das Rechtsgeschäft genehmigen. Dabei bedarf gemäß § 182 II auch die
Genehmigung keiner Form und kann daher ebenso wie die vorherige Einwilligung auch
konkludent erfolgen. Im bloßen Schweigen nach erfolgter Kenntnis kann aber noch keine
Genehmigung gesehen werden.
Der gesetzliche Vertreter kann das Rechtsgeschäft nur mit dem Inhalt genehmigen, mit
dem der Minderjährige es abgeschlossen hat. Eine inhaltliche Abänderung signalisiert,
dass der gesetzliche Vertreter seine Zustimmung zum ursprünglichen Geschäft verweigert.
Wird die Genehmigung erteilt, so wirkt sie gemäß § 184 auf den Zeitpunkt der Vornahme
des Rechtsgeschäfts zurück, d.h. das Geschäft ist von Anfang an wirksam.
Problem 1: Die Irrtumsanfechtung
Hat sich der gesetzliche Vertreter bei der Genehmigung geirrt, so kann er die Erteilung der
Genehmigung gemäß den §§ 119 ff. anfechten. Infolge der Rückwirkungsfiktion der Irrtumsanfechtung wird das Rechtsgeschäft des Minderjährigen mit einer ex tunc-Wirkung wieder
schwebend unwirksam.
Hat sich der Minderjährige bei der Abgabe seiner Erklärung geirrt, so kann und muss er (!)
seine Erklärung anfechten. Die Regeln der Stellvertretung sind hier nicht anwendbar, so dass
ein Irrtum des gesetzlichen Vertreters den Minderjährigen nicht gemäß § 166 I zur
Anfechtung berechtigt.
Die Vorschrift des § 166 I gilt aber in Fällen, in denen der gesetzliche Vertreter ein Geschäft
im Namen des Minderjährigen tätigt.
Problem 2: Hat der Minderjährige gegen den gesetzlichen Vertreter einen Anspruch
auf Genehmigung?
Das Kind hat zwar auch bei evident wirtschaftlich vorteilhaften Geschäften keinen Anspruch
auf die erforderliche Genehmigung, doch hilft ihm das Gesetz in 2-facher Form:
– § 1664: Haben die Eltern bei der Verweigerung der Genehmigung ihre Pflicht zur Vermögenssorge verletzt, so haften sie gemäß § 1664 gegenüber dem Kind auf
Schadensersatz.
– § 1667 II, III: Um es gar nicht erst zur Entstehung des Schadens kommen zu lassen, kann
das Familiengericht gemäß § 1667 anordnen, dass die Eltern das Kindesvermögen in einer
bestimmten Art und Weise anlegen und für die Verwaltung Sicherheit stellen müssen.
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bb) § 108 II: Aufforderung zur Genehmigung
Der Geschäftsgegner des Minderjährigen kann den Schwebezustand auch von sich aus
dadurch beenden, dass er den gesetzlichen Vertreter auffordert, seine Genehmigung zu
erteilen. Bei dieser Aufforderung zur Genehmigung handelt es sich um eine geschäftsähnliche Handlung, die unabhängig vom Willen des Handelnden eine gesetzliche Frist von
14 Tagen in Gang setzt; wird die Genehmigung nicht innerhalb dieser Frist erteilt, so gilt sie
kraft Gesetzes als verweigert. Das Geschäft ist nunmehr nichtig und muss neu vorgenommen
werden, um wirksam zu sein.
Fordert der Geschäftsgegner den gesetzlichen Vertreter zur Genehmigung auf, so kann
sowohl die Erteilung der Genehmigung als auch ihre Verweigerung nur gegenüber dem
Geschäftsgegner erklärt werden. Eine zuvor bereits gegenüber dem Minderjährigen
erteilte Genehmigung oder eine bereits erfolgte Verweigerung werden unwirksam. Durch die
Aufforderung zur Genehmigung kann also ein Schwebezustand wieder herbeigeführt
werden, der durch die zunächst erfolgte Verweigerung oder Genehmigung gegenüber dem
Minderjährigen bereits beendet war!
cc) § 108 III: Genehmigung durch den inzwischen volljährigen Vertragspartner
Ist der Minderjährige während des Schwebezustandes volljährig geworden, so tritt seine Zustimmung an die Stelle der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters; eine Aufforderung zur
Genehmigung i.S.d. § 108 II, die den Schwebezustand verkürzen soll, muss jetzt an ihn
gerichtet werden.
dd) § 109: Widerruf durch den Geschäftsgegner
Der Geschäftsgegner des Minderjährigen kann den Schwebezustand auch dadurch
beseitigen, dass er seine Erklärung widerruft und damit den Vertrag platzen lässt. Hat er die
Minderjährigkeit seines Vertragspartners gekannt, so steht ihm dieses Widerrufsrecht aber
nur dann zu, wenn der Minderjährige ihm arglistig die Einwilligung seines gesetzlichen
Vertreters vorgespiegelt hat.
c) Der ”Taschengeldparagraph” des § 110
aa) Die Funktion des § 110
Schließt der Minderjährige einen Vertrag, der ihn zu einer Leistung verpflichtet, so ist das
Rechtsgeschäft zwar nicht lediglich rechtlich vorteilhaft i.S.d. § 107, aber dennoch von
Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige seine Leistungspflicht mit Mitteln erfüllt hat,
die ihm Dritte mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters oder dieser selbst zur freien
Verfügung überlassen haben. Die gesetzliche Zielsetzung besteht darin, den Minderjährigen
mit fortschreitendem Alter an den eigenverantwortlichen Umgang mit Geld heranzuführen,
ihn aber andererseits vor den negativen vermögensrechtlichen Folgen seines rechtsgeschäftlichen Handelns zu bewahren. Daher ist der Vertrag noch nicht mit seinem Abschluss
(= Angebot / Annahme) wirksam, sondern erst, wenn der Minderjährige den Vertrag erfüllt
hat, also zum Beispiel den Kaufpreis vollständig bezahlt hat. Der Minderjährige ist also
vor der Erfüllung des Vertrags noch kein Schuldner, nach der Erfüllung kein Schuldner
mehr! Andererseits hat der Minderjährige nach der Erfüllung Primär- und ggf. Sekundäransprüche gegen seinen Vertragspartner.
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§ 110 ist keine Ausnahme zu § 107, sondern eine konkrete Ausprägung der Einwilligung, da
der gesetzliche Vertreter in die Vornahme der Rechtsgeschäfte einwilligt, die der Minderjährige sofort erfüllen kann. Ist aber bereits für ein konkretes Rechtsgeschäft (z.B. den Kauf
einer bestimmten CD) eine vorherige Einwilligung erteilt worden, so ist der entsprechende
Kaufvertrag bereits nach § 107 und damit bereits vor Erfüllung wirksam. Das gleiche gilt in
den Fällen des beschränkten Generalkonsenses, in denen der Minderjährige für einen vorher
festgelegten Kreis von Rechtsgeschäften die generelle Einwilligung des gesetzlichen
Vertreters hat.
Liegen weder die Voraussetzungen des § 107 noch die des § 110 vor, so ist der Vertrag
schwebend unwirksam mit den oben unter b) genannten Konsequenzen.
bb) Die Voraussetzungen des § 110
(1) Bewirken der vertragsmäßigen Leistung
Der Minderjährige muss seinen Gläubiger mit den ihm überlassenen Mitteln bar oder
durch Banküberweisung vollständig befriedigt haben. Kreditgeschäfte wie z.B. ein
Ratenzahlungskauf sind von § 110 nicht gedeckt und sind auch dann nicht in Höhe der
gezahlten Raten teilweise wirksam, wenn die gezahlten Raten mit frei zur Verfügung
gestellten Mitteln bezahlt wurden. Der Ratenzahlungsvertrag wird aber mit rückwirkender
Kraft wirksam, wenn der Minderjährige die letzte Rate mit seinem Taschengeld bezahlt.
Die Mittel müssen dem Minderjährigen zur freien Verfügung überlassen worden sein. Dabei
ist die Bezeichnung „Taschengeld“ insofern irreführend, als es keine summenmäßige Beschränkung gibt.
Beispiel: Schenkt der Großvater seinem Enkel an dessen 15. Geburtstag 1.000 Euro zum Kauf einer Stereoanlage mit Zustimmung der Eltern, so ist der Kauf einer Stereoanlage wirksam, auch wenn es sich bei den 1.000
Euro nicht um das „Taschengeld“ des Käufers handelte.

Problem: Deckt § 110 auch die Verfügung über Surrogate ab, die mit den zur freien
Verfügung überlassenen Mitteln zunächst angeschafft wurden?
Fall: Der Minderjährige kauft sich von seinem Taschengeld eine CD. Nachdem er die CD auf seinem Kassettenrecorder aufgenommen hat, tauscht er sie gegen eine Eintrittskarte für ein Rockkonzert. Ist der Tauschvertrag
wirksam?

In der Regel wird auch die Verfügung über den angeschafften Gegenstand noch von der
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gedeckt sein, da der Minderjährige ja auch den
Ersatzgegenstand (hier: Konzertkarte) mit den ihm überlassenen Mitteln hätte erwerben können.
Eine Ausnahme gilt in Fällen, in denen der mit dem „Taschengeld“ erworbene Gegenstand
das Taschengeld wertmäßig um ein Vielfaches übersteigt.
Schulfall: Der Minderjährige spielt mit seinem Taschengeld Lotto für 2,50 Euro und knackt den Jackpot.
Natürlich darf er jetzt nicht frei über die gewonnenen Millionen verfügen.

(2) Die Mittel wurden dem Minderjährigen zur freien Verfügung überlassen.
Ist dem Minderjährigen das Geld zu einem bestimmten Zweck überlassen worden, so ist das
konkrete Rechtsgeschäft mit seiner Erfüllung wirksam.
Durfte der Minderjährige über das Geld frei verfügen, so ist streitig, ob wirklich jedes
Rechtsgeschäft wirksam ist, das der Minderjährige damit erfüllt oder ob der entgegenstehende Wille des gesetzlichen Vertreters zumindest von Fall zu Fall eine Rolle spielt (so
Erman/Brox § 110 Rz. 3 m.w.N.).
70

www.al-online.de – BGB AT 1

Harald Langels: BGB AT 1

§ 14 Die Geschäftsfähigkeit

Sieht man in § 110 eine besondere Ausprägung des § 107, so müssen auch hier Art und
Umfang der Einwilligung vom Empfängerhorizont, also dem des Minderjährigen, ausgelegt werden. Da der durch die §§ 104 ff. gewährleistete Minderjährigenschutz auch eine
Erziehungsaufgabe hat, muss der entgegenstehende Wille des gesetzlichen Vertreters grundsätzlich beachtet werden. Musste der Minderjährige annehmen, dass seine Eltern mit der
Anschaffung dieses Gegenstandes nicht einverstanden waren, so ist dieses Geschäft auch
dann nicht wirksam, wenn der Minderjährige mit seinem Taschengeld bar erfüllt.
Beispiel: M kauft von seinem Taschengeld eine schwarze Mamba für sein Terrarium.
Zur Frage, ob sich Minderjährige von ihrem Taschengeld tätowieren lassen dürfen: Hauck, NJW 2012, 2398.
Zum gesetzlichen Sonnenstudioverbot BVerfG NJW 2012, 1062.

Das Geschäft ist auch dann unwirksam, wenn dem Geschäftsgegner der entgegenstehende
Wille des gesetzlichen Vertreters unbekannt war; der gute Glaube an das Fehlen von Beschränkungen ist ebenso irrelevant wie der gute Glaube an die Einwilligung selbst. Dabei
trägt derjenige die Beweislast für die Voraussetzungen des § 110, der sich auf die
Wirksamkeit des Geschäfts beruft, in der Regel also der Geschäftsgegner.
d) Die Teilgeschäftsfähigkeit der §§ 112, 113
Die Vorschriften der §§ 112, 113 führen dazu, dass der Minderjährige in den dort genannten
Bereichen unbeschränkt geschäftsfähig ist und die entsprechenden Rechtsgeschäfte auch ohne
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters von Anfang an wirksam sind. Gleichzeitig endet die
Vertretungsmacht des gesetzlichen Vertreters dort, wo die Teilgeschäftsfähigkeit des Minderjährigen anfängt, so dass in diesen Bereichen der gesetzliche Vertreter nicht mehr für den Minderjährigen handeln kann.
aa) § 112: Selbständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts
Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Familiengerichts den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für die
Vornahme der Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, die der Betrieb dieses
Geschäfts mit sich bringt.
Dabei kann aber der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen nicht zu den Rechtsgeschäften
ermächtigen, die auch der gesetzliche Vertreter nicht für den Minderjährigen hätte tätigen
dürfen: In Fällen der § 1643, 1821, 1822 Nr. 1, 3, 5, 8 – 11 muss das Familiengericht
zustimmen (dazu unten IV 1). Wiederum zeigt sich, dass niemand mehr Rechte übertragen
kann, als er selbst hat.
bb) § 113: Aufnahme oder Beendigung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
Der gesetzliche Vertreter kann den Minderjährigen ermächtigen, ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis aufzunehmen oder wieder zu kündigen. Dabei deckt § 113 alle Rechtsgeschäfte
ab, die mit der Vertragsabwicklung einhergehen, unter anderem auch die Annahme des
Arbeitslohns. Die Verwendung des Arbeitslohns ist dabei nicht mehr von § 113 gedeckt,
doch gilt hier § 110, wenn die Eltern dem Minderjährigen gestattet haben, über sein selbst
verdientes Geld frei zu verfügen.
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III. Die gesetzlichen Vertreter
1) Das elterliche Sorgerecht für eheliche Kinder: §§ 1626 ff.
a) Die elterliche Sorge umfasst die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes
(Vermögenssorge). Das Sorgerecht steht beiden Elternteilen gemeinschaftlich zu. Bei Meinungsstreitigkeiten müssen sie versuchen, sich zu einigen; gelingt ihnen das nicht, können sie in Fragen
von erheblicher Bedeutung gemäß § 1628 das Familiengericht anrufen.
b) Die Vermögenssorge umfasst alle tatsächlichen und rechtlichen Maßnahmen, die der Erhaltung
und Mehrung des Vermögens dienen, wobei die Eltern das Vermögen des Kindes nach den
Grundsätzen einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung anlegen müssen. Dabei hat das Gesetz
einige Sicherungsmaßnahmen eingebaut, um einen möglichen Missbrauch der mit der
Vermögenssorge verbundenen Vertretungsmacht zu verhindern (dazu unten IV.).
c) Erwerben die Eltern mit Mitteln des Kindes Vermögenswerte, so bestehen 2 Möglichkeiten:
aa) Die Eltern treten im Namen des Kindes auf und vertreten es daher auch bei der dinglichen
Einigung; dadurch wird das Kind gemäß den §§ 929, 1; 164, 1629 Eigentümer des erworbenen Gegenstandes.
bb) Die Eltern treten im eigenen Namen auf: Um zu verhindern, dass die Eltern Eigentümer der
Gegenstände werden, die mit Mitteln des Kindes bezahlt wurden, ordnet das Gesetz in § 1646
eine dingliche Surrogation an. Das Kind wird unabhängig vom Willen der Beteiligten kraft
Gesetzes Eigentümer der Sachen, die mit seinen Mitteln erworben werden.
d) § 164 I, III: Soweit das elterliche Sorgerecht reicht, können Eltern im Namen ihrer Kinder
Willenserklärungen abgeben (§ 164 I) und entgegennehmen (§ 164 III). Sind beide Eltern sorgeberechtigt, so steht ihnen das Vertretungsrecht gemäß § 1629 I 2 gemeinsam zu, so dass die Abgabe von Willenserklärungen durch beide Elternteile gemeinsam erfolgen muss. Dabei kann aber
der eine Teil den anderen, auch konkludent, bevollmächtigen, als Untervertreter zu handeln.
Ist nur ein Elternteil sorgeberechtigt (z.B. nach Tod eines Elternteils oder nach einer Scheidung, wenn das
Familiengericht das Sorgerecht gemäß § 1672 einem Elternteil übertragen hat), so hat er gemäß den §§ 1678,
1680, 1681 i.V.m. 1629 I 1 Alleinvertretungsmacht.
e) Zum Schutz der Kinder hat das Gesetz die Vertretungsmacht der Eltern in einigen Fällen
ausgeschlossen bzw. beschränkt:
aa) §§ 1629 II 1, 1795: Weder Vater noch Mutter können gemäß § 1629 II 1 das Kind in den
Fällen vertreten, in denen gemäß § 1795 ein Vormund von der Vertretung des Mündels ausgeschlossen ist, weil dort das Gesetz einen Interessenskonflikt vermeiden will (dazu unten IV
2).
bb) §§ 1643, 1821, 1822: Zur Vornahme der in den §§ 1821 und 1822 Nr. 1, 3, 5, 8, 11 genannten
Geschäfte bedürfen die Eltern der Genehmigung des Familiengerichts (dazu unten IV 1).
2) Die gesetzliche Vertretung des nichtehelichen Kindes
Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so wird das gemeinsame
elterliche Sorgerecht gemäß § 1626 a I Nr. 3, II beiden Elternteilen übertragen, sofern dies nicht
dem Kindeswohl widerspricht. Diese Übertragung der gemeinsamen Sorge setzt aber eine tragfähige
Beziehung und ein Mindestmaß an Übereinstimmung zwischen den Eltern voraus (OLG Frankfurt,
NJW 2014, 2201). Der Antragsgegner trägt dabei die Beweislast für eine ungünstige Prognose (OLG
Brandenburg, NJW 2015, 964).
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3) Die Vormundschaft über Minderjährige: §§ 1773 ff.
Vormundschaft ist die umfassende Personen- und Vermögenssorge über einen Minderjährigen, der nicht unter elterlicher Sorge steht.
Beispiel: Die Eltern sind gestorben oder nicht zur Vertretung des Kindes berechtigt, weil ihnen das elterliche Sorgerecht
gemäß § 1666 entzogen wurde.

a) Die Vormundschaft tritt durch Anordnung von Seiten des Familiengerichts ein. Als Vormund berufen ist derjenige, der durch letztwillige Verfügung beider Eltern oder durch die des
letztverstorbenen Elternteils eingesetzt wurde. Ist keine Bestimmung getroffen, so wählt das
Gericht den Vormund aus. Der von den Eltern Berufene braucht das Amt des Vormunds nicht zu
übernehmen; der von gerichtlicher Seite aus Bestimmte ist nach § 1785 grundsätzlich
verpflichtet, hat aber in Fällen des § 1786 ein Ablehnungsrecht.
b) Der Vormund ist gemäß § 1793 der gesetzliche Vertreter des Mündels und übt die Personen- und Vermögenssorge einschließlich der Vertretung des Mündels im Außenverhältnis aus, sofern nicht seine Vertretungsmacht gemäß den §§ 1794 – 1796 ausgeschlossen ist.
In den Fällen der §§ 1821, 1822 muss der Vormund die Zustimmung des Familiengerichts zur
Vornahme der dort genannten Geschäfte einholen (dazu unten IV).
c) Bei Antritt der Vormundschaft wird ein Vermögensverzeichnis erstellt, das bei Gericht
eingereicht wird. Die Vermögensverwaltung ist auf Erhalt und Mehrung des Vermögens
angelegt, wobei die Erhaltung der Mehrung als Zielsetzung vorgeht. Das Geld des Mündels ist
in mündelsicheren Werten i.S.d. § 1807 anzulegen. Bei schuldhaftem Pflichtenverstoß haftet der
Vormund gemäß § 1833 auf Schadensersatz. Um derartige Schadensersatzansprüche gar nicht
erst aufkommen zu lassen, ist in den Fällen der §§ 1821, 1822 die Zustimmung des
Familiengerichts erforderlich.
d) Neben dem Vormund wird gemäß § 1792 ein Gegenvormund bestellt, wenn mit der Vormundschaft eine erhebliche Vermögensverwaltung verbunden ist. Der Gegenvormund führt keine
Geschäfte, sondern überwacht die Tätigkeit des Vormunds, der für bestimmte Geschäfte die
Zustimmung des Gegenvormunds benötigt.
4) Die Pflegschaft: § 1909
Im Gegensatz zur Vormundschaft ist der Pfleger nicht für die gesamte Personen- und Vermögenssorge des Mündels zuständig, sondern nur für bestimmte Aufgaben, die ihm das
Familiengericht überträgt. Der Pfleger ist der gesetzliche Vertreter und haftet ebenso wie der
Vormund. Die im Recht der Minderjährigen allein interessierende Ergänzungspflegschaft des
§ 1909 wird dabei durch das Familiengericht in den Fällen angeordnet, in denen die Eltern oder der
Vormund als eigentliche gesetzliche Vertreter des Kindes von der Vertretung kraft Gesetzes
ausgeschlossen sind, um einen Interessenkonflikt und einen Machtmissbrauch zu vermeiden. Die
Pflegschaft endet mit der Vornahme des Rechtsgeschäfts, für das sie angeordnet war.
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IV. Beschränkung und Ausschluss der gesetzlichen Vertretungsmacht
Wie wir gerade gesehen haben, soll die Zustimmungspflicht des gesetzlichen Vertreters den Minderjährigen vor den Folgen eines Rechtsgeschäfts bewahren, das nicht nur rechtlich vorteilhaft ist. Zur
Verstärkung eines effektiven Minderjährigenschutzes wird aber in manchen Fällen die gesetzliche
Vertretungsmacht beschränkt; in anderen Fällen ist der gesetzliche Vertreter sogar von der
Vertretung ausgeschlossen.
-Klausurtipp: Dabei lassen sich Beschränkung und Ausschluss der gesetzlichen Vertretung
auf einen einfachen Nenner bringen:
➢ Die gesetzliche Vertretungsmacht wird durch eine Zustimmungspflicht des Familien- bzw.
Vormundschaftsgerichts in den Fällen beschränkt, in denen besonders ”sensible” Geschäfte
betroffen sind, deren Vornahme für den Minderjährigen mit erheblichen Nachteilen verbunden
sein kann und bei denen die abstrakte Möglichkeit besteht, dass der jeweilige gesetzliche
Vertreter die finanzielle und / oder rechtliche Tragweite seiner Entscheidung nicht immer
überblicken kann.
Beispiele: Grundstückskauf, -verkauf; Übereignung bzw. Eigentumserwerb an Grundstücken; Ausschlagung der
Erbschaft, Eingehung einer Bürgschaftsverbindlichkeit, Erteilung von Prokura.

➢ Der gesetzliche Vertreter ist von der Vertretung ausgeschlossen, wenn die abstrakte Gefahr
besteht, dass der gesetzliche Vertreter seine ihm gesetzlich eingeräumte Befugnis missbraucht.
Beispiele: Insichgeschäft, Geschäfte zwischen dem Mündel und dem Ehegatten des gesetzlichen Vertreters oder
dessen Verwandten in gerader Linie.

Im Einzelnen:
1) Die Beschränkung der gesetzlichen Vertretungsmacht: §§ 1643, 1821, 1822
a) Möchte der Vormund für den Mündel eines der in den §§ 1821, 1822 genannten Rechtsgeschäfte
tätigen oder einem der dort genannten Rechtsgeschäfte zustimmen, die der Minderjährige selbst
vorgenommen hat, so ist das Geschäft auch bei erteilter Zustimmung des Vormunds noch nicht
wirksam, sondern zunächst schwebend unwirksam. Es wird gemäß § 1829 I erst wirksam, wenn
das Familiengericht gegenüber dem gesetzlichen Vertreter seine Zustimmung erteilt und dieser
den Geschäftsgegner von der Genehmigung in Kenntnis setzt. Den bis dato entstehenden
Schwebezustand kann der Geschäftsgegner gemäß § 1829 II durch eine an den gesetzlichen
Vertreter gerichtete Aufforderung abkürzen, eine Mitteilung über die erforderliche Genehmigung
des Familiengerichts zu machen. Erfolgt keine Mitteilung, gilt die Genehmigung als verweigert
mit der Folge, dass das Geschäft endgültig nichtig ist.
Exkurs: Denken Sie immer an die zivilrechtliche Struktur: Der 1. Absatz der Norm (§§ 108 I, 177 I, 415 I, 1829 I)
sieht eine schwebende Unwirksamkeit bis zur erteilten Genehmigung vor, wobei der Geschäftsgegner gemäß Abs.
2 der Norm (§§ 108 II, 177 II, 415 II, 1829 II) den Schwebezustand durch eine gesetzliche Frist verkürzen kann. Sie
sehen: So schwer ist das gar nicht!

-Klausurtipp: Entgegen dem gesetzlichen Sprachgebrauch der §§ 182 ff. versteht man
unter „Genehmigung“ des Familiengerichts sowohl die vorher als auch die nachträglich
erteilte Zustimmung. Dabei wird die vor der Vornahme des Rechtsgeschäfts erteilte
Zustimmung nur unter der Bedingung erteilt, dass das Rechtsgeschäft inhaltlich dem entspricht,
was das Gericht zuvor genehmigt hatte.
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Der Vormund braucht die gerichtliche Genehmigung vor allem in folgenden Fällen:
§ 1821 Nr. 1:

zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück,
wobei gemäß § 1821 II Hypotheken, Grund- und Rentenschulden nicht zu diesen
Rechten zählen;
§ 1821 Nr. 4: zur Eingehung einer Verpflichtung, über das Grundstück zu verfügen;
§ 1821 Nr. 5: zum Abschluss eines Vertrags, der auf den Erwerb eines Grundstücks gerichtet
ist;
§ 1822 Nr. 1: zu einer Verpflichtung, über das gesamte Vermögen zu verfügen;
§ 1822 Nr. 2: zur Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses sowie zum
Verzicht auf den Pflichtteil;
§ 1822 Nr. 3: zu einem Vertrag, der auf den Kauf oder Verkauf eines Erwerbsgeschäftes
gerichtet ist sowie zum Abschluss eines Gesellschaftsvertrags, wenn die Gesellschaft zum Betrieb eines Erwerbsgeschäfts gegründet wird;
§ 1822 Nr. 10: zur Eingehung einer Bürgschaftsverbindlichkeit;
§ 1822 Nr. 11: zur Erteilung von Prokura.
b) Die gesetzliche Vertretungsmacht der Eltern wird durch den Verweis des § 1643 auf die
§§ 1821, 1822 ebenfalls eingeschränkt, aber nicht im gleichen Umfang: Im Rahmen des § 1822
sind nur die Geschäfte der Nr. 1, 3, 5, 8 – 11 von einer Genehmigung des Familiengerichts
abhängig.
Beispiel: Möchte der 16jährige Sohn ein ererbtes Grundstück verkaufen, so müssen zunächst die Eltern dem Verkauf
zustimmen. Darüber hinaus bedarf sowohl der Kaufvertrag der §§ 433, 311 b I gemäß den §§ 1643, 1821 Nr. 4 als
auch die Übereignung der §§ 873, 925 gemäß den §§ 1643, 1821 Nr. 1 der Zustimmung des Familiengerichts, wobei
die Genehmigung gegenüber dem gesetzlichen Vertreter erteilt werden muss.

Liegt eines der in den §§ 1821, 1822 genannten Geschäfte vor, so muss das Familiengericht seine
Zustimmung auch dann erteilen, wenn dieses Geschäft zum Erwerbsgeschäft des Minderjährigen
i.S.d. § 112 zählt, das er zuvor mit Zustimmung des Gerichts aufgenommen hatte. Die Zustimmung zum Erwerbsgeschäft ist also kein uneingeschränkter gerichtlicher Generalkonsens!
Beispiel: Der minderjährige Erwerbstätige kann gemäß den §§ 1822 Nr. 9, 10 wegen der besonderen Gefährlichkeit
dieser Geschäfte nur mit Zustimmung des Familiengerichts Prokura erteilen oder eine Wechselverbindlichkeit
eingehen.

2) Der Ausschluss der gesetzlichen Vertretungsmacht: §§ 1629 II, 1795
a) Sowohl der Vormund als auch die Eltern (§ 1629 II) sind in den Fällen von einer Vertretung des
Minderjährigen ausgeschlossen, in denen die Gefahr des Machtmissbrauchs aufgrund eines
bestehenden Interessenkonfliktes besteht. In derartigen Fällen muss gemäß § 1909 durch das
Familiengericht ein Ergänzungspfleger bestellt werden, der mit seiner Zustimmung über die
Wirksamkeit des Geschäfts entscheidet.
Beispiel: Schenkung eines durch Reallast belasteten oder vermieteten Grundstücks an eigene minderjährige Kinder.

Hat an Stelle des Ergänzungspflegers der gesetzliche Vertreter gehandelt, so ist das Geschäft
zunächst schwebend unwirksam, kann aber durch eine Genehmigung des Ergänzungspflegers
wirksam werden.
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b) Der gesetzliche Vertreter kann gemäß § 1795 den Minderjährigen in folgenden Fällen nicht
vertreten:
§ 1795 I Nr. 1: bei einem Rechtsgeschäft zwischen dem Minderjährigen und dem Ehegatten des
gesetzlichen Vertreters.
Beispiel: Die 16jährige Tochter möchte ihrer Mutter ein von der Oma geerbtes Schmuckstück verkaufen. Hier sind
sowohl Vater als auch Mutter von der gesetzlichen Vertretung ausgeschlossen. Der Kaufvertrag muss durch einen
Ergänzungspfleger genehmigt werden.

§ 1795 I Nr. 2: Verfügung über eine durch Hypothek oder Bürgschaft gesicherte Forderung, die
gegen den Vormund gerichtet ist.
§ 1795 II: Insichgeschäft des gesetzlichen Vertreters.
c) Der Ergänzungspfleger muss aber in 2 Fällen nicht bestellt werden:
aa) Das Rechtsgeschäft ist lediglich rechtlich vorteilhaft für den beschränkt geschäftsfähigen
Minderjährigen, so dass dieser es nach § 107 auch allein hätte tätigen können.
bb) Das Geschäft dient nur der Erfüllung einer gegenüber dem Minderjährigen bereits ohnehin
bestehenden Verbindlichkeit: In diesem Fall gilt das Verbot des Insichgeschäfts gemäß
§ 181 aE nicht.
-Klausurtipp: Sind zur Vornahme eines Rechtsgeschäfts sowohl die Zustimmung des
Gerichts als auch die Zustimmung des Ergänzungspflegers notwendig, so kann die Zustimmung
des Gerichts die fehlende Zustimmung des Ergänzungspflegers nicht ersetzen.
Beispiel: Der 16jährige M möchte von seiner Mutter ein Grundstück kaufen. Zum Abschluss des Kaufvertrags ist
nach § 1821 Nr. 5 zum einen die Zustimmung des Familiengerichts erforderlich; zusätzlich (!) ist die Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters erforderlich, da M infolge des Kaufvertrags gemäß § 433 II den Kaufpreis zahlen muss,
so dass der Kaufvertrag nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist. Die Eltern des M sind aber bei der erforderlichen
Einwilligung bzw. Genehmigung von einer gesetzlichen Vertretung des M gemäß den §§ 1629 II; 1795 ausgeschlossen: Für die Mutter gelten die §§ 1629 II 1, 1795 II, 181; für den Vater gelten die §§ 1629 II 1; 1795 I 1, dass
noch ein Ergänzungspfleger bestellt werden muss. Ohne dessen Zustimmung ist der Kaufvertrag schwebend
unwirksam.
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§ 15 Die Form des Rechtsgeschäfts
Vorbemerkung
1) Wie wir oben (§ 13) bereits gesehen haben, können die Parteien ihren rechtsgeschäftlichen Willen
ausdrücklich oder konkludent, in Ausnahmefällen sogar durch Schweigen zum Ausdruck bringen.
Dem Erklärenden ist dadurch gesetzlich freigestellt, in welcher Form er sich äußert, um den
Rechtsverkehr, insbesondere bei Massengeschäften, zu erleichtern.
2) Die Willenserklärungen der Parteien bedürfen nur dann einer bestimmten Form, wenn die
Einhaltung dieser Form gesetzlich vorgeschrieben ist. Gesetzliche Formvorschriften finden Sie im
Gesetz jeweils dort, wo das formbedürftige Rechtsgeschäft steht (z.B. §§ 765, 766, 1; 2274, 2276). In den
Vorschriften des AT (§§ 125 – 129) sind nur die allgemeinen Vorschriften über die Einhaltung der
Form und die Folgen eines Formverstoßes enthalten.
Beispiel: In § 766, 1 ist geregelt, dass das Bürgschaftsversprechen schriftlich erfolgen muss. § 126 erklärt jetzt, wie eine
Schriftform eingehalten wird; § 125, 1 enthält die Rechtsfolge (= Nichtigkeit), die sich aus einem Formverstoß ergibt.
Das Gesetz macht aber streckenweise Ausnahmen von den allgemeinen Regeln des AT: Gemäß § 766, 3 wird der
Formmangel und die daraus resultierende Nichtigkeitsfolge geheilt, wenn der Bürge an den Gläubiger gezahlt hat. Ist
der Bürge Kaufmann, so gilt für ihn das Sonderrecht der Kaufleute in Form des HGB, das das allgemeine Zivilrecht des
BGB überlagert: Nach § 350 HGB kann sich ein Kaufmann entgegen § 766, 1 BGB auch mündlich verbürgen.

3) Selbst wenn das Gesetz in § 125, 1 die Nichtigkeit der Erklärung für den Fall des Formverstoßes
vorsieht, muss noch geklärt werden, ob dieses Ergebnis einer rechtlichen Wertung standhält oder ob
nicht entgegen § 125, 1 das Rechtsgeschäft trotz Formmangels ausnahmsweise wirksam ist (dazu
unten § 15 IV 4). Bleibt es bei der Nichtigkeit, so stellt sich die Frage nach Schadensersatzansprüchen
für denjenigen, der im Vertrauen auf die Wirksamkeit der Erklärung einen Schaden erlitten hat (dazu
ebenfalls § 15 IV 4).
4) Sieht das Gesetz von der Einhaltung bestimmter Formen ab, so können auch die Parteien vereinbaren, dass das Geschäft nur bei Einhaltung einer bestimmten Form wirksam ist. Dabei ist es aber
gemäß § 309 Nr. 13 unzulässig, eine strengere Form als die Schriftform durch AGB zu vereinbaren.
Haben die Parteien diese vertraglich vereinbarte Form nicht eingehalten, so muss zunächst ermittelt
werden, ob die Einhaltung der Form Wirksamkeitsvoraussetzung war; wenn ja, so sieht § 125, 2
grundsätzlich vor, dass das Rechtsgeschäft nichtig ist. Da die Einhaltung der Form aber nur auf einer
vertraglichen Vereinbarung der Parteien beruht, haben die Parteien in diesen Fällen im Gegensatz
zur gesetzlich vorgeschriebenen Form die Möglichkeit, das Formerfordernis durch actus contrarius
in Form eines Aufhebungsvertrags wieder rückgängig zu machen (dazu unten V.). Sie müssen dann in
der Klausur herausarbeiten, ob ein solcher Aufhebungsvertrag, gegebenenfalls konkludent,
geschlossen wurde.
5) Das Gesetz verfolgt mit seinen gesetzlichen Formvorschriften 3 verschiedene Ziele:
a) Warnfunktion
Durch das Einhalten einer gesetzlich vorgeschriebenen Form soll das Bewusstsein des Erklärenden für den Inhalt der Erklärung geschärft werden. Gleichzeitig soll er vor übereilten Entscheidungen bewahrt werden.
Beispiel: Bürgschaftserklärung / § 766, 1: Das Schriftformerfordernis der Bürgschaftserklärung muss nicht nur die
Person des Gläubigers und des Hauptschuldners, sondern auch den Willen enthalten, für fremde Schuld einzustehen,
um dem Bürgen vor Augen zu führen, worauf er sich einlässt. Wer dann trotzdem noch unterschreibt, ist selbst
schuld: ”Wer bürgt, wird erwürgt...”
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b) Beweisfunktion
Gerade bei Geschäften von großer Tragweite und umfangreichem Inhalt (z.B. Grundstückskauf) soll
das gesetzliche Formerfordernis (hier: § 311 b I) den Vertragsschluss deutlich von den unverbindlichen Vorverhandlungen abgrenzen und auch den Inhalt der Vereinbarung beweisen, auf den
man sich letztlich verständigt hat.
c) Sachverständige Beratung
Gerade bei weitreichenden Entscheidungen ist es rechtspolitisch erwünscht, dass bei potentiell
rechtsunkundigen Personen eine sachverständige Beratung durch einen von den Parteien unabhängigen Notar erfolgt.
Beispiele: §§ 311 b I / Grundstückskauf; 1410 / Ehevertrag; 2276 / Erbvertrag.

-Klausurtipp: Gesetzliche Formvorschriften sind zwingendes Recht und können von
den Parteien nicht durch eine davon abweichende Vereinbarung zur Disposition gestellt werden.
Stellt sich innerhalb eines Rechtsstreits durch den Vortrag einer Partei heraus, dass eine gesetzlich
vorgeschriebene Form nicht eingehalten wurde, so muss der Richter die Nichtigkeit des Geschäfts
auch dann von Amts wegen beachten, wenn sich keine der Parteien auf die Nichtigkeit beruft
oder wenn die Parteien das Geschäft als wirksam behandeln wollen.
6) Die gesetzlichen Formvorschriften müssen auch dann eingehalten werden, wenn die gesetzgeberische Absicht bereits anderweitig gesichert ist: Möchte der rechtskundige Rechtsanwalt ein Grundstück an einen Kollegen verkaufen, so muss auch dieser Kaufvertrag vor dem Notar geschlossen
werden.

I.

Die Kategorien der gesetzlich vorgeschriebenen Form

1) Die Schriftform des § 126 BGB
a) Schreibt das Gesetz für eine Erklärung eine Schriftform vor, so muss die Urkunde den gesamten Inhalt des Rechtsgeschäfts enthalten und vom Aussteller eigenhändig unterschrieben werden. Die Unterschrift muss zwar nicht so leserlich sein, dass objektive Dritte den
Namen entziffern können, aber doch so individuell, dass man den Aussteller anhand der Schrift
individualisieren kann.
b) Eigenhändige Unterschrift und Stellvertretung schließen sich nicht aus, so dass der
Erklärende sich bei der Unterschrift durch Dritte vertreten lassen kann. Zwar sollen Vertreter
nach dem Offenkundigkeitsprinzip deutlich machen, dass sie für einen anderen handeln und daher
die Stellvertretung durch einen i.V. – Zusatz offenlegen, doch hat sich gewohnheitsrechtlich
eingebürgert, dass der Vertreter auch mit dem Namen des Vertretenen unterschreiben darf (BGHZ
45, 193, 195; MünchKomm/Förschler § 126 Rz. 21; Palandt/Heinrichs § 126 Rz. 8; jeweils m.w.N.).
c) § 126 sieht nicht vor, dass der Aussteller den gesamten Text der Urkunde geschrieben hat;
es genügt, dass er den Urkundentext eigenhändig unterschreibt. Die gesetzliche Form des
§ 126 ist also auch dann gewahrt, wenn der Aussteller eine Urkunde unterschreibt, die ein anderer
inhaltlich verfasst und geschrieben hat. Der durch § 126 gewährleistete Schutz vor Fälschungen
und vor übereilten Entscheidungen ist also relativ gering.
Eine Ausnahme macht das Gesetz in § 2247 für die Errichtung eines Testaments: Hier muss der
Erblasser nicht nur eigenhändig unterschreiben, sondern auch den gesamten Text handschriftlich
niederschreiben, um ein formwirksames Testament herzustellen.
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d) Die Unterschrift muss den Text der Urkunde räumlich abschließen, so dass nur der Teil der
Urkunde von der Unterschrift gedeckt wird, der oberhalb der Unterschrift steht (BGH NJW 1995,
43, 45; NJW 1991, 487). Nachträgliche Zusätze, die unterhalb der Unterschrift stehen, müssen
gesondert unterschrieben werden.
e) Handelt es sich um einen Vertrag, so müssen beide Vertragsparteien gemäß § 126 II 1 auf
derselben Urkunde unterschreiben. Werden über den Vertrag aber mehrere gleichlautende (!)
Erklärungen hergestellt, so genügt es zur Wahrung der Schriftform, dass jede Partei die Urkunde
unterschreibt, die jeweils für den anderen Vertragspartner bestimmt ist. Dies setzt aber voraus,
dass die Urkunden gleich lauten: Werden bei einem Vertragsschluss jeweils nur ein Exemplar
von Angebot und Annahme ausgetauscht, so ist die gesetzliche Schriftform nicht gewahrt, da
Angebot und Annahme natürlich einen unterschiedlichen Inhalt haben.
Problem 1: Bürgschaftserklärung durch Telefax
Die Formerfordernisse der §§ 766, 1; 126 setzen voraus, dass der Aussteller die Urkunde eigenhändig unterschreibt und diese dem Gläubiger übergibt (=„erteilt“). Schriftlich erteilt ist die Bürgschaftserklärung nicht bereits mit der Unterzeichnung des sie enthaltenden Schriftstücks, sondern
erst, wenn die schriftliche Erklärung dem Gläubiger – und sei es auch nur vorübergehend – ausgehändigt wurde. Dies ist bei einem Telefax nicht der Fall. Da durch ein Telefax nur eine Kopie der
Bürgschaftserklärung übermittelt wird, hat der Aussteller die Verfügungsgewalt über das Original
behalten und daher die Erklärung nicht wirksam erteilt (BGH NJW 1993, 1126; Palandt/Heinrichs § 126 Rz.
11).
Zwar genügt die Unterschrift unter das beim Absender verbleibende Original bei der Rechtsmitteleinlegung (BAG NJW 1989, 1822, 1823 m.w.N.), doch lässt sich diese Ausnahme wegen der Warnfunktion des § 766, 1 nicht auf die Bürgschaft übertragen (ausführlich dazu Ebnet, NJW 1992, 2985).
Problem 2: Die Blankounterschrift
Unterschreibt jemand blanko ein leeres Blatt, so hat er noch keine Willenserklärung abgegeben, da
dieses Schriftstück keinen Inhalt hat; es wird erst dadurch zur Urkunde, dass ein anderer die Blankoerklärung durch einen Text vervollständigt. Wird ein Blankoexemplar abredewidrig vervollständigt, so muss der Unterschreibende gegenüber einem gutgläubigen Dritten den Inhalt in
analoger Anwendung des § 172 II gegen sich gelten lassen, da er in zurechenbarer Weise den
Rechtsschein gesetzt hat, auch diese Erklärung stamme von ihm, da er den Aussteller zu einer entsprechenden Vervollständigung bevollmächtigt habe. Da es sich bei der Haftung aus § 172 II um
eine Rechtsscheinhaftung handelt, kann er die ihm zurechenbare Willenserklärung auch nicht mit
der Begründung gemäß § 119 I anfechten, er habe eine Erklärung diesen Inhalts nicht abgeben
wollen (BGHZ 40, 65; dazu unten § 20 V 2).
2) Die Textform des § 126 b
a) Das BGB trägt durch § 126 b den modernen Formen der Telekommunikation Rechnung und
schafft durch § 126 b einen Formtyp der lesbaren, aber unterschriftslosen Erklärung. Die Textform erfüllt keinen der o.g. Formzwecke (Beweisfunktion, Warnfunktion, Garantiefunktion) und wird
daher vom Gesetz nur in den Fällen zugelassen, in denen diese Funktionen der Schriftform keine
Rolle spielen, aber auf der anderen Seite zur Dokumentation und Information eine mündliche
Erklärung nicht genügen soll. Dies sind z.B. die §§ 355 (Verbraucherverträge), 554 III (Anzeige von
Modernisierungsmaßnahmen durch den Vermieter), 556 a II (Vereinbarung über die Abrechnung von
Betriebskosten), 556 b II (Aufrechnungserklärung des Mieters), 558 a I (Mieterhöhung).
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b) Die Erklärung muss in einer Urkunde oder in einer anderen schriftlichen Weise erfolgen, die
dauerhaft wiedergegeben werden kann. Sie kann dem Empfänger per Post, per Fax oder per
E-Mail übermittelt werden.
c) Die Erklärung wahrt aber nur dann die Textform, wenn die Person des Erklärenden namentlich
genannt wird. Dies muss zwar nicht durch Unterschrift erfolgen; ausreichend, aber auch erforderlich ist es, dass die Person im Kopf oder im Text der Erklärung genannt ist. Auch eine maschinell
hergestellte Unterschrift genügt.
d) Zudem muss der Abschluss der Erklärung erkennbar sein. Dazu genügt eine – ggf. maschinell
erstellte – Unterschrift, aber auch eine Datierung oder Grußformel.
e) Die Beweislast trägt derjenige, der aus der Erklärung Rechte herleiten will. Er muss zum einen
beweisen, dass dem Empfänger die Erklärung i.S.d. § 130 zugegangen ist, aber auch, dass eine
Übermittlung der Erklärung durch Textform – z.B. infolge einer entsprechenden vertraglichen
Vereinbarung – zulässig war.
3) Die elektronische Form des § 126 a
a) Auch § 126 b passt die Formvorschriften des Zivilrechts dem modernen Rechtsverkehr an.
Schreibt das Gesetz eine Schriftform vor, so kann die Schriftform gemäß § 126 III durch die
elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz (z.B. gemäß den §§ 492 I 2; 766,
2, 780, 2; 781, 2) etwas anderes ergibt.
b) Der Aussteller muss der Erklärung seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Diese qualifizierte
elektronische Signatur ist in § 2 Nr. 1 des SiG legal definiert. Es sind Daten in elektronischer
Form, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und der
Authentifizierung dienen. Die qualifizierte Signatur muss gemäß § 2 Nr. 2, 3 SiG zusätzliche
Voraussetzungen erfüllen: Sie muss (1) ausschließlich dem Signaturschlüsselinhaber zugeordnet
sein, (2) seine Identifizierung ermöglichen, (3) mit Mitteln erzeugt werden, die allein der
Schlüsselinhaber kontrollieren kann (4) mit den Daten, auf die sie sich bezieht, so verknüpft
werden, dass eine nachträgliche Veränderung erkennbar ist, (5) auf einem zur Zeit ihrer Erzeugung gültigen qualifizierten Zertifikat beruhen und (6) mit einer sicheren Signaturerstellungseinrichtung erstellt worden sein.
c) Wer sich mit einer qualifizierten elektronischen Signatur am Geschäftsleben beteiligen will, muss
also zunächst einmal die dafür erforderliche Hard- und Software besitzen und bei einem
Zertifizierungsdienst (z.B. Telekom, Post, Datev) ein qualifiziertes Zertifikat i.S.d. § 7 SiG beantragen. Dieses Zertifikat, das nur natürlichen Personen erteilt wird, besteht aus 2 kryptographischen Schlüsseln: einem öffentlichen Schlüssel und einem, der nur dem Inhaber der
Signatur zugänglich ist. Um zu signieren, muss der Aussteller den auf der Signatur-Chipkarte
gespeicherten privaten Schlüssel unter Eingabe der PIN über ein spezielles Zusatzgerät in den PC
einlesen.
d) Die Schriftform kann nur durch die elektronische Form erteilt werden, wenn der Erklärungsempfänger damit einverstanden ist. Dieses Einverständnis bedarf seinerseits keiner Form und
kann ausdrücklich oder konkludent erteilt werden, z.B. dadurch, dass der Empfänger die ihm
derart übermittelte Erklärung als wirksam behandelt.
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e) Die Erklärung muss den Namen des Ausstellers erkennen lassen - aber nicht in Form einer Unterschrift - und mit der qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden. Dabei kommt es
nicht darauf an, dass der Aussteller selbst eigenhändig signiert; es genügt also dass ein Dritter
das Dokument mit Zustimmung des Ausstellers mit dessen Signatur versieht. Behauptet der Aussteller, die Signatur sei von einem Dritten missbraucht worden, so muss er die prima facie-Vermutung des § 292 a ZPO entkräften. Zudem kann sich eine Einstandspflicht aus den Regeln
ergeben, die wir aus dem Bereich der Anscheins- und Duldungsvollmacht bzw. der Blankettfälschung kennen.
f) Verträge müssen in der Form des § 126 a II erstellt werden. Dabei genügt es nicht, dass jede
Partei nur ihre eigene Angebots- oder Annahmeerklärung signiert. Es müssen vielmehr
gleichlautende Dokumente erstellt werden, die den gesamten Vertragstext enthalten. Jede Partei
muss das für die andere Partei bestimmte Vertragsexemplar signieren.
4) Die öffentliche Beglaubigung gemäß den §§ 129 BGB; 39 ff. BeurkG
Sieht das Gesetz die öffentliche Beglaubigung einer Erklärung vor, so muss die Erklärung
schriftlich abgefasst sein und die Unterschrift des Erklärenden von einem Notar auf dem
Schriftstück durch einen Beglaubigungsvermerk beglaubigt werden. Der Notar soll die Unterschrift gemäß § 40 BeurkG nur beurkunden, wenn die Urkunde in Anwesenheit des Notars unterschrieben wird. Die öffentliche Beglaubigung sichert nur die Identität des Ausstellers. Der Notar
übernimmt aber keine Gewähr für den Inhalt der Erklärung, so dass dadurch eine sachverständige
Beratung nicht gewährleistet ist.
Beispiele:
§ 1155:
Der durch eine Kette von öffentlich beglaubigten Abtretungserklärungen legitimierte Besitzer des
Hypothekenbriefs ist ebenso als Berechtigter legitimiert wie der im Grundbuch eingetragene Hypothekar.
Ohne die Vorschrift des § 1155 wäre ja auch die Verkehrsfähigkeit einer Briefhypothek nicht größer als die
der Buchhypothek, wenn sich jeder Erwerber im Grundbuch würde eintragen lassen müssen, um als
Berechtigter zu gelten (vgl. auch § 39 II GBO).
§ 2198:
Der Erblasser kann die Bestimmung des Testamentsvollstreckers einem Dritten überlassen. Diese
Bestimmung erfolgt durch öffentlich beglaubigte Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht.
§ 29 GBO: Der Rechtspfleger soll eine Eintragung im Grundbuch nur dann vornehmen, wenn die zu dieser Eintragung
erforderlichen Erklärungen öffentlich beglaubigt worden sind. Die Form des § 29 GBO gilt aber nur für die
verfahrensrechtliche Eintragungsbewilligung i.S.d. § 19 GBO und hat auf die Wirksamkeit der dinglichen
Einigung keinen Einfluss.
§ 12 HGB: Anmeldungen zur Eintragung im Handelsregister sind in öffentlich beglaubigter Form einzureichen.

5) Die notarielle Beurkundung gemäß den §§ 128 BGB, 6 ff. BeurkG
a) Die Beurkundung ist ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beurkundungsgesetz
geregelt. Die Beurkundung erfolgt durch den Notar, um eine sachverständige Beratung durch
eine neutrale Person zu gewährleisten. Dabei können sich die Parteien an jeden Notar wenden,
ohne an den Ort des Vertragsschlusses, den Erfüllungsort oder den Ort gebunden zu sein, in dem
beim Grundstückskauf das Grundstück liegt.
b) Soll ein Rechtsgeschäft notariell beurkundet werden, so findet vor dem Notar eine Verhandlung
statt, in der der Notar mit den Parteien über den Inhalt des Rechtsgeschäfts spricht und ihnen die
rechtlichen Konsequenzen des Rechtsgeschäfts erläutert. Der Notar kontrolliert das Übereinstimmen von Wille und Erklärung und weist die Beteiligten auf eventuelle behördliche
Genehmigungserfordernisse hin, damit das Geschäft nicht an förmlichen Mängeln scheitert.
Anschließend fertigt er über die Erklärungen der Parteien eine Niederschrift an, die die
Bezeichnung des Notars und der Beteiligten sowie deren Erklärungen enthält. Sodann wird den
Beteiligten die Niederschrift vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben.
Nach den Parteien unterschreibt auch der Notar die Urkunde.
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Beispiel: ”Urkunden – Nr. .../ 2007: Verhandelt zu Bonn am 15. 4. 2007 erschienen vor dem Notar Dr. Klaus Müller
mit Amtssitz in Bonn Herr Peter Schmitz, geboren am 25. 10. 1955, nachstehend auch ”der Verkäufer” genannt, und
Herr Andreas Huber, geboren am 2. 5. 1958. Die Erschienenen wiesen sich durch Vorlage ihrer Personalausweise
aus. Die Erschienenen erklärten und ließen beurkunden:...Wir schließen den folgenden Kaufvertrag.....
Diese Niederschrift wurde den Erschienenen durch den Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und
dem Notar, wie folgt, eigenhändig unterschrieben.”

c) § 128 lässt dabei eine Sukzessivbeurkundung zu, bei der zunächst der Antrag und im Anschluss
die Annahme jeweils notariell beurkundet werden. Dadurch wird beiden Beteiligten die gleichzeitige Anwesenheit vor dem Notar erspart. Der Vertrag ist aber gemäß § 152 bereits mit der
Beurkundung geschlossen, nicht erst, wenn die notariell beurkundete Annahme der Gegenseite
zugeht.
Beispiele: §§ 311 b I, 873 II, 2385.

§ 128 gilt aber natürlich nicht, wenn das Gesetz eine gleichzeitige Anwesenheit der Beteiligten
anordnet, weil der Notar in diesen Fällen mit beiden Parteien gemeinsam über die Tragweite der
Erklärung sprechen soll.
Beispiele: §§ 925, 1410, 2276.

Eine beiderseitige Anwesenheit ist selbstverständlich auch dort nicht gefordert, wo ohnehin nur
eine der beiden Erklärungen notariell beurkundet werden muss.
Beispiel: § 518 I.

d) Die Beweiskraft einer notariellen (= öffentlichen) Urkunde erstreckt sich gemäß § 415 ZPO darauf,
dass die in der Urkunde genannten Personen vor dem ausstellenden Notar die Erklärungen mit
dem Inhalt abgegeben haben, der der Urkunde entspricht. Dabei kann zwar ein Gegenbeweis über
die unzutreffende Beurkundung geführt werden, doch kann dieser Gegenbeweis wegen der
besonderen Beweiskraft der Urkunde nicht mit einer Parteivernehmung geführt werden.
6) Der gerichtlich protokollierte Prozessvergleich gemäß § 127 a BGB
Der Prozessvergleich ermöglicht es den Parteien, einen Rechtsstreit ohne den Erlass eines Urteils zu
beenden. Der Vergleich wird vor Gericht geschlossen und beendet den Rechtsstreit zwischen Anhängigkeit und Rechtskraft einer bereits ergangenen gerichtlichen Entscheidung. Dabei setzt sich
der Vergleich aus einem materiellrechtlichen Rechtsgeschäft gemäß § 779 BGB und einer Prozesshandlung zusammen, die den Regeln der ZPO folgt. Es müssen die allgemeinen Prozessvoraussetzungen vorliegen, insbesondere müssen die Parteien anwaltlich vertreten sein, wenn Anwaltszwang herrscht. Der Vergleich wird bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Prozessparteien vor dem
Richter gemäß den §§ 160 III Nr. 1, 162 ZPO zu Protokoll gegeben. Ist der Vergleich derart
gerichtlich protokolliert, so ersetzt er gemäß § 127 a BGB jede Form, die nach den Regeln des
jeweiligen Rechtsgeschäfts vorgesehen ist. Es können daher auch vor Gericht im Wege des Prozessvergleichs Verträge geschlossen werden, die ansonsten notariell beurkundet werden müssen.
Beispiele: §§ 311 b I; 2276.

Das Vergleichsprotokoll wird den Parteien vorgelesen, von diesen genehmigt und gemäß § 163 ZPO
vom Richter unterschrieben. Im Gegensatz zur notariellen Beurkundung müssen die Parteien den
Prozessvergleich nicht unterschreiben.
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II. Der Umfang des Formerfordernisses
1) Das gesetzliche Formerfordernis erstreckt sich auf das gesamte Rechtsgeschäft mit allen
seinen wesentlichen Bestandteilen, bei Verträgen also auf alle Erklärungen, die die Parteien zum
Inhalt ihrer Vereinbarung machen wollen. Der Inhalt des Geschäftes muss so ausführlich dargestellt
werden, dass der Zweck der vorgeschriebenen Form erreicht wird.
Beispiel: Die Bürgschaftserklärung muss neben der Person des Gläubigers und des Schuldners auch die Hauptschuld
und den Willen erkennen lassen, für fremde Schuld einzustehen, um dem Bürgen den Inhalt seiner Erklärung noch
einmal vor Augen zu führen.

2) Der Hinweis auf mündlich erfolgte Nebenabreden genügt selbst dann nicht, wenn diese nachweislich getroffen wurden. Gibt der Urkundeninhalt das von den Parteien Gewollte nur unvollständig wieder, so muss nach den Regeln der Teilnichtigkeit gemäß § 139 entschieden werden, ob
der Vertrag wirksam ist: Im Zweifel führt der Formmangel eines Teils zur Nichtigkeit des gesamten
Geschäfts (BGH NJW 1981, 222).
Auf der anderen Seite hat sowohl bei gesetzlich vorgesehener als auch bei vertraglich vereinbarter
Form der formgerechte Vertrag die Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit für sich. Weicht
die formgerechte Erklärung von einer früheren mündlichen (und daher formnichtigen) Vereinbarung ab,
so wird vermutet, dass die Parteien ihren Willen in Richtung auf das abgeändert haben, was sie
später formwirksam vereinbart haben.

III. Der Anwendungsbereich der Formvorschriften
1) Das Gesetz hat die jeweiligen Formvorschriften bei den Rechtsgeschäften geregelt, die eine
bestimmte Form einhalten müssen. Um aber eine Umgehung der Formvorschriften zu verhindern,
sind auch die Rechtsgeschäfte formbedürftig, die darauf gerichtet sind, das Ergebnis des
formbedürftigen Rechtsgeschäftes mittelbar zu erzwingen (MünchKomm/Förschler § 125 Rz. 10).
Beispiele:
1) Ist über den Abschluss eines formbedürftigen Rechtsgeschäftes ein Vorvertrag geschlossen worden, so ist auch der
Vorvertrag formbedürftig, um nicht den Formzwang des Hauptgeschäfts durch einen formlosen, aber bindenden
Vorvertrag unterlaufen zu können.
2) Hat sich ein Gesellschafter bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags verpflichtet, ein Grundstück in die Gesellschaft
einzubringen, so muss der Gesellschaftsvertrag in der Form des § 311 b I geschlossen werden.
3) Hat ein Grundstückseigentümer einen Makler beauftragt, sein Grundstück zu verkaufen, so muss der Maklervertrag
in der Form des § 311 b I geschlossen werden, wenn sich der Eigentümer verpflichtet hatte, zur Vermeidung einer
hohen Vertragsstrafe jeden Interessenten als Käufer zu akzeptieren (BGH NJW 1990, 390, 391; 1970, 1915). Die
Vereinbarung von Aufwendungsersatz in angemessener Form ist jedoch formlos möglich.
4) Hat sich der Beauftragte bindend verpflichtet, für den Auftraggeber ein Grundstück zu erwerben, so muss der
Auftragsvertrag in der Form des § 311 b I geschlossen werden (BGH NJW 1981, 1267, 1268). Die Verpflichtung
des Beauftragten, das erworbene Grundstück an den Auftraggeber weiterzuübertragen, ist nicht gemäß § 311 b I
formbedürftig, weil diese Herausgabepflicht gemäß § 667 kraft Gesetzes besteht und gesetzliche
Übereignungspflichten nicht von § 311 b I erfasst werden (BGH NJW 1981, 1267, 1268). Etwas anderes gilt, wenn
sich der Auftraggeber bei einer bedingten Erwerbspflicht des Beauftragten rechtsgeschäftlich bindend verpflichtet
hatte, dem Beauftragten das erworbene Grundstück abzukaufen. Diese Erwerbsverpflichtung des Auftraggebers
bedarf der Form des § 311 b I (BGHZ 85, 245, 251).

2) Die Anfechtung eines formbedürftigen Rechtsgeschäfts ist formlos möglich.
3) Die Änderung einer formbedürftigen Vereinbarung bedarf derselben Form, wenn das Formerfordernis den Interessen beider Parteien dient und an den Grundfesten des Vertrags rüttelt, also
die Verpflichtung zu Leistung oder Gegenleistung betrifft.
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Schützt das Formerfordernis nur die Partei, deren Erklärung formbedürftig ist, muss eine Änderung
des Vertragsinhalts die entsprechende Form einhalten, wenn die Änderung die Verpflichtung
erweitert. Wird die Verpflichtung vermindert, eingeschränkt oder aufgehoben, ist die Änderung
formlos möglich, da diese Änderung vom Schutzzweck der Formvorschrift nicht erfasst wird.
4) Die Aufhebung eines formbedürftigen Geschäfts ist formlos möglich. Sie muss nur dann in der
Form des aufzuhebenden Geschäfts erfolgen, wenn aus der Änderung heraus die Gegenseite eine
Verpflichtung eingeht, die formwirksam begründet werden muss.
Beispiel: Ist ein Grundstückskaufvertrag bereits notariell beurkundet worden, so kann der Kaufvertrag solange formlos
aufgehoben werden, bis der Erwerber durch Eintragung im Grundbuch Eigentümer geworden ist. Ist er bereits
Eigentümer, so verpflichtet er sich durch die Aufhebung des Kaufvertrags, das bereits erworbene Eigentum
zurückzuübertragen, wobei eine Verpflichtung zur (Rück)Übereignung eines Grundstücks in der Form des § 311 b I
erfolgen muss.
Der BGH ist in NJW 1982, 1639 noch einen Schritt weitergegangen: Danach soll die Aufhebung eines Grundstückskaufvertrags nur noch in der Form des § 311 b I möglich sein, wenn der Erwerber (z.B. nach Eintragung einer
Vormerkung) bereits ein Anwartschaftsrecht erworben hat.

IV. Die Rechtsfolgen bei Verstoß gegen eine gesetzlich vorgeschriebene Form
1) Der Grundsatz der Formnichtigkeit gemäß § 125, 1
Gemäß § 125, 1 ist ein Rechtsgeschäft, das eine gesetzlich vorgeschriebene Form nicht einhält,
nichtig. Diese Nichtigkeitsfolge tritt ein, auch ohne dass sich einer der an diesem Geschäft
Beteiligten auf den Formmangel beruft. Auch eine Bestätigung i.S.d. § 141 kommt nicht in
Betracht, doch kann in der gewollten Bestätigung eine Neuvornahme des Geschäfts gesehen werden,
die aber ebenfalls nur wirksam ist, wenn sie die vorgeschriebene Form einhält.
Zwar wirkt auch die formwirksame Bestätigung nicht zurück, doch gilt in derartigen Fällen § 141 II:
Die Parteien sind im Zweifel verpflichtet, einander so zu stellen, wie beide bei anfänglicher
Wirksamkeit des Geschäfts stünden.
Sind bereits Leistungen ausgetauscht worden, ohne dass dadurch der Formmangel geheilt wurde
(dazu unten 3.), so erfolgt eine Rückabwicklung über die §§ 812 ff..
Beispiel: Der Käufer eines Grundstücks hatte einen Teil des Kaufpreises bereits bezahlt.

-Klausurtipp: Bei der Rückabwicklung ist aber gerade beim fehlgeschlagenen
Grundstückskauf innerhalb des Bereicherungsrechts die Verteilung des „Entreicherungsrisikos“
zu beachten. Es dürfen im Hinblick auf den Wegfall der Bereicherung i.S.d. § 818 III nicht alle
Kosten bereicherungsmindernd abgezogen werden, die dem Kondiktionsschuldner entstanden
sind; es muss vielmehr geprüft werden, ob die Kosten nicht im alleinigen Interesse des
Kondiktionsschuldners entstanden sind, so dass er allein das Risiko trägt, dass sich diese Kosten
als nutzlos erweisen. Ist dies der Fall, so darf er sich diesbezüglich nicht auf § 818 III berufen.
Beispiel nach BGH NJW 1992, 1037: Eine Vormerkung wird im alleinigen Interesse des Grundstückskäufers
eingetragen, so dass der Käufer bei einem formnichtigen Grundstückskauf bezgl. der Kosten der Vormerkung das
„Entreicherungsrisiko“ trägt (vgl. dazu ausführlich Langels, Schuldrecht BT 3 § 20 II 2 c).

2) Gesetzliche Ausnahmetatbestände
In gesetzlich geregelten Ausnahmetatbeständen macht das Gesetz von der Regel des § 125, 1 eine
Ausnahme, weil es den Schwächeren der beiden vor den Folgen der Nichtigkeit bewahren will.
a) § 550, 1: Ein Mietvertrag, der für länger als ein Jahr geschlossen wird, muss schriftlich geschlossen werden, damit der Beweis über den Vertragsinhalt gesichert wird. Dies ist insbesondere
in den Fällen von Bedeutung, in denen ein vermietetes Grundstück veräußert wird und der
84
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Erwerber gemäß § 566 I kraft Gesetzes in den Mietvertrag eintritt. Wird diese Form nicht
eingehalten, so ist der Mietvertrag aber nicht gemäß § 125, 1 nichtig, weil dies für den Mieter ein
untragbares Ergebnis wäre. § 550, 1 ordnet daher an, dass der Mietvertrag als auf unbestimmte
Zeit geschlossen gilt, wobei die Kündigung aber nicht vor Ablauf eines Jahres zulässig ist.
b) § 494 II: Verbraucherdarlehensverträge müssen gemäß § 492 I 5 Nr. 5 u.a. den Zinssatz enthalten,
zu dem sie abgeschlossen sind. Der Vertrag ist gemäß § 494 I nichtig, wenn diese Angabe fehlt.
Dennoch wird der Kreditvertrag gemäß § 494 II wirksam, wenn der Verbraucher das Darlehen
erhält oder den Kredit in Anspruch nimmt. Der vereinbarte, aber nicht schriftlich festgelegte Zins
ermäßigt sich gemäß § 494 II 2 auf den gesetzlichen Zinssatz. Dadurch wird dem Kreditnehmer
ermöglicht, die Sache bzw. das Geld zunächst zu möglichst günstigen Konditionen zu behalten
und die vereinbarte Summe zudem (im Gegensatz zur Rückabwicklung über die §§ 812 ff.) in Raten
zurückzuzahlen.
3) Die Heilung des Formmangels
a) In bestimmten Fällen sieht das Gesetz vor, dass der Mangel der gesetzlich vorgeschriebenen
Form mit einer ex nunc – Wirkung geheilt wird (BGHZ 54, 56, 63), wenn die vermeintlich geschuldete Leistung erbracht wird. Dies gilt auch dann, wenn die Parteien den Formmangel nicht
kannten und sich irrig zur Leistung verpflichtet fühlten, setzt allerdings voraus, dass beide
Vertragsparteien zur Zeit des heilenden Ereignisses den Vertrag noch erfüllen wollen (BGH NJW
1994, 586, 588). Aufgrund der Heilung stellt jetzt das nunmehr wirksame Geschäft einen
Rechtsgrund für das Behaltendürfen der Leistung dar, so dass der Leistende das Geleistete nicht
nach § 812 I 1, 1. Alt. zurückfordern kann.
b) Die Heilung des Formmangels wirkt zwar nicht auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts zurück, doch gilt § 141 II analog: Beide Parteien müssen einander so stellen, wie sie
bei anfänglicher Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts stünden (BGHZ 32, 11, 13; 54, 56, 63; Palandt/Heinrichs § 125 Rz. 11; MünchKomm/Förschler § 125 Rz. 26 m.w.N.).

c) Die Heilung betrifft aber nur den Formmangel. Ist das Rechtsgeschäft aus anderen Gründen
nichtig (z.B.: §§ 108 I, 134, 138 I), kann auch das Bewirken der Leistung nichts an der Nichtigkeit
ändern.
d) Eine Heilung des Formmangels sieht das Gesetz in folgenden Fällen vor:
aa) § 311 b I 2: Ein unter Verstoß gegen § 311 b I 1 geschlossener Kaufvertrag wird gemäß
§ 311 b I 2 wirksam, wenn Auflassung und Eintragung ins Grundbuch erfolgen.
bb) § 518 II:

Der Formmangel der Schenkung wird durch Bewirken der versprochenen
Leistung geheilt.

cc) § 766, 3:

Zahlt der Bürge an den Gläubiger, so wird der Formmangel der Bürgschaft
geheilt.

dd) § 2301 II: Vollzieht bei der Schenkung auf den Todesfall der Schenker die Schenkung
durch Leistung des zugewendeten Gegenstandes, so finden die Vorschriften
über die Schenkung unter Lebenden und damit § 518 II Anwendung. Denken
Sie innerhalb des Erbrechts daran, dass im Rahmen des § 2301 II der Schenker
die Schenkung vollziehen muss. Eine Vollziehung durch seine Erben nach
seinem Tod kann den Formmangel nicht heilen! (Lesen Sie dazu bitte Langels,
Erbrecht § 12 I 2.)
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4) Problemfälle
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Form unerlässlich. Dies gilt umso mehr, als § 125, 1 zwingendes Recht ist und seinem Wortlaut nach keine
Ausnahme zulässt. Sieht das Gesetz zur Regel des § 125, 1 auch an anderen Stellen keine Ausnahme
vor, so scheint es bei der Nichtigkeit als zwingender Rechtsfolge des Formverstoßes zu bleiben.
Dennoch muss man in Fällen, in denen die Nichtigkeit als Rechtsfolge problematisch erscheint,
anhand gesetzlicher Wertungen ermitteln, ob der Formverstoß wirklich zur Nichtigkeit führen soll.
Dabei lassen sich 3 Fallgruppen unterscheiden, wobei wir in jedem Fall anhand gesetzlicher
Wertungen und der Umstände, unter denen der Formfehler entstanden ist, ermitteln müssen,
ob die Nichtigkeit ein tragbares Ergebnis ist.
a) Beide Parteien kannten das Formerfordernis, das aber dennoch nicht beachtet wurde.
Fall nach RGZ 117, 121 (”Edelmannfall”): Großgrundbesitzer Wilhelm Brause verspricht dem Knecht Bullmann
als Belohnung für seine Dienste die schenkweise Übereignung eines Grundstücks. Bullmann weist zaghaft darauf
hin, dass das Schenkungsversprechen der notariellen Beurkundung bedarf; Wilhelm erwidert, dass er ein Edelmann
sei und daher sein Wort genügen müsse. Später weigert sich Wilhelm, die Schenkung zu vollziehen.

In derartigen Fällen wird die gesetzlich vorgeschriebene Form aus 2 Gründen nicht eingehalten:
Entweder vertrauen sich die Parteien dahingehend, dass sie auf die Einhaltung der Form
übereinstimmend verzichten oder die eine Partei hat die andere Partei nicht zur Einhaltung der
Form bewegen können (so im Edelmannfall).
aa) Halten die Parteien eine gesetzlich vorgeschriebene Form bewusst nicht ein, ist das Rechtsgeschäft ohne Ausnahme nichtig, da die Nichtigkeit des § 125, 1 hier kein untragbares Ergebnis darstellt. Auch der Beschenkte wusste, dass er die Erfüllung nicht erzwingen konnte, da
ihm der Abschluss eines wirksamen Vertrags gegen den Willen des anderen nicht gelungen
war. Bullmann ist hier nicht schutzwürdig, da er sich bewusst auf eine derart unsichere
Rechtsposition eingelassen hat (BGH WM 1963, 407, 409; Palandt/Heinrichs § 125 Rz. 19;
MünchKomm/Förschler § 125 Rz. 60). Bei dieser Nichtigkeit bleibt es auch dann, wenn Wilhelm
den Vertrag von vornherein nicht erfüllen wollte und insofern arglistig gehandelt hat.
bb) Dem „Beschenkten“ kann jedoch im „Edelmannfall“ durch einen Anspruch aus § 612 auf
Zahlung der üblichen Vergütung sowie durch einen Schadensersatzanspruch auf Ersatz des
Vertrauensschadens gemäß den §§ 823 II, 263 StGB; 826 BGB geholfen werden. Sowohl
der Betrug als Schutzgesetz als auch die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung des § 826
setzen aber voraus, dass der „Schenker“ das Grundstück von Anfang an nicht übereignen
wollte.
b) Eine Partei hat die andere Partei arglistig über die Formbedürftigkeit getäuscht.
aa) In derartigen Fällen stehen dem Getäuschten zwar Schadensersatzansprüche auf Ersatz
des Vertrauensschadens aus culpa in contrahendo gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I 1 und
gemäß den §§ 823 II, 263 StGB; 826 zu, doch wird der Getäuschte hier über § 249 I nur so
gestellt, wie er ohne die Täuschung stünde, also so, als ob von diesem Vertrag niemals die
Rede gewesen wäre. Dies ersetzt dem Getäuschten zwar seine nutzlosen Aufwendungen und
die Mehraufwendungen, die er jetzt für den Erwerb einer vergleichbaren Sache nach einer
etwaigen Preissteigerung bezahlen muss, doch gewähren ihm diese Schadensersatzansprüche keinen Erfüllungsanspruch.
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bb) Der Getäuschte kann aber stattdessen über § 242 Erfüllung trotz der Formnichtigkeit des
Vertrags verlangen, weil sich der andere auf die durch seine Täuschung verursachte Formnichtigkeit nicht berufen darf (BGHZ 35, 272, 279). Der Getäuschte hat also das Recht,
zwischen Ersatz des Vertrauensschadens und Erfüllung des Vertrags Zug um Zug
gegen die vereinbarte Gegenleistung zu wählen.
c) Beide Parteien kannten die Formbedürftigkeit nicht.
aa) Beide Parteien handelten schuldlos.
(1) Trifft weder die eine Partei noch die andere im Hinblick auf den Formverstoß ein Vorwurf,
so bleibt es bei der Nichtigkeit des Vertrags (BGH NJW 1987, 948); dies gilt auch dann, wenn
eine Partei die Nichteinhaltung der Form durch eine irrige Vorstellung schuldlos veranlasst
hat (BGH NJW 1977, 2072). Schadensersatzansprüche auf Ersatz des Vertrauensschadens
scheitern am fehlenden Verschulden.
(2) Eine Ausnahme will der BGH nur in den Fällen machen, in denen sich entweder eine Partei
durch das Berufen auf die Formnichtigkeit in hohem Maße widersprüchlich verhalten würde
(zB, weil sie den Vertrag über einen längeren Zeitraum als wirksam behandelt und auch bereits erhebliche
Vorteile daraus gezogen hat; BGHZ 138, 339, 348) oder wenn bei der Nichtigkeit des Vertrags die

wirtschaftliche Existenz einer Partei gefährdet ist; in derartigen Fällen darf sich die
Gegenseite nach Treu und Glauben nicht auf die Nichtigkeit des Vertrags berufen (BGHZ 48,
396, 398). Dabei legt der BGH die Meßlatte aber sehr hoch:
(a) Zunächst muss ein Vertrag mit hinreichend klarem Inhalt geschlossen worden sein. Hat
die eine Seite den Vertragsschluss nur beiläufig zugesagt, so liegt in der Berufung auf die
Formnichtigkeit keine unzulässige Rechtsausübung.
(b)Ein wirtschaftlich hartes Ergebnis für den von der Nichtigkeit Betroffenen genügt nicht; es
muss schlechthin untragbar sein (BGHZ 138, 339, 348 mwN). Können die Rückabwicklungsansprüche der §§ 812 ff. die wirtschaftliche Existenzgefährdung abwenden, kann Erfüllung
nicht verlangt werden.
bb) Eine Partei hat die Formbedürftigkeit des Geschäfts fahrlässig verkannt.
Hier kommen Schadensersatzansprüche aus c.i.c. gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I 1 auf
Ersatz des Vertrauensschadens in Betracht, wenn die schuldhaft handelnde Partei ihre vorvertragliche Sorgfalts- und Aufklärungspflicht dadurch verletzt hat, dass sie nicht auf die
Formbedürftigkeit des Geschäfts hingewiesen hat. Eine derartige Schadensersatzpflicht
muss aber auf Ausnahmefälle begrenzt werden, da grundsätzlich jede Partei für sich selbst
verantwortlich ist, so dass sich auch der Geschädigte um die Formbedürftigkeit hätte
kümmern müssen (dazu unten 2 c).
(1) Eine c.i.c.-Haftung kommt in 2 Fallgruppen in Betracht:
(a) Eine Partei hat auf Nachfrage der anderen Partei über die Formbedürftigkeit schuldhaft
falsche Angaben gemacht (BGH NJW 1965, 812, 813; Staudinger/Dilcher § 125 Rz. 137).
(b)Eine Partei hat aufgrund besonderer Sachkunde Vertrauen für sich in Anspruch genommen,
so dass der andere keinen Anlass sah, sich selbständig nach der Formbedürftigkeit zu
erkundigen (”Sie müssen es ja wissen.”).
Beispiel: Ein gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen ruft in rechtsunkundigen Kaufinteressenten den
Eindruck hervor, durch selbst entworfene Vertragsformulare wirksame Kaufverträge schließen zu können.
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(2) Der Umfang der c.i.c.-Haftung
(a) Nach einer Ansicht (MünchKomm/Förschler § 125 Rz. 47 m.w.N.) soll der Umfang der
Schadensersatzpflicht davon abhängen, ob der Vertrag in Kenntnis der Formbedürftigkeit geschlossen worden wäre oder nicht.
(aa) Wäre der Vertrag in Kenntnis der Formbedürftigkeit nicht geschlossen worden,
so ersetzt die c.i.c. über § 249 I nur den Vertrauensschaden. Der Geschädigte wird also
in Geld so gestellt, wie er stünde, wenn von diesem Vertrag niemals die Rede gewesen wäre.
Ersetzt werden z.B. nutzlose Aufwendungen wie Gutachterkosten, die in Erwartung der
baldigen Erfüllung getätigt wurden, sowie Mehraufwendungen, die jetzt anfallen, weil ein
vergleichbares Objekt infolge der Preissteigerung nur noch zu einem höheren Preis erhältlich
ist. Der Schadensersatzanspruch wird aber auf das Erfüllungsinteresse summenmäßig
beschränkt, da der Geschädigte nicht verlangen kann, besser gestellt zu werden, als er bei
wirksamem Vertragsschluss stünde.
(bb) Wäre der Vertrag in Kenntnis der Formbedürftigkeit wirksam geschlossen
worden, so ersetzt die c.i.c. dem Geschädigten sein Erfüllungsinteresse. Er wird also in
Geld (!) so gestellt, wie er bei wirksamem Vertragsschluss stünde. Dabei darf das Erfüllungsinteresse nicht mit einem Erfüllungsanspruch verwechselt werden: Erfüllung in Natur (=
Übereignung des Grundstücks) kann der Geschädigte auch dann nicht verlangen, wenn der andere
die Formbedürftigkeit schuldhaft übersehen hat; er wird ausschließlich in Geld so gestellt,
wie er bei einem wirksamen Vertragsschluss stünde.
(b)Nach anderer Ansicht (Flume § 15 III 4 c; Larenz Schuldrecht AT § 9 I 3) ersetzt die c.i.c. in
derartigen Fällen nur den Vertrauensschaden, da es sich bei dem Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung um einen Erfüllungsersatzanspruch handelt: Kann der
Betroffene aber wegen der Nichtigkeit des Vertrags keine Erfüllung verlangen, so steht ihm
auch kein Ersatzanspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu.
(c) Medicus (BR 185) meldet gegen die pauschale Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus c.i.c. selbst dann Bedenken an, wenn man den Schadensersatz auf den
Vertrauensschaden begrenzt. Zum einen müsse der Vertrauensschaden nicht immer unterhalb des Erfüllungsinteresses liegen, zum anderen sei nicht einzusehen, warum eine Partei
verpflichtet sei, für einen wirksamen Vertragsschluss zu sorgen. Es müsse daher im
Einzelfall entschieden werden, ob der schuldhaft Handelnde dem anderen eine Beratung
geschuldet habe und daher nicht schutzwürdig sei.

V. Der Verstoß gegen eine vertraglich vereinbarte Form
1) Sieht das Gesetz für ein Rechtsgeschäft keine Form vor, so steht es den Parteien frei, in welcher
Form sie die Vereinbarung schließen, so dass auch ein mündlich oder konkludent geschlossener
Vertrag wirksam ist. Gerade bei besonders umfangreichen Verträgen oder Geschäften mit einer
erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung werden die Parteien aber oftmals eine Schriftform
vereinbaren, um unverbindliche Verhandlungen von bindenden Vereinbarungen abzugrenzen und
um einen Streit über den Inhalt des Vertrags erst gar nicht aufkommen zu lassen.
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2) Dabei können die Parteien auch darüber bestimmen, ob die Einhaltung der vereinbarten Form eine
Wirksamkeitsvoraussetzung (= konstitutiv) sein soll, mit der das Geschäft steht und fällt, oder ob auch
eine mündliche Vereinbarung wirksam sein soll, man sie zur Sicherheit aber (rein deklaratorisch) noch
einmal schriftlich bestätigen will. Hier muss also durch Auslegung der Formvereinbarung ermittelt
werden, welchen Zweck die Parteien mit der Einhaltung der Form erreichen wollten.
Beispiel: Soll aufgrund einer mietvertraglichen Vereinbarung eine Kündigung nur durch eingeschriebenen Brief zulässig
sein, so soll durch die Form des Einschreibebriefs nur ein Streit darüber vermieden werden, ob und wann die Kündigung
dem anderen zugegangen ist. Steht diese Frage außer Streit, so ist auch eine mündliche Kündigungserklärung wirksam,
da die Vereinbarung der Form keine Wirksamkeitsvoraussetzung war (OLG Frankfurt NJW-RR- 1999, 955;
MünchKomm/Eisele § 130 Rz. 12).

3) Da das Formerfordernis nur auf einer vertraglichen Vereinbarung beruht, steht es den Parteien
selbstverständlich frei, diese Formvereinbarung wieder rückgängig zu machen und auch eine
mündliche Erklärung wieder wirksam werden zu lassen. Ein derartiger Aufhebungsvertrag muss
seinerseits nicht schriftlich erfolgen, sondern kann ebenso wie die Formvereinbarung auch mündlich
geschlossen werden (BGH WM 1974, 105).
4) Streitig sind dabei die Fälle, in denen die Parteien bei einer vom ursprünglichen Vertrag
abweichenden Vereinbarung gar nicht mehr daran gedacht haben, dass nach der damaligen
Vereinbarung eine Abweichung vom Vertrag schriftlich erfolgen muss und dass man zunächst dieses
Schriftformerfordernis aufheben muss, um sich mündlich einigen zu können.
a) Nach einer Ansicht (BGH NJW 1993, 1063; 1975, 1653; 1965, 293; Flume § 15 III 2; Soergel/Hefermehl § 125
Rz. 33) genügt es, dass die Parteien die mündliche Erklärung als wirksam behandeln wollten: Eine
Aufhebung der zuvor vereinbarten Schriftform ist also auch dann möglich, wenn den Parteien bei
der mündlichen Vereinbarung gar nicht klar war, dass man das Schriftformerfordernis zunächst
würde rückgängig machen müssen.
b) Nach anderer Ansicht (Larenz AT § 21 I 4 c; MünchKomm/Förschler § 125 Rz. 77; Staudinger/Dilcher § 125
Rz. 11, 12) sind die Parteien auch dort, wo die Form nur auf ihrer Vereinbarung beruht, an ihre
eigene Vereinbarung gebunden und müssen sie zunächst aufheben, um sich wirksam mündlich
einigen zu können. Dennoch ist es treuwidrig, sich auf die Unwirksamkeit der mündlichen
Vertragsabweichung oder -aufhebung zu berufen, wenn die Parteien bei der mündlichen Vereinbarung die ursprünglich vereinbarte Schriftform vergessen haben und sie zur Zeit der mündlichen
Abrede das Schriftformerfordernis sicher aufgehoben hätten.
Beide Ansichten liegen also nicht allzu weit auseinander, da bei einer mündlichen Vereinbarung
wohl stets anzunehmen ist, dass die Parteien das Schriftformerfordernis aufgehoben hätten, wenn
sie daran gedacht hätten. Ansonsten wäre die mündliche Vereinbarung ja auch sinnlos gewesen.
Fazit: Ist die Aufhebung der zuvor vertraglich vereinbarten Form auch dann möglich, wenn die
Parteien gar nicht mehr an das Formerfordernis gedacht haben, dann bleibt von § 125, 2 und
seiner Nichtigkeit als regelmäßiger Folge eines Formverstoßes nichts mehr übrig. Entscheidend
ist lediglich, dass die Parteien auch durch ihre mündliche Vereinbarung eine Rechtsfolge übereinstimmend herbeiführen wollten. Dies gilt auch dann, wenn durch AGB für Änderungen des
Vertrags ausdrücklich Schriftform vorgesehen ist, da gemäß § 305 b die Individualabrede den
AGB vorgeht (BGH NJW 1986, 3132).
Einseitig kann die vertragliche Formabrede jedoch nicht beseitigt werden.
Beispiel: Haben die Mietvertragsparteien für die Kündigung Schriftform vereinbart, so genügt es nicht, dass der
Mieter dem Vermieter die Kündigung auf dessen Anrufbeantworter spricht. Die Kündigung ist nach der
Auslegungsregel des § 125, 2 im Zweifel nichtig.
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§ 16 Abgabe und Zugang von Willenserklärungen
Vorbemerkung
1) Die Bedeutung von Abgabe und Zugang
Die Vorschrift des § 130 entscheidet darüber, ob und mit welchem Inhalt eine Willenserklärung
wirksam wird. Dabei unterscheidet das Gesetz in § 130 zwischen der Abgabe (§ 130 II) und dem
Zugang (§ 130 I) der Erklärung.
a) Als Abgabe bezeichnet das Gesetz den Zeitpunkt, in dem eine fertige Willenserklärung
vorliegt.
Beispiel: Die mündliche Erklärung ist fertig, wenn sie ausgesprochen wird; das Testament ist fertig, wenn der
Erblasser es niedergeschrieben und unterschrieben hat.

b) Der Zugang bestimmt dagegen, wann die Erklärung wirksam wird. Dabei kann der Zugang
mit der Abgabe zeitlich zusammenfallen, aber auch der Abgabe zeitlich nachfolgen.
Beispiele: Erklärt K in Anwesenheit des V, er wolle dessen Wagen kaufen, so fallen Abgabe und Zugang des
mündlichen Angebots zeitlich zusammen. Schreibt K dem abwesenden V einen entsprechenden Brief, so ist das
Angebot mit dem Einwurf des Briefes in den Postbriefkasten abgegeben. Die Erklärung geht aber erst zu, wenn der
Briefträger sie in den Briefkasten des V wirft.

2) Empfangsbedürftige und nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen
Sowohl bei der Abgabe als auch beim Zugang muss zwischen empfangsbedürftigen und nicht
empfangsbedürftigen Erklärungen unterschieden werden.
a) Empfangsbedürftig sind die Erklärungen, die im Verhältnis zu einer anderen Person eine
unmittelbare Rechtsfolge auslösen. Sie müssen dem Empfänger gemäß § 130 I 1 zugehen, um
wirksam zu werden.
Beispiele: Angebot, Annahme, Anfechtung, Kündigung, Rücktritt, Aufrechnung.

b) Nicht empfangsbedürftige Erklärungen werden allein durch ihre Abgabe wirksam. Sie
müssen also nicht demjenigen zugehen, den letztlich die Folgen der Erklärung treffen.
Beispiele: § 657: Bei der Auslobung ist jedermann ein potentieller Adressat, der die geforderte Handlung vornimmt,
so dass hier ein Zugang gar nicht bewirkt werden kann.
Im Rahmen der Dereliktion nach § 959 muss der Wille, durch die Besitzaufgabe auf das Eigentum zu verzichten,
niemandem zugehen. Wer die auf einer Parkbank bewusst zurückgelassene Tageszeitung an sich nimmt, erwirbt
durch Aneignung Eigentum, ohne dass ihm gegenüber der Eigentumsverzicht des früheren Eigentümers erklärt
werden muss.
§ 1937: Hat der Erblasser formwirksam ein Testament errichtet, so ist das Testament auch dann wirksam, wenn es
den Betroffenen noch nicht zugegangen ist. Einerseits würde der Erbe nach Kenntnisnahme auf den Bestand des
Testamentes vertrauen, obwohl der Erblasser es gemäß den §§ 2254 ff. jederzeit ändern kann. Andererseits will der
Erblasser zu Lebzeiten auch mit denen noch in Frieden weiterleben, die nicht testamentarisch bedacht sind oder
deren Erbteil hinter ihren Erwartungen zurückbleibt.
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I.

§ 16 Abgabe und Zugang der Willenserklärung

Die Abgabe der Erklärung

1) Eine nicht verkörperte (= mündliche) Erklärung ist abgegeben, wenn der Erklärende die Worte in
Richtung auf den Empfänger ausspricht, so dass dieser sie hören kann.
2) Bei den verkörperten Erklärungen muss man unterscheiden:
a) Ein Testament wird wirksam, wenn der Erblasser die Urkunde eigenhändig handschriftlich
erstellt und unterschreibt.
b) Eine schriftliche Erklärung ist abgegeben, wenn der Erklärende freiwillig die Verfügungsgewalt
über das Schriftstück aufgibt und sie in Richtung auf den Empfänger auf den Weg bringt.
aa) Soll die verkörperte Erklärung einem Anwesenden überreicht werden, so ist die Erklärung
noch nicht mit ihrer Herstellung abgegeben, sondern erst, wenn der Aussteller sie freiwillig
aus der Hand gibt. Die einseitige Inbesitznahme des Empfängers genügt nicht.
bb) Soll die Erklärung gegenüber einem Abwesenden abgegeben werden, so muss sie der Absender nicht nur erstellen, sondern entweder einem Boten aushändigen oder sie in einen Postbriefkasten werfen. Der Absender muss die Erklärung also so weit auf den Weg bringen,
dass mit ihrer Übermittlung an den Empfänger gerechnet werden kann (BGH NJW 1979, 2032,
2033; Palandt/Heinrichs § 130 Rz. 4).
Problem: Die abhandengekommene Willenserklärung
Fall: Rechtsanwalt Gluffke will sein Büro neu einrichten und hat bereits ein Bestellformular für einen neuen
Sessel ausgefüllt. Weil er sich die Sache aber noch einmal überlegen möchte, lässt er das Bestellformular auf
seinem Schreibtisch liegen. Dort findet es seine Sekretärin F, die es in der Annahme in den Briefkasten wirft,
damit dem Wunsch ihres Chefs zu entsprechen. Als der vermeintlich bestellte Sessel eintrifft, weigert sich
Gluffke, den Sessel abzunehmen, weil er sich in der Zwischenzeit für ein anderes Modell entschieden hat. Der
Verkäufer V des Sessels verlangt Erfüllung, hilfsweise Ersatz seines Vertrauensschadens.

Gluffke hat keine Willenserklärung abgegeben, da die Bestellung den Machtbereich des
Gluffke ohne seinen Willen verlassen hat; die „Erklärung“ ist daher ohne Anfechtung
nichtig. Der Vertrag ist daher selbst dann nicht wirksam geschlossen worden, wenn der
Verkäufer das Abhandenkommen der Erklärung nicht erkennen konnte. V kann daher nicht
Erfüllung verlangen.
Der Erklärungsgegner kann aber in analoger Anwendung des § 122 Ersatz seines Vertrauensschadens verlangen, weil der Absender in zurechenbarer Weise den Rechtsschein gesetzt hat,
diese Erklärung abgegeben zu haben (Larenz § 21 II a).
Flume (§ 23, 1) will bei einer dem „Absender“ zurechenbaren Erklärung die Erklärung
zunächst wirksam sein lassen, so dass der „Absender“ sie gemäß § 119 I mit der Folge des
§ 122 anfechten muss.
3) Die Abgabe einer Willenserklärung ist in Ihrer Klausur an folgenden Stellen von Bedeutung:
a) §§ 119 ff.: Der zur Anfechtung berechtigende Irrtum muss in dem Augenblick vorgelegen haben,
in dem die Willenserklärung abgegeben wurde. Wurde ein Bote in die Übermittlung der
Erklärung eingeschaltet, so gilt dies auch im Rahmen des § 120.
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b) § 130 II: Stirbt der Erklärende nach Abgabe der Willenserklärung oder verliert er seine
Geschäftsfähigkeit, so ändert dies nichts an der Wirksamkeit der zuvor bereits abgegebenen
Erklärung. Dies gilt entsprechend, wenn im Zuge der Betreuung Volljähriger ein Einwilligungsvorbehalt gemäß § 1903 angeordnet wird. Die Erklärung bleibt auch dann wirksam, wenn der
Empfänger vor dem Zugang der Erklärung vom Tod des Erklärenden oder dem Verlust der
Geschäftsfähigkeit erfährt.
c) § 138 I: Die Umstände, die zur Sittenwidrigkeit der Erklärung führen, müssen zur Zeit der
Abgabe der Erklärung vorliegen.
d) Muss eine Erklärung innerhalb einer bestimmten Frist abgegeben werden, so ist der Zeitpunkt
der Abgabe, nicht der des Zugangs entscheidend. Die Erklärung wird aber erst mit dem Zugang
beim Adressaten wirksam.
Folge: Man muss zwischen Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit unterscheiden: Der Empfänger
trägt das Verzögerungsrisiko, der Absender trägt das Verlustrisiko und damit die Beweislast
für den Zugang.

II. Der Zugang
Bei der Frage, ob und mit welchem Inhalt eine empfangsbedürftige Erklärung zugegangen und daher
wirksam geworden ist, muss man zwischen verkörperten und nicht verkörperten Erklärungen unterscheiden sowie danach, ob der Adressat der Erklärung anwesend oder abwesend war.
1) Der Zugang verkörperter Erklärungen unter Abwesenden: §§ 130, 131
Das Gesetz hat nur diesen Fall in den §§ 130, 131 positiv geregelt: Eine verkörperte empfangsbedürftige Erklärung wird in Abwesenheit des Empfängers wirksam, wenn sie ihm zugeht. Sie wird
nach § 130 I 2 nicht wirksam, wenn ihm bereits vorher oder spätestens gleichzeitig ein Widerruf
zugeht.
Ist die Erklärung an einen Geschäftsunfähigen gerichtet, so wird sie gemäß § 131 I erst mit dem
Zugang bei dessen gesetzlichem Vertreter wirksam. Das gleiche gilt gemäß § 131 II, wenn die
Erklärung an einen beschränkt Geschäftsfähigen gerichtet ist, es sei denn, dass ihm die Erklärung
lediglich einen rechtlichen Vorteil einräumt. Im Einzelnen:
a) Eine verkörperte Erklärung (z.B. ein Brief) geht einem Abwesenden zu, wenn der Brief derart in
den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass mit seiner tatsächlichen Kenntnisnahme zu
rechnen ist (ganz h.M., z.B. BGH NJW 1980, 990; BAG NJW 1989, 606 m.w.N.) .
Beispiel: Einwurf in den Briefkasten oder ins Postfach.

b) Der Zugang kann aber auch auf andere Art bewirkt werden, solange mit der Möglichkeit der
Kenntnisnahme zu rechnen ist.
Beispiel: Der Mieter eines möblierten Zimmers legt die Kündigung auf den Wohnzimmertisch des Vermieters, in
dessen Haus er wohnt.

c) Die Erklärung geht aber in Abwesenheit des Empfängers erst zu, wenn mit der Kenntnisnahme
zu rechnen ist.
Ein Brief, den der Absender erst um 23.00 Uhr in den Briefkasten des Adressaten wirft, geht erst am nächsten
Werktag zu.
Die in das Postfach des Adressaten gelangte Erklärung geht erst zu, wenn die Post öffnet und der Kunde an sein
Schließfach gelangen kann.
Ein Einschreibebrief geht in Abwesenheit des Empfängers nicht bereits mit der Benachrichtigung zu, dass das
Schriftstück auf der Post hinterlegt wurde, sondern erst, wenn der Empfänger es abholt, da er vor diesem Zeitpunkt
noch keine Möglichkeit der Kenntnisnahme hat. Hier trägt also der Absender das Risiko der durch dieses Verfahren
bedingten zeitlichen Verzögerung (BGH VersR 1984, 45; Palandt/Heinrichs § 130 Rz. 7 mwN).
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Auf der anderen Seite muss jeder, der aufgrund einer bestehenden oder angebahnten Vertragsbeziehung mit dem
Zugang von Erklärungen zu rechnen hat, dafür sorgen, dass ihn Erklärungen auch erreichen. Tut er dies nicht,
verstößt er gegen Sorgfaltspflichten. Dennoch kann sich der Absender nach Treu und Glauben nur dann auf seine
nicht zugegangene Erklärung berufen, wenn er alles Erforderliche getan hat, damit seine Erklärung den Adressaten
erreicht. Dazu gehört in der Regel, dass er nach Kenntnis des nicht erfolgten Zugangs einen erneuten Zustellungsversuch unternimmt. In welcher Form er dies tut, hängt von den konkreten Umständen, den örtlichen Verhältnissen,
den Möglichkeiten des Erklärenden sowie von der Bedeutung der abgegebenen Erklärung ab. Etwas anderes gilt nur,
wenn der Adressat den Zugang bewusst vereitelt (BGH NJW 1998, 976).
Ein Einwurfeinschreiben, das dem Absender den Nachweis des Zugangszeitpunkts ermöglichen soll, geht wie ein
normaler Brief zu. Dabei soll nach dem AG Kempen (NJW 2007, 1215) der Sendestatus nicht als hinreichend starkes
Indiz dafür angesehen werden, dass ein Zugang beim Empfänger tatsächlich erfolgt ist. Aus ihm gehe der Name des
Zustellers nicht hervor; er beinhalte auch keine technische Reproduktion einer Unterschrift des Zustellers, mit der
dieser bekundet, die Sendung eingeworfen zu haben (vgl. AG Paderborn, NJW 2000, 3722; AG Hannover, NJOZ
2004, 67; Schmidt-Futterer, Vorb. § 558 Rdnr. 86; für einen Anscheinsbeweis Palandt/Ellenberger § 130 Rz. 21).
Ein Telefax, das zu den üblichen Geschäftszeiten übermittelt wird, geht zu, wenn der Druckvorgang auf dem
Empfängergerät beendet ist (BGH NJW 1998, 976, 977; 1994, 1881; 1987, 2586).
Hat der Empfänger in seiner Abwesenheit bei der Post einen Nachsendeauftrag erteilt, so geht die Erklärung erst
zu, wenn sie ihn an seinem momentanen Aufenthaltsort erreicht. Musste er jedoch mit dem Zugang einer Erklärung
rechnen, so muss er auch bei kurzfristiger Abwesenheit für eine Zugangsmöglichkeit an seinem Wohn- oder
Geschäftsort sorgen und kann sich daher auf den verspäteten Zugang nicht berufen.
Willenserklärungen per E-Mail gehen mit dem Eingang im Empfangsbriefkasten des Providers zu, wenn mit der
Möglichkeit der Kenntnisnahme zu diesem Zeitpunkt gerechnet werden kann, ansonsten am nächsten Werktag
(Palandt/Ellenberger § 130 Rz. 7 a mwN). Wird die E-Mail nicht über einen Provider, sondern direkt übermittelt,
geht sie mit dem Passieren der Schnittstelle zum Empfänger zu. Ausführlich dazu unten Problem 3.

d) Auf der anderen Seite kommt es nicht darauf an, wann der Empfänger die Erklärung tatsächlich gelesen hat, weil ansonsten der Empfänger selbst über den Zeitpunkt des Zugangs
entscheiden könnte. Der Empfänger trägt also das Risiko seines eigenen Machtbereichs: Die
Erklärung geht ihm also auch dann zu, wenn er durch Krankheit oder Urlaub daran gehindert ist,
den Brief zu lesen, der in seinem Briefkasten liegt. Der Empfänger muss also während seiner
Abwesenheit die nötigen Vorkehrungen treffen, vom Inhalt der an ihn gerichteten Erklärungen
zu erfahren. Wenn er dies nicht tut, ist das sein Problem und ändert am Zugang nichts (BGH NJW
1998, 976, 977; MünchKomm/Eisele § 130 Rz. 35).
e) Wird die Erklärung früher zur Kenntnis genommen, als der Absender hätte erwarten dürfen, so
ist für den Zugang selbstverständlich die tatsächliche Kenntnisnahme entscheidend.
Beispiel: Absender A hatte am Mittwochabend um 21.00 Uhr beim Empfänger E einen Brief in den Briefkasten
geworfen. E war erst spätabends um 22.30 Uhr nach Hause gekommen und hatte den Brief gemeinsam mit der
übrigen Post in seinem Briefkasten vorgefunden. Die Erklärung ist noch am Mittwoch zugegangen.

-Klausurtipp: Der Gesetzgeber hat das Risiko, dass eine verkörperte Erklärung dem Empfänger nicht oder nur verspätet zugeht, zwischen dem Absender und dem Empfänger verteilt.
Der Absender trägt das Risiko des Zugangs bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Kenntnisnahme unter normalen Umständen erwartet werden durfte; der Empfänger trägt das
Risiko, dass er aus Gründen, die in seiner Person (Abwesenheit, Krankheit) oder in seinem
Geschäftsbetrieb liegen, entweder gar nicht oder später als erwartet die Erklärung zur
Kenntnis nimmt. Entscheidend ist nicht die tatsächliche Kenntnisnahme, sondern die abstrakte
Möglichkeit der Kenntnisnahme, wie sie unter normalen Umständen erfolgt. Ist der Adressat aus
besonderen Umständen an einer Kenntnisnahme gehindert, ohne dass der Absender dies wusste,
so fällt dies in den Risikobereich des Empfängers. Erst recht fällt es in seinen Risikobereich,
wenn er aus Unachtsamkeit oder absichtlich die Erklärung nicht zur Kenntnis nimmt (Larenz § 21
II).
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Problem 1: Zugangshindernisse
Zugangshindernisse entstehen, wenn der Adressat der Erklärung z.B. durch den Wechsel des
Wohnsitzes oder längere Abwesenheit den Zugang der Erklärung verzögert oder sogar ganz vereitelt. Bevor die Erklärung in den Machtbereich des Adressaten gelangt ist, ist sie auch dann
nicht zugegangen, wenn der Adressat das Zugangshindernis verschuldet hat. Die Erklärung
geht wieder an den Absender zurück, der jetzt frei darüber entscheiden kann, ob er die
Erklärung dem Adressaten erneut zustellen lassen will (zur Not über den Weg der öffentlichen
Zustellung gemäß § 132) oder nicht (BGH LM § 130 Nr. 1).
Der Erklärende kann den Zugang seiner Erklärung mit Hilfe des Gerichtsvollziehers
gemäß den §§ 132 I BGB; 166 ff. ZPO sicherstellen lassen. Ist die Anschrift des Adressaten
bekannt, so kommt eine Ersatzzustellung gemäß den §§ 181 – 186 ZPO, z.B. an den Lebenspartner des Adressaten, in Betracht, so dass mit der Ersatzzustellung die Erklärung zugegangen
ist.
Ist der Adressat spurlos verschwunden, kann öffentlich gemäß § 132 II BGB zugestellt
werden. Es gelten die §§ 204 ff. ZPO: Gemäß § 204 II ZPO wird ein Auszug des zuzustellenden
Schriftstücks und eine Benachrichtigung darüber, wo das Schriftstück eingesehen werden kann,
an die Gerichtstafel angeheftet. Das Schriftstück gilt gemäß § 206 II ZPO 2 Wochen danach als
zugestellt.
Lässt der Absender die Erklärung dem Adressaten auf diese Weise zustellen, so kann sich dieser
auf die dadurch bedingte Verspätung nicht berufen; sollte eine Frist gewahrt werden, so ist für
die Rechtzeitigkeit der Erklärung der Zeitpunkt des 1. Zustellungsversuchs entscheidend.
Hat der Adressat die Annahme eines Schriftstücks verweigert, ohne dazu (z.B. infolge nicht
ausreichender Frankierung) berechtigt zu sein, so ist die Erklärung zugegangen, weil sie ja auch
dann in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, wenn dieser sie nicht angenommen
hat. Gleiches gilt, wenn der Empfänger ein Einschreiben bewusst nicht abholt, von seinem
Telefax die Faxrolle entfernt oder sich am Telefon die Ohren zuhält, um den Zugang der
Erklärung zu verhindern.
Problem 2: Der Zugang und dessen Beweis bei Übermittlung durch ein Telefax
Die Übermittlung einer Erklärung durch ein Telefax hat zu einer Vielzahl von Problemen geführt,
wobei ich die wichtigsten Gerichtsentscheidungen thesenartig wie folgt zusammenfassen
möchte:
a)

Eine per Fax übermittelte Erklärung geht zu, wenn die Erklärung vom Empfängergerät
ausgedruckt wird und mit der tatsächlichen Kenntnisnahme der Erklärung zu rechnen ist
(BGH NJW 1994, 1881; 1987, 2586). Insofern behandelt man eine per Fax übermittelte Erklärung
nicht anders als einen Brief.

b) Ebenso wie bei der Übermittlung durch einen Brief rechtfertigt der Nachweis der Absendung
eines Faxes nicht einmal einen Anscheinsbeweis für dessen Zugang beim Empfänger. Dies
gilt zumindest solange, bis nicht feststeht, dass das „Verlustrisiko“ bei Faxen deutlich
geringer ist als bei Briefen (BGH NJW 1995, 665, 666).
c)

94

Der „OK-Vermerk“ auf dem Absenderprotokoll beweist nur, dass zwischen dem Absendergerät und dem Empfängergerät eine Verbindung hergestellt worden ist, aber nicht, dass die
Daten auch tatsächlich fehlerfrei übermittelt worden sind. Der Übermittlungsfehler kann an
einer Leitungsstörung, aber auch an einem technischen Defekt wie z.B. einem Papierstau am
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Empfangsgerät liegen, ohne dass die fehlende Übermittlung im Absenderprotokoll erkennbar
wird (BGH NJW 1995, 665, 666).
d) Etwas anders gilt bei fristwahrenden Schriftsätzen, die per Fax bei Gericht eingehen.
Störungen in der Sphäre der Gerichte dürfen nicht auf den Bürger abgewälzt werden.
Scheitert der Zugang bei Gericht nachgewiesenermaßen an einem technischen Defekt des
Empfangsgeräts, so gilt die Erklärung als zugegangen (BGH NJW 1994, 1881; 2097).
e)

Im Privatrechtsverkehr hat der BGH noch nicht abschließend entschieden, ob dem
Empfänger der Zugang der Erklärung nicht dann zugerechnet wird, wenn der Übermittlungsfehler nachgewiesenermaßen auf einem technischen Defekt in der Sphäre des Empfängers
beruhte. Der BGH hat dies aber in NJW 1995, 665, 667 beiläufig für naheliegend erklärt.

f)

Scheitert die Übermittlung an einem Leitungsfehler, so trägt dieses Risiko analog § 120 der
Absender ebenso wie bei der Briefbeförderung. Kann am Schluss nicht bewiesen werden, ob
die Übermittlung erfolgt ist und woran sie gescheitert wäre, dann kann das Absendeprotokoll
nicht einmal einen Anscheinsbeweis für den Zugang der Erklärung liefern (BGH NJW 1995,
666, 667).

g) Es kommt aber immer auf die Gesamtumstände an. Für den Nachweis des Zugangs kann es
genügen, dass der Absender das Original des übermittelten Schreibens, den Sendebericht und
ein Schreiben des Empfängers vorlegt, aus dem sich ergibt, dass auf das zuvor übermittelte
Fax Bezug genommen wird. Trägt jetzt der Empfänger nichts vor, was sich aus seinem
Faxjournal über die ihm im damaligen Zeitraum zugegangenen Faxe für den fraglichen
Zugangszeitpunkt ergibt, so ist das bloße Bestreiten des rechtzeitigen Zugangs unbeachtlich
(BGH NJW 1996, 1831).
Problem 3: Der Zugang bei elektronischen Erklärungen
Wenn das Gesetz (wie zB in den §§ 766, 2, 780, 2, 781, 2) nichts Abweichendes vorschreibt, kann eine
Willenserklärung auch in einer elektronischen Textform wie einer E-Mail erfolgen. Was den
Zugang betrifft, folgt die E-Mail den Regeln des § 130: Die E-Mail geht zu, wenn sie derart
in den Herrschaftsbereich des Empfängers (Mailbox) gelangt, dass nach normalen
Umständen mit der Kenntnisnahme zu rechnen war (Palandt/Ellenberger § 130 Rz. 7 a; Mankowski,
NJW 2004, 1902). Dabei kann man selbst bei Privatleuten davon ausgehen, dass der Zugang
spätestens am nächsten Tag nach dem Eingang in die Mailbox des Empfängers erfolgt. Dies gilt
auch dann, wenn der Empfänger nicht ausdrücklich seine E-Mail-Adresse zur Übermittlung
rechtsgeschäftlicher Erklärungen gewidmet hat (Merings in Hoeren/Sieber Multmedia-Recht Teil 13,1 Rz.
76 mwN). Erfolgt die Erklärung an eine Organisation, so trifft den Empfänger die Verantwortung
dafür, dass die Mail an die erforderliche Stelle weitergeleitet wird; dies ist ja auch bei Zustellung
per Post nicht anders.
Der Zugang wird also nur dann verneint, wenn die Nachricht in einem ungewöhnlichen Format
erfolgt und der Empfänger bestimmte Hilfsmittel benötigen würde, um sie zu öffnen (Schneider,
Anwaltsbl 2002, 275).
Auf der anderen Seite trägt derjenige die Beweislast für den Zugang an sich und dessen Zeitpunkt,
der sich auf die Erklärung beruft (BGH NJW 1995, 665 mwN). Um die durch die Einführung der
Textform gewollte Erleichterung des Rechtsverkehrs zu gewährleisten, müssen auch beim
erforderlichen Nachweis des Zugangs Erleichterungen geschaffen werden. Daher sollte die bei
handelsüblichen Programmen erhältlichen Zusatzoptionen eine starke Beweiserleichterung für
den Zugang und dessen Zeitpunkt gewährleisten: Bei geläufigen Programmen kann man in der
Optionsleiste bei jeder abzuschickenden E-Mail anklicken, dass eine Eingangs- oder sogar eine
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Lesebestätigung erfolgen soll. Der Erklärende erhält dann in seinem eigenen elektronischen
Briefkasten die Eingangs- oder Lesebestätigung aus der Sphäre des Empfängers. Spätestens wenn
die E-Mail geöffnet wurde, ist sie zugegangen; manche Autoren billigen bereits der Eingangsbestätigung einen Beweiswert für den Zugang zu (Mankowski, NJW 2004, 1903 Fn 33 mwN).
-Klausurtipp: Die E-Mail wird also hier anders behandelt als der herkömmliche Brief oder
das Telefax: Weder das Absenden eines Briefes (BGH NJW 1996, 2033) noch der Sendebericht eines
Telefaxes (s.o.) erzeugen einen Anscheinsbeweis für den Zugang: Wie bereits § 120 BGB zeigt,
trägt der Absender das Übermittlungsrisiko der Erklärung. Die spezielle Art der Übermittlung
des Internet erlaubt es aber hier, die E-Mail anders zu behandeln. Ähnlich wie die
Zugangsbestätigung beim Einwurf-Einschreiben sollte man zumindest bei der Lesebestätigung
einen prima facie-Beweis über den Zugang zulassen (Mankowski, NJW 2004, 1904).
Problem 4: Der Verzicht auf den Zugang gemäß § 151 (dazu unten § 23 II 2)
Ein Vertrag kann auch dann geschlossen werden, wenn die Annahmeerklärung des Vertragspartners dem anderen nicht zugeht, wenn dieser Zugang nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist.
Beispiel: Ein Gast bestellt per Fax ein Hotelzimmer; die Reservierung wird in die Reservierungsliste eingetragen,
ohne dass diese Annahmeerklärung dem Gast zugeht.

Das gleiche gilt, wenn der Anbietende auf einen Zugang der Annahmeerklärung ausdrücklich
oder konkludent verzichtet hat.
Beispiel: Besteigt ein Fahrgast einen von der Deutschen Bahn am Bahnhof bereitgestellten Zug, so erklärt er dadurch
konkludent, dass er mit der Deutschen Bahn einen Beförderungsvertrag schließen möchte. Auf einen Zugang seiner
Annahmeerklärung hat die Deutsche Bahn konkludent verzichtet.

-Klausurtipp: Hinter § 151 verbirgt sich ein weit verbreitetes Missverständnis: Beachten
Sie bitte, dass der Antragende nur auf den Zugang der Annahmeerklärung, aber nicht auf deren
Abgabe verzichtet. Ansonsten käme der Vertrag ja durch eine (!) Willenserklärung zustande!
2) Der Zugang einer verkörperten Erklärung unter Anwesenden
Auch unter Anwesenden geht eine verkörperte Erklärung zu, wenn der Erklärende sie dem
Empfänger aushändigt und die Erklärung dadurch in den Machtbereich des Empfängers gelangt.
3) Der Zugang einer mündlichen Erklärung unter Anwesenden
a) Nach der Vernehmungstheorie geht die mündliche Erklärung zu, wenn der Empfänger die
Erklärung zutreffend akustisch wahrgenommen hat. Hier trägt also der Erklärende das Risiko
eines Hörfehlers, gegen das er sich durch Rückfrage versichern kann.
b) Brox (AT Rz. 159) und Larenz (§ 21 II b) vertreten hingegen die abgeschwächte Vernehmungstheorie: Zwar trägt grundsätzlich der Erklärende auch bei mündlichen Erklärungen das Risiko
des Zugangs, so dass er sich im Zweifel vergewissern muss, ob sein Geschäftsgegner seine Worte
akustisch richtig vernommen hat. Besteht daran allerdings anhand der äußeren Umstände kein
vernünftiger Zweifel, so ist die Erklärung mit dem Inhalt zugegangen, den sie hatte. Der
Erklärende hat in diesem Fall alles getan, was man von ihm erwarten durfte, wenn es für ihn
keinen Anlass gab, an einem korrekten Zugang zu zweifeln.
c) Wie § 147 I 2 zeigt, gilt auch das Telefongespräch als Erklärung unter Anwesenden, bei der
wiederum der Erklärende das Risiko eines Hörfehlers auf Seiten des Empfängers trägt.
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Beispiel: V bietet dem K seinen Wagen für 30.000 Euro telefonisch zum Kauf an. K hat jedoch 13.000 Euro
verstanden, sagt ja und legt auf. Hier ist weder zu 30.000 Euro noch zu 13.000 Euro ein Vertrag zustande gekommen:
Das Angebot in Höhe von 30.000 Euro ist nicht zugegangen und daher nicht wirksam. In Höhe von 13.000 Euro
konnte K kein Angebot annehmen, da ihm ein derartiges Angebot niemals gemacht wurde.

Hinterlässt der Anrufer in Abwesenheit des Adressaten auf dessen Anrufbeantworter eine Nachricht, so ist die Erklärung auf dem Band stofflich fixiert und wird daher als verkörperte Erklärung
unter Abwesenden behandelt (John AcP 184 (1984), 388).
4) Der Zugang einer mündlichen Erklärung unter Abwesenden
Da eine fernmündliche Erklärung als Erklärung unter Anwesenden behandelt wird und eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter als verkörperte Erklärung gilt, ist eine derartige Konstellation
nicht denkbar.

III. Die Einschaltung von Hilfspersonen
Sowohl auf Seiten des Erklärenden als auch auf Seiten des Empfängers ist die Einschaltung von
Hilfspersonen möglich.
1) Vertreter: § 164 I, III
Vertreter geben nach § 164 I für den Erklärenden eine eigene Erklärung ab und nehmen gemäß § 164
III als Empfangsvertreter für den Empfänger eine Willenserklärung entgegen.
Empfangsvertreter ist derjenige, der vom Empfänger zur eigenständigen Entgegennahme einer Erklärung allgemein (z.B. Prokurist) oder für den konkreten Einzelfall (Rechtsanwalt innerhalb eines
Rechtsstreits) zur Entgegennahme bevollmächtigt wurde.
-Klausurtipp: Bei Einschaltung eines Vertreters gelten die Regeln über den Zugang unter
Anwesenden, da der Vertreter des Erklärenden eine eigene Erklärung abgibt, die der Empfangsvertreter eigenständig entgegennimmt:
– Die verkörperte Erklärung geht zu, wenn der Empfangsvertreter die Verfügungsgewalt über das
Schriftstück erlangt.
– Die mündliche Erklärung geht zu, wenn der Empfangsvertreter sie zutreffend akustisch
vernommen hat. Die Erklärung ist mit dem Zugang beim Empfangsvertreter bereits wirksam
geworden. Übermittelt der Vertreter die Erklärung fehlerhaft, so gilt § 166 I.
Hat sich der Empfangsvertreter (gleiches gilt für den Empfangsboten, dazu unten 2.) bei der Übermittlung
geirrt, kann der Empfänger die Erklärung anfechten, die er daraufhin abgibt.
Beispiel: V hatte dem K über dessen Empfangsvertreter ausrichten lassen, er verkaufe seinen Pkw für 30.000 Euro.
Dieser hatte auch 30.000 Euro gehört, so dass das Angebot in Höhe von 30.000 Euro wirksam geworden ist. Bei der
Übermittlung des Angebots verspricht sich der Vertreter und behauptet, V verkaufe für 13.000 Euro. K schickt dem V
unverzüglich ein Fax, er nehme die Kaufofferte an.
Hier ist der Kaufvertrag in Höhe von 30.000 Euro zustande gekommen, da V das Fax von seinem Empfängerhorizont
her nur so verstehen durfte, K nehme zu 30.000 Euro an. Eine Erklärung diesen Inhalts hatte K aber nicht abgeben
wollen, so dass er kann gemäß § 119 I anfechten kann.

2) Erklärungsboten und Empfangsboten
Erklärender und Empfänger können auch Boten in die Übermittlung einer Erklärung einschalten.
Der Bote auf Seiten des Erklärenden ist der Erklärungsbote. An seine Person sind keine besonderen
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Anforderungen zu stellen, da der Erklärende bei der Einschaltung eines Erklärungsboten ohnehin
das Zugangsrisiko trägt und die übermittelte Erklärung nach § 120 anfechten muss, wenn sie der
Bote irrtümlich falsch übermittelt.
Wird die Erklärung einem Empfangsboten übermittelt, so geht sie dem Empfänger zu dem
Zeitpunkt zu, in dem mit der tatsächlichen Kenntnisnahme durch den Empfänger zu rechnen
ist. Da ab diesem Zeitpunkt der Empfänger das Risiko trägt, dass ihm die Erklärung gar nicht oder
mit einem verfälschten Inhalt übermittelt wird, kommt für die Person eines Empfangsboten nur
derjenige in Betracht, der nach der Verkehrsanschauung aufgrund seines Alters und seiner
Verstandesreife als geeignet erscheint, die Erklärung unverzüglich und zutreffend zu übermitteln.
Beispiele: Ehegatte, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, erwachsenes Familienmitglied.

Dabei wird man bei verkörperten Erklärungen großzügiger sein können; hier besteht ja nur die
Gefahr, dass die Erklärung gar nicht übermittelt wird, eine irrtümliche Verfälschung ist ja ausgeschlossen. Bei mündlichen Erklärungen wird der Erklärende oder seine Hilfsperson den
Empfangsboten sorgfältiger aussuchen müssen.
Übermittelt er die Erklärung an eine Person, die nach der Verkehrsanschauung nicht als
Empfangsbote geeignet ist, so wird diese Person zum Erklärungsboten: Jetzt trägt der Erklärende
das Risiko, ob und mit welchem Inhalt die Erklärung an den Empfänger weitergeleitet wird. Zugegangen ist die verkörperte Erklärung erst, wenn sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt; eine
mündliche Erklärung geht erst zu, wenn sie der Erklärungsbote inhaltlich korrekt übermittelt. Bei irrtümlicher Verfälschung muss der Erklärende wiederum nach § 120 mit der Folge des § 122 anfechten.

IV. Der Widerruf der Erklärung gemäß § 130 I 2
1) Wie wir oben bereits gesehen haben, wird eine empfangsbedürftige Erklärung nicht bereits mit der
Abgabe, sondern erst mit dem Zugang beim Empfänger wirksam. Der Erklärende kann daher das
Wirksamwerden der Erklärung dadurch verhindern, dass er seine Erklärung rechtzeitig widerruft,
bevor sie durch Zugang beim Empfänger wirksam wird. Diese Möglichkeit besteht natürlich nur
dort, wo Abgabe und Zugang so weit zeitlich auseinanderfallen, dass die Erklärung zwischen Abgabe und Zugang noch widerrufen werden kann, also typischerweise bei verkörperten Erklärungen
unter Abwesenden.
2) Der Widerruf muss dem Adressaten der Erklärung vor oder spätestens gleichzeitig mit der Erklärung
zugehen, die widerrufen werden soll, da ansonsten die ursprüngliche Erklärung bereits durch Zugang
wirksam geworden ist. Der Widerruf kann also eine bereits eingetretene Wirksamkeit nicht
beseitigen, sondern nur das noch nicht erfolgte Wirksamwerden verhindern!
3) Entscheidend ist – wie auch beim Zugang der vorangegangenen Willenserklärung – die Möglichkeit
der Kenntnisnahme, nicht die tatsächliche Kenntnisnahme. Dies bedeutet zweierlei:
a) Geht der Widerruf erst nach der ursprünglichen Erklärung zu, so ist er auch dann verspätet, wenn
der Empfänger infolge einer Geschäftsreise die ursprüngliche Erklärung gar nicht gelesen hat und
bei seiner Rückkehr zuerst den Widerruf liest (h.M., z.B. Staudinger/Dilcher § 130 Rz. 60 m.w.N., kritisch
Hübner AT Rz. 422).
b) Andererseits ist der Widerruf auch dann rechtzeitig erfolgt, wenn er gleichzeitig mit der
ursprünglichen Erklärung zugeht, der Empfänger aber zuerst die ursprüngliche Erklärung liest.
4) § 130 I 2 verlangt nicht, dass der Widerruf in der gleichen Form wie die ursprüngliche Erklärung
erfolgt. Hatte der Absender dem Empfänger einen Brief geschrieben, dessen Inhalt er nicht mehr
gegen sich gelten lassen will, so kann er auch telefonisch widerrufen.
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§ 17 Die Inhaltskontrolle des Rechtsgeschäfts: §§ 134 – 138
Die Privatautonomie gewährt den Parteien grundsätzlich die Freiheit, autonom darüber zu entscheiden,
ob und mit welchem Inhalt sie Verträge schließen. Diese Freiheit ist aber nicht schrankenlos: Der
Kontrahierungszwang beschränkt die Abschlussfreiheit, durch die §§ 134 – 138 findet eine gesetzliche
Inhaltskontrolle statt. Geschäfte, die gegen ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten verstoßen,
sind unabhängig vom Willen der Beteiligten kraft Gesetzes nichtig.
Gefährdet die Verfügung des Rechtsinhabers die rechtliche Position eines Dritten, so können ein
gesetzliches oder ein behördliches Veräußerungsverbot gemäß den §§ 135, 136 helfen.

I.

Der Verstoß gegen ein Verbotsgesetz gemäß § 134
Nach § 134 ist ein Rechtsgeschäft nichtig, das gegen ein Verbotsgesetz verstößt, wenn sich nicht
aus dem Gesetz etwas anderes ergibt. Die Nichtigkeit als Rechtsfolge setzt dabei zweierlei voraus:
Es muss sich um ein Verbotsgesetz handeln und die Auslegung des Verbotsgesetzes muss ergeben,
dass der Verstoß zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts führen soll.

1) Die Verbotsgesetze
Ein Verbotsgesetz kann nahezu jede rechtliche Norm i.S.d. § 2 EGBGB sein. Es kommen also
sowohl förmliche Gesetze als auch Rechtsverordnungen und Satzungen in Frage.
Beispiele: § 1 II Nr. 2 SchwarzArbG (BGH NJW 2017, 1808); StGB: §§ 246 (z.B. Verkauf gemieteter Gegenstände),
259 (Ankauf gestohlener Ware); 334 (Schenkung zur Bestechung eines Amtsträgers). § 1 RBerG (Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten durch Personen, die dazu keine Erlaubnis haben; dazu BGH ZIP 2003, 1608 mwN); § 1 I
SchwArbG (Schwarzarbeit).

2) Die Nichtigkeitsfolge
Durch eine Auslegung des jeweiligen Verbotsgesetzes muss festgestellt werden, ob der Gesetzesverstoß zur Nichtigkeit des Geschäfts führt. Dabei muss man zwischen 2 Arten von Verbotsgesetzen
unterscheiden:
a) Die einen Verbotsgesetze wenden sich nicht gegen den Inhalt des Geschäfts, sondern nur gegen
die Art und Weise, in der das Geschäft geschlossen wurde. Es handelt sich dabei um reine
Ordnungsvorschriften, die aber den Leistungsaustausch an sich nicht verhindern wollen.
Beispiel: Verkauft der Verkäufer eine Ware unter Verstoß gegen das Ladenschlussgesetz, so ist der Kaufvertrag
wirksam, da das Ladenschlussgesetz nur die angestellten Verkäufer durch feste Arbeitszeiten schützen, nicht aber
den Verkauf der Ware an sich unterbinden will. Medicus (AT Rz. 648) fügt dem hinzu, dass aber zumindest die
Erfüllung des Vertrags nach Ladenschluss nicht verlangt werden kann, da ansonsten das Verkaufspersonal noch
länger arbeiten müsste.

b) Die anderen Verbotsgesetze wenden sich auch gegen den Inhalt der Vereinbarung, da der vom
Gesetz angestrebte Zustand nur durch die Nichtigkeit des Geschäfts erreicht werden kann.
Medicus (a.a.O.) stellt dabei folgende Kontrollüberlegung auf: Kann der Verstoß gegen das
Verbotsgesetz in ausreichendem Maß durch Geldbußen oder Strafvorschriften sanktioniert
werden, so führt der Gesetzesverstoß nicht zur Nichtigkeit. Kann eine Prävention nur durch
die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts erreicht werden, so macht der Verstoß das Geschäft
nach § 134 nichtig.
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Beispiele:
1) Unterschlägt der Mieter die Mietsache durch das Anbieten zum Kauf, so muss der anschließende Kaufvertrag
wegen Verstoßes gegen § 246 II StGB gemäß § 134 BGB nichtig sein, da ansonsten der Täter verpflichtet wäre,
die Sache zu übereignen (was ja bei einem gutgläubigen Käufer durchaus möglich ist) und die Rechtsgutsverletzung noch zu intensivieren. Der Hehler wäre aufgrund des Kaufvertrags verpflichtet, die gekaufte Ware
abzunehmen. Es ist also jeder Vertrag nichtig, durch den sich einer der Vertragspartner zu einer Straftat
verpflichtet.
2) Darüber hinaus ist auch jeder andere Vertrag nichtig, durch den sich einer der Partner zu einer unerlaubten, nicht notwendigerweise strafbaren Handlung verpflichtet. So führt der Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz zur Nichtigkeit des Vertrags, da ansonsten der Berater ja verpflichtet wäre, den
Rechtssuchenden zu beraten.
3) Zum Verstoß gegen das SchwarzArbG lesen Sie ausführliche Darstellung in Schuldrecht BT 3 oder BGH
NJW 2017, 1808: Dort erklärt der BGH, dass nicht nur die ursprüngliche, sondern auch die nachträglich
vereinbarte Schwarzgeldabrede zur Nichtigkeit des Vertrags führt.

c) Der Umfang der Nichtigkeit
Aufgrund des das deutsche Zivilrecht beherrschenden Abstraktionsprinzips erstreckt sich die
Nichtigkeitsfolge des § 134 in der Regel nicht auf das Verfügungsgeschäft, es sei denn, dass
durch das Verbotsgesetz auch der entsprechende Güteraustausch verhindert werden sollte.
Beispiel: Das BtMG verbietet den Handel mit Rauschgift, so dass sowohl der Kaufvertrag als auch die Übereignung
des Rauschgifts nichtig sind. Nach BGH NJW 1983, 636 erfasst § 134 sogar die Übereignung des gezahlten Geldes.

Haben die Parteien ihre Leistungen bereits ausgetauscht, so muss eine Rückabwicklung über das
Bereicherungsrecht erfolgen, wobei § 819 II die Haftung der beiden Kondiktionsschuldner
jeweils verschärft: Da beide gegen ein Verbotsgesetz verstoßen haben, haften sie wie der bereits
auf Herausgabe verklagte Kondiktionsschuldner nach den allgemeinen Regeln, also über die
§§ 819 II, 818 IV, 292 nach den Regeln der §§ 987 ff..

II. Die Verfügungsbeschränkungen der §§ 135 – 137
Verfügungsverbote untersagen eine ansonsten zulässige Verfügung des Rechtsinhabers über sein
Recht, um die Interessen der Allgemeinheit oder eines einzelnen zu wahren. Dabei kann man
zwischen absoluten und relativen Verfügungsverboten unterscheiden:
1) Absolute Verfügungsbeschränkungen: §§ 1365, 1369 BGB, 81 I InsO
a) Absolute Verfügungsbeschränkungen beschränken oder entziehen die Verfügungsmacht
im Verhältnis zu jedermann. Ein Verstoß gegen ein absolutes Verfügungsverbot macht die
Verfügung im Verhältnis zu jedermann unwirksam.
Beispiel: §§ 1365, 1369: Ein Ehegatte, der mit seinem Partner im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, kann
durch ein Rechtsgeschäft weder über sein gesamtes Vermögen (§ 1365) noch über Haushaltsgegenstände (§ 1369)
verfügen. Tut er es dennoch, so ist eine derartige Verfügung absolut unwirksam: Weder im Verhältnis zum übergangenen Ehegatten noch im Verhältnis zu unbeteiligten Dritten hat der Erwerber das Eigentum an den jeweiligen
Gegenständen erworben.
§ 81 I InsO: Das gleiche gilt für Gegenstände, die dem Schuldner gehören und die in die Insolvenzmasse fallen und
daher der Verfügungsbefugnis des Schuldners gemäß § 80 I InsO entzogen sind.

b) Ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten kommt in Fällen von absoluten Verfügungsbeschränkungen grundsätzlich nicht in Frage: Der Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß den
§§ 892; 932 – 934 kann nur die fehlende Rechtsinhaberschaft (= fehlendes Eigentum), nicht aber die
fehlende Verfügungsbefugnis des Rechtsinhabers überwinden. Der gute Glaube an die
Verfügungsbefugnis wird außerhalb des § 366 I HGB nicht geschützt.
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c) Ein gutgläubiger Erwerb in Unkenntnis der absoluten Verfügungsbeschränkung ist aber in
2 Fällen möglich:
aa) § 1365 / Subjektive Theorie: Hat der Käufer eines einzelnen Gegenstands zur Zeit des Kaufs
nicht gewusst, dass es sich bei dem gekauften Gegenstand um das gesamte Vermögen (ca. 90
%) des Veräußerers handelte, der im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, so hat er
nach der subjektiven Theorie entgegen § 1365 das Eigentum erworben.
(Vgl. dazu ausführlich Langels, Familienrecht § 4 III 9 sowie die Klausur im Anhang: „Spät gefreit – sofort
gereut.“)

bb) §§ 892 I 2 BGB; 81 I 2 InsO: Ist der über ein Grundstück Verfügende insolvent geworden,
ohne dass ein Insolvenzvermerk gemäß § 32 InsO im Grundbuch eingetragen war, so ist
gemäß den §§ 892 I 2 BGB, 81 I 2 InsO ein gutgläubiger Erwerb möglich. Diese Form des
Gutglaubenserwerbs ist bei Grundstücken im Gegensatz zu beweglichen Sachen möglich, da
das Grundbuch infolge der fehlenden Eintragung des Insolvenzvermerks einen Rechtsschein
erzeugt, der Rechtsinhaber sei noch zur Verfügung befugt. Ein vergleichbarer Rechtsschein
kann bei den beweglichen Sachen durch den reinen Besitz nicht erzeugt werden.
2) Relative Verfügungsbeschränkungen: §§ 135, 136, 161 I, 2113 I BGB; 829; 857; 935, 938 ZPO;
20 ff. ZVG
Relative Verfügungsbeschränkungen lassen die Verfügung des Rechtsinhabers nur im Verhältnis zu einer bestimmten Person als unwirksam erscheinen; im Verhältnis zu allen anderen
Personen ist die Verfügung wirksam. Hier sollen nur einzelne Personen vor einer Verfügung des
Rechtsinhabers bewahrt werden, die ihre rechtliche Stellung gefährden würde. Wer also entgegen
einem relativen Verfügungsverbot das Recht erwirbt, gilt gegenüber jedermann als Rechtsinhaber,
nur nicht gegenüber demjenigen, zu dessen Gunsten die Verfügungsbeschränkung besteht: Ihm
gegenüber ist noch derjenige der Rechtsinhaber, der ihm gegenüber unwirksam über das Recht
verfügt hat.
Beispiel: Der Sammler K hat beim Antiquitätenhändler V eine wertvolle Taschenuhr zum Preis von 30.000 Euro
gekauft. Da die Uhr vor der Übereignung noch einmal überprüft werden soll, händigt V dem K die Uhr zunächst nicht
aus, so dass auch das Eigentum noch nicht gemäß § 929, 1 übergeht. Als K erfährt, dass V mit dem Händler H weiterhin
über den Verkauf dieser Uhr verhandelt, erwirkt er beim Landgericht eine einstweilige Verfügung, die dem V gemäß
§ 938 II ZPO verbietet, über die Uhr erneut zu verfügen. Übereignet V dennoch die Uhr an H, so ist diese Übereignung
gemäß den §§ 135 I, 136 gegenüber K relativ unwirksam. Ihm gegenüber gehört die Uhr immer noch dem V, so dass K
von V weiterhin gemäß § 433 I Übereignung verlangen kann.
Diese Übereignung vollzieht sich gemäß § 929, 1 durch bloße dingliche Einigung gemäß § 929, 1, da V die Sache nicht
mehr übergeben kann; auch ein Übergabesurrogat i.S.d. §§ 929, 931 kann nicht vereinbart werden, da V keinen
Herausgabeanspruch gegen H hat.
Kommt V seiner Pflicht zur Übereignung nicht nach, so kann K ihn auf Erfüllung verklagen; das entsprechende Angebot
des V auf Eigentumsübertragung wird dann durch das rechtskräftige Urteil gemäß § 894 ZPO als abgegeben fingiert.

Relative Verfügungsbeschränkungen können aber im Gegensatz zu den absoluten Verfügungsbeschränkungen durch gutgläubigen Erwerb überwunden werden. Dies ergibt sich
jeweils aus dem letzten Absatz der Norm, die ein relatives Verfügungsverbot vorsieht: §§ 135 II,
161 III, 2113 III, 2211 II. Dabei erweitern diese Vorschriften die Möglichkeit des gutgläubigen
Erwerbs: Während die §§ 932 ff. zunächst nur davon ausgehen, dass die Nichtberechtigung des Verfügenden auf der fehlenden Inhaberschaft des Rechts beruht (= Nichteigentümer), ist jetzt auch der gutgläubige Erwerb vom Rechtsinhaber (= Eigentümer) möglich, der über dieses Recht nicht verfügen
darf.
Beispiel: Im o.g. Fall hätte H das Eigentum gemäß den §§ 135 II, 929, 1; 932 I 1 gutgläubig erwerben können, wenn er
die Verfügungsbeschränkung des V nicht grob fahrlässig i.S.d. § 932 II übersehen hat. Um einen gutgläubigen Erwerb
des H zu verhindern, wird H aber die einstweilige Verfügung auch dem H zustellen lassen bzw. ihn anderweitig davon
in Kenntnis setzen.
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3) Das rechtsgeschäftliche Verfügungsverbot des § 137
Aus Gründen der Rechtssicherheit hat die parteiinterne Vereinbarung eines rechtsgeschäftlichen
Verfügungsverbots gemäß § 137, 1 keine dinglichen Konsequenzen: Wer entgegen einem schuldrechtlichen Verfügungsverbot das Eigentum auf einen Dritten überträgt, hat unabhängig von der
Gut- oder Bösgläubigkeit des Erwerbers wirksam verfügt. Der Verstoß gegen das rechtsgeschäftlich
vereinbarte Verfügungsverbot verpflichtet gemäß § 137, 2 (nur) zum Schadensersatz.
Medicus (AT Rz. 678) begründet die nur schuldrechtliche Wirkung eines Verstoßes gegen ein schuldrechtliches Verfügungsverbot wie folgt: Wer ein regelmäßig veräußerliches Recht erwirbt, soll sich
darauf verlassen dürfen, dass die Veräußerlichkeit nicht rechtsgeschäftlich ausgeschlossen ist.
Beispiel: Schuldner S übereignet dem Gläubiger G zur Sicherung eines Darlehens gemäß den §§ 929, 930 einen
Perserteppich, wobei die Vereinbarung einer auflösenden Bedingung gemäß § 158 II ausdrücklich ausgeschlossen wird.
G und S vereinbaren im Sicherungsvertrag, dass G das Eigentum erst bei Verwertungsreife übertragen darf; entgegen
dieser Abrede überträgt G das Eigentum vorher bereits dem Dritten D gemäß den §§ 929, 931.
Da die Sicherungsübereignung nicht gemäß § 158 II auflösend durch Rückzahlung des Darlehens bedingt war, ist auf
Seiten des S kein Anwartschaftsrecht entstanden, so dass eine analoge Anwendung des § 936 III nicht in Betracht kommt
(dazu Langels, Sachenrecht I § 11 VII). S wird daher auch durch Rückzahlung des Darlehens sein Eigentum nicht
zurückerhalten und bleibt auf Schadensersatzansprüche gegen G gemäß § 137, 2 angewiesen.

III. Die Sittenwidrigkeit des Rechtsgeschäfts gemäß § 138 I
Die Generalklausel des § 138 I begrenzt die Privatautonomie der Parteien, um zu verhindern, dass
sittenwidrige Vereinbarungen mit den Mitteln des Gesetzes gerichtlich erzwungen werden können.
Daher ist ein Geschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, nichtig; eine besondere Ausprägung der
Sittenwidrigkeit ist dabei der Wucher des § 138 II.
1) Der Begriff der Sittenwidrigkeit
a) Ein Geschäft ist sittenwidrig, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht
Denkenden verstößt (BGHZ 10, 232; 69, 297). Mit dieser wolkigen Formulierung ist natürlich noch
nichts gewonnen; der Begriff der Sittenwidrigkeit muss vor dem Hintergrund der herrschenden
Rechts- und Sozialmoral bestimmt werden. Dabei gilt ein durchschnittlicher Maßstab, so dass
weder die Einstellung eines katholischen Erzbischofs noch die naturgemäß laxen Moralvorstellungen eines vorbestraften „Hütchenspielers“ den Ausschlag geben.
b) Auch die Wertvorstellungen des Grundgesetzes wirken über § 138 I auf das Zivilrecht ein und
müssen bei der Ermittlung der Sittenwidrigkeit berücksichtigt werden (BVerfGE 7, 198, 206; BGH
NJW 1990, 911).
c) Ein Geschäft ist aber nicht allein deshalb nichtig, weil es bestimmten Wertentscheidungen des
Grundgesetzes widerspricht.
Beispiele:
Der Vater vererbt seinen Hof seinem Sohn und enterbt damit entgegen Art. 3 III GG seine beiden Töchter.
Ein Familienvater setzt zum Nachteil seiner Angehörigen seinen besten Freund zum Alleinerben ein. Hier zieht
lediglich das Pflichtteilsrecht der §§ 2303 ff. und nicht Art. 6 GG der Testierfreiheit eine Grenze.
Veräußert ein Nichtberechtigter eine ihm nicht gehörende Sache, so verliert der frühere Eigentümer das Eigentum
gemäß den §§ 929, 932 I an den gutgläubigen Erwerber, ohne dass das Rechtsgeschäft wegen Verstoßes gegen
Art. 14 GG nichtig wäre.

102

www.al-online.de – BGB AT 1

Harald Langels: BGB AT 1

§ 17 Die Inhaltskontrolle des Rechtsgeschäfts: §§ 134 – 138

2) Die Ermittlung der Sittenwidrigkeit
Die Sittenwidrigkeit eines Geschäfts kann sich entweder aus seinem Inhalt oder seinem Gesamtcharakter ergeben.
a) Der sittenwidrige Inhalt des Geschäfts
Nach einer Sentenz von Baumbach entscheiden über die Sittenwidrigkeit ältere Richter in hoher
Stellung, die das praktische Geschäftsleben überwiegend nie kennengelernt haben. Dies zeigt uns
anschaulich die Entscheidung des BGH (BGH St 13, 16, 18) über den Verkauf von Kondomen in
öffentlich aushängenden Automaten:
”Nach der hier geltenden Anschauung ist von der Geschlechtsbezogenheit der Menschen, weil
sie stets von schamhafter Entblößung und Berührung verbunden ist, jeder fremde Sinn und sind
von dem, was zu ihr hinführt, wenigstens die Augen Unbefugter ferngehalten. Eindeutig geschlechtsbezogene Dinge verlieren dadurch das Schamhafte und Peinliche, dass sie zu nicht
naturgemäßem Geschlechtsverkehr bestimmt sind. Sie erhalten so den Anschein des Unverfänglichen und Selbstverständlichen. Das muss namentlich bei Jugendlichen alle Begriffe von Scham
und Anstand hoffnungslos verwirren und das Schamgefühl zuletzt zerstören.”
Etwas ernsthafter: Ein Rechtsgeschäft ist sittenwidrig, wenn es mit grundlegenden rechtlichen
Wertungen unvereinbar ist.
Beispiele: Verbrechensverabredung, Leihmuttervertrag (OLG Hamm NJW 1986, 782).

Auf eine Würdigung der Begleitumstände kommt es ebenso wenig an wie darauf, ob die
Beteiligten das Bewusstsein der Sittenwidrigkeit hatten (BGHZ 94, 272). § 138 bestraft nicht die
verwerfliche Gesinnung, sondern verhindert sittenwidrige Rechtsfolgen und unterscheidet sich
dadurch von § 826 (BGH NJW 1984, 2150).
Das Geschäft ist auch dann sittenwidrig, wenn beide Parteien die Umstände nicht kannten, aus
denen sich die Sittenwidrigkeit ergibt. Ein inhaltlich sittenwidriger Vertrag wird nicht dadurch
sittengemäß, dass die Parteien ihn dafür halten.
Beispiel: M und F heiraten und schließen einen Ehevertrag, in dem sie Gütertrennung sowie Ausschluss des
Versorgungsausgleichs vereinbaren sowie auf nachehelichen Unterhalt wechselseitig verzichten. Beide gingen irrig
davon aus, dass F von ihrem Bruder ein wertvolles Grundstück geerbt hatte. Später stellt sich heraus, dass ihr Bruder
seinen besten Freund bedacht hat; F, die von Anfang an über keinerlei Vermögen und kein eigenes Einkommen
verfügte, macht nach erfolgter Scheidung Unterhaltsansprüche geltend. Die Unterhaltsvereinbarung ist sittenwidrig,
da bereits bei der Vereinbarung objektiv klar war, dass F für den Fall einer Trennung zum Sozialfall werden würde.

b) Der sittenwidrige Gesamtcharakter des Geschäfts
Die Sittenwidrigkeit des Geschäfts kann sich auch aus einer zusammenfassenden Würdigung der
Gesamtumstände ergeben, die zu diesem Rechtsgeschäft geführt haben. Kriterien sind Inhalt,
Beweggrund und Zweck des Rechtsgeschäfts. Im Gegensatz zu oben (Inhalt) muss hier aber der
Handelnde die Tatsachen kennen, aus denen sich die Sittenwidrigkeit des Rechtsgeschäfts ergibt;
es ist aber nicht erforderlich, dass er das Urteil der Sittenwidrigkeit nachvollzogen hat. Dabei
müssen Sie unterscheiden:
– Bei einem sittenwidrigen Verhalten gegenüber der Allgemeinheit müssen beide Beteiligten
sittenwidrig handeln (BGH NJW 1990, 568).
– Besteht der Sittenverstoß nur gegenüber dem Geschäftsgegner, so genügt die einseitige
Sittenwidrigkeit des Handelnden.
Beispiele: Schuldnerknebelung; Übersicherung (dazu ausführlich Langels, Sachenrecht I § 12 III).
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3) Fallgruppen des § 138 I
Nach Palandt/Ellenberger § 138 Rz. 24 ff. liegt eine Sittenwidrigkeit unter anderem in folgenden
Fällen vor:
a) Sittenwidriges Verhalten im Verhältnis zur Allgemeinheit oder Dritten
Hier müssen alle Beteiligten sittenwidrig handeln, d.h. die Tatsachen kennen, die die Sittenwidrigkeit begründen oder sich ihrer Kenntnis grob fahrlässig verschließen (BGH NJW 1990, 568).
aa) Ehe- und Familienordnung: Scheinehe, Eheversprechen eines Verheirateten oder anderweitig Verlobten; Unterhaltsverzicht eines von vornherein völlig mittellosen Ehegatten
(BGHZ 86, 82; dazu ausführlich Langels, Familienrecht § 11 II 4 f); Leihmuttervertrag (OLG Hamm NJW
1986, 782; Palandt/Ellenberger § 138 Rz. 48 m.w.N.; dazu Langels, Familienrecht § 13 III 7).
bb) Anstößige Kommerzialisierung in bestimmten Lebensbereichen: Entgeltliche Vermittlung
von Patienten oder Mandanten ist sittenwidrig (KG NJW 1989, 2893); Verkauf von Orden oder
Titeln; entgeltliche Adoption; entgeltliche Verträge über Organtransplantation (BGHZ 101,
217).
cc) Verletzung von Standesregeln: Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars ist Anwälten verboten, weil das finanzielle Eigeninteresse des Anwalts am Ausgang des Verfahrens seine
Stellung als Organ der Rechtspflege gefährden würde (BGH NJW 1987, 3204; zur vertraglichen
Beziehung des RA zum Mandanten Langels, ZPO § 6 IV 2). Der Praxisverkauf eines standesrechtlich
gebundenen Freiberuflers ist hingegen zulässig, wenn der Vertragsinhalt nicht die Gefahr
begründet, dass der Erwerber die Praxis in einer Weise führt, die den Allgemeininteressen
zuwiderläuft (BGHZ 43, 50). Das meist vereinbarte Wettbewerbsverbot für den Verkäufer
muss gegenständlich, zeitlich und örtlich beschränkt werden.
dd) Schädigung Dritter: Vorsätzliche Verleitung zum Vertragsbruch, wenn in besonders
anstößiger Weise auf die Vertragsbeziehung eingewirkt wird und sich der Handelnde aufgrund mangelnder Loyalität im Rechtsverkehr nicht mehr auf die Relativität der Schuldbeziehung berufen darf (BGH NJW 1988, 1717); Vereinbarung einer Zwangsversteigerung, um
einen langfristigen Mietvertrag zu beenden; erlaubtes Selbstkontrahieren mit Schädigungsabsicht; Globalzession gegenüber einem Kaufmann, der nahezu ausschließlich unter
verlängertem EV beliefert wird (dazu näher Langels, Sachenrecht I § 13 V).
b) Sittenwidriges Verhalten im Verhältnis zum Geschäftsgegner
Liegt der Sittenverstoß nur im Verhalten gegenüber dem Vertragspartner begründet, so genügt es
selbstverständlich, dass nur die eine Seite sittenwidrig handelt.
aa) Auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung: Bei einem Kaufvertrag liegt ein
auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung vor, wenn – bei einer Benachteiligung
des Käufers – der Verkehrswert um mehr als 90 % überschritten bzw. – bei einer Benachteiligung
des Verkäufers – der Verkehrswert um 90 % unterschritten wird (BGH NJW 2015, 1510).
Für eine Nichtigkeit des Kaufvertrags gemäß § 138 I muss aber noch eine verwerfliche
Gesinnung hinzukommen, die bei einem derartigen Missverhältnis widerlegbar vermutet wird.
An einer verwerflichen Gesinnung fehlt es jedoch bei Verträgen, die über eine online-Auktion
wie ebay geschlossen werden, weil sich der Verkäufer durch entsprechende Startpreise absichern
kann und durch einen gezielt geringen Startpreis gerade möglichst viele Interessenten anlocken
will, um den Preis nach oben zu treiben (BGH NJW 2015, 549 mwN).
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bb) Sittenwidrige Ratenkreditverträge: Ratenkreditverträge zu einem weit überhöhten
Zinssatz sind sittenwidrig und daher nichtig. Zwar können derartige Verträge bereits nach
§ 138 II nichtig sein, so dass auf die Generalklausel des § 138 I nicht mehr zurückgegriffen
werden müsste, doch wird es in den meisten Fällen an dem für § 138 II erforderlichen subjektiven Erfordernis fehlen, dass der Kreditgeber bewusst eine Zwangslage des Kreditnehmers
ausgebeutet hat.
Ein Ratenkreditvertrag ist nach § 138 I als wucherähnliches Geschäft nichtig, wenn
zwischen Leistung und Gegenleistung ein auffälliges Missverhältnis besteht und der Kreditgeber die schwächere Lage des anderen Teils bewusst zu seinem Vorteil ausnutzt oder sich
leichtfertig der Erkenntnis verschließt, dass der andere nur infolge der Zwangslage einen
derartigen Zins akzeptiert hat (BGH NJW 1980, 160, 446; 88, 818). Ein für § 138 I erforderliches
auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht in 2 Fällen:
– Der vereinbarte Zins überschreitet den marktüblichen Effektivzins um 100 % (BGH NJW
1988, 818; 1990, 1169; 91, 834).

– Der vereinbarte Zins liegt um über 12 % über dem marktüblichen Zins (BGH NJW 1988,
1659; 1991, 834).
Der effektive Jahreszins umfasst dabei alles, was der Darlehensnehmer für die Möglichkeit
der Kapitalnutzung zahlen soll: Laufzeitabhängige Darlehens- und Verlängerungszinsen,
Bearbeitungsgebühren, Vermittlerkosten.
cc) Schuldnerknebelung: Verliert der Schuldner durch den Vertrag mit dem Gläubiger jegliche
wirtschaftliche Bewegungsfreiheit, so ist die Vereinbarung nichtig (BGH NJW 1962, 102). So
ist ein auf 30 Jahre abgeschlossener Bierlieferungsvertrag nichtig, der dem Gastwirt den
Ausschank von konkurrierenden Produkten verbietet (BGH NJW 1979, 865).
dd) Übersicherung: Hat sich der Gläubiger für eine zu sichernde Forderung ein Übermaß an
Sicherheiten einräumen lassen und dadurch die wirtschaftliche Freiheit des Sicherungsgebers
stark beschränkt, so muss im Einzelfall entschieden werden, wann dieses Übermaß an
Sicherheit zur Sittenwidrigkeit führt (ausführlich dazu, insbesondere zur Frage nach dem Erfordernis
einer Freigabeklausel oder einer Deckungsobergrenze Langels, Schuldrecht AT 2 § 36 III).
ee) Finanziell ausweglose Lage des Schuldners: Privatautonomie ist nicht nur Selbstbestimmung, sondern auch Selbstverantwortung (Palandt/Heinrichs § 138 Rz. 36). Der Schuldner
muss daher seine finanzielle Belastbarkeit selbst einschätzen; ein Vertrag, der seine
finanzielle Leistungsfähigkeit weit überfordert, ist selbst dann nicht sittenwidrig, wenn die
geschuldete Leistung auf Dauer das pfändbare Einkommen übersteigt (BGH NJW 1989, 1665).
Dabei trifft den Gläubiger auch grundsätzlich keine Verpflichtung, die Liquidität seines
Schuldners zu überprüfen oder den Schuldner auf die besonderen Risiken des Geschäfts (z.B.
einer Bürgschaft) hinzuweisen (zur sehr examensträchtigen Problematik der Sittenwidrigkeit der
Bürgenhaftung vermögensloser Angehöriger lesen Sie bitte Langels, Schuldrecht BT 2 § 61 I 1.).
4) Die Rechtsfolgen der Nichtigkeit gemäß § 138 I
a) Grundsätzlich ist das Rechtsgeschäft im Ganzen nichtig. Das Geschäft ist nur teilweise nichtig,
wenn die Wirksamkeit der restlichen Vereinbarung dem mutmaßlichen Parteiwillen entspricht
(BGHZ 52, 24).
Beispiel: Die übermäßig lange Laufzeit eines Bierlieferungsvertrags soll auf ein angemessenes Maß verkürzt
werden.
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b) In den meisten Fällen beschränkt sich der Vorwurf der Sittenwidrigkeit nur auf die schuldrechtliche Verpflichtung, so dass aufgrund des Abstraktionsprinzips die Verfügung wirksam bleibt,
weil sie „sittlich neutral“ ist.
c) Die Konsequenzen des Abstraktionsprinzips werden aber über das Bereicherungsrecht korrigiert,
doch ist in diesem Zusammenhang § 817, 2 zu beachten: Hat auch (oder nur) der Leistende gegen
die guten Sitten verstoßen, so kann er das Geleistete nicht zurückfordern.
d) Die Sittenwidrigkeit des § 138 I erfasst in Ausnahmefällen auch das Verfügungsgeschäft, wenn
sich der Vorwurf der Sittenwidrigkeit gerade aus der Veränderung der dinglichen Rechtslage
ergibt. So resultiert der Vorwurf der Gläubigertäuschung, Übersicherung oder Schuldnerknebelung ja gerade aus der Verschiebung der Vermögenswerte vom Schuldner auf den
Gläubiger, so dass in diesen Fällen auch die Übereignung bzw. Forderungsabtretung gemäß § 138
I nichtig ist (= Fehleridentität; vgl. oben § 11 II 2 h).
e) Die sich aus dem Sittenverstoß ergebende Nichtigkeit ist eine rechtshindernde Einwendung
und daher in einem Zivilprozess von Amts wegen zu beachten, wenn sich aus dem Parteienvortrag Anhaltspunkte für den Sittenverstoß ergeben. Die Sittenwidrigkeit kann grundsätzlich
auch von der Partei geltend gemacht werden, die sittenwidrig gehandelt hat (BGHZ 27, 180), doch
kann dies bei einem einseitigen Sittenverstoß rechtsmissbräuchlich sein (BGH WM 1972, 488).
5) Schadensersatzansprüche bei Sittenverstoß
Ein einseitiger Sittenverstoß verpflichtet bei schuldhaftem Verhalten zum Schadensersatz aus culpa
in contrahendo, bei einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung auch aus § 826 sowie der
Verletzung eines entsprechenden Schutzgesetzes (z.B. § 263 StGB) i.V.m. § 823 II. Bei einem
beiderseitigen Sittenverstoß bestehen selbstverständlich keine Ersatzansprüche.

IV. Der Wucher des § 138 II
Fall: Mutter M befindet sich durch den Tod ihres Mannes in großen finanziellen Schwierigkeiten. Sie wendet sich an
den Kredithai H, der ihr zu einem Zinssatz von 40 % p.a. ein Darlehen gewährt, wobei H die finanziell ausweglose Lage
der M genau erkannt hat. Erst als das Darlehen ausgezahlt worden ist, wendet sich M an eine Verbraucherberatung, wo
man ihr eröffnet, dass der Darlehensvertrag sittenwidrig sein könnte. Muss M das Darlehen für den Fall der
Sittenwidrigkeit zurückzahlen? Muss sie das Darlehen verzinsen; wenn ja: in welcher Höhe?

Der Tatbestand des Wuchers gemäß § 138 II ist ein Sonderfall der Sittenwidrigkeit i.S.d. § 138 I;
liegen die Voraussetzungen des spezielleren § 138 II nicht vor, so kann das Geschäft nach der
generellen Norm des § 138 I nichtig sein. Der Vorwurf des Wuchers setzt sich aus einer objektiven
und einer subjektiven Komponente zusammen:
1) Die objektive Komponente des § 138 II
Leistung und Gegenleistung müssen in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen.
Dies ist wie immer eine Frage des Einzelfalls, wobei die Risikoverteilung, der spekulative
Charakter und die Marktüblichkeit die Parameter sind. Bei einem Kaufvertrag liegt ein auffälliges
Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung vor, wenn – bei einer Benachteiligung des
Käufers – der Verkehrswert um mehr als 90 % überschritten bzw. – bei einer Benachteiligung
des Verkäufers – der Verkehrswert um 90 % unterschritten wird (BGH NJW 2015, 1510).
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2) Die subjektive Komponente des § 138 II
Die Nichtigkeit des Geschäfts wegen Wuchers setzt im subjektiven Bereich voraus, dass der
Wucherer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche des anderen bewusst ausgebeutet hat, um einen unangemessenen Vorteil
zu erzielen. Das auffällige Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung liefert ein Indiz dafür,
dass der Wucherer den wucherischen Charakter des Rechtsgeschäfts auch erkannt hat (Brox Rz. 297).
3) Die Rechtsfolgen der Nichtigkeit gemäß § 138 II
a) Wie der Wortlaut des § 138 II (”gewähren lässt”) bereits erkennen lässt, handelt es sich bei der
Vorschrift des § 138 II um einen Fall von Fehleridentität, so dass nicht nur das schuldrechtliche
Verpflichtungsgeschäft, sondern auch das Verfügungsgeschäft gemäß § 138 II nichtig ist. Der
Bewucherte kann daher den bereits erfolgten Leistungsaustausch nicht nur nach Bereicherungsrecht gemäß den §§ 812 ff. abwickeln, sondern auch nach § 985 vindizieren, wenn er dem
Wucherer eine Sache, ggf. zur Sicherheit, übereignen wollte.
b) Die Verfügung des Wucherers selbst wird jedoch von der Nichtigkeitsfolge des § 138 II nicht
erfasst, so dass der Wucherer, wenn überhaupt, nur nach Bereicherungsrecht vorgehen kann. Will
der Wucherer den Leistungsaustausch rückabwickeln, so müssen Sie in der Klausur an den Anspruchsausschluss des § 817, 2 denken: Hat auch (oder nur) der Leistende (hier: der Wucherer) durch
die Leistung gegen die guten Sitten verstoßen, so kann er das Geleistete nicht zurückverlangen.
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§ 18 Teilnichtigkeit, Umdeutung und Bestätigung eines Rechtsgeschäfts
I.

Die Teilnichtigkeit des § 139
Ist ein Rechtsgeschäft nichtig, so entfaltet es keine Wirkung. Möglicherweise bezieht sich die
Nichtigkeit aber nur auf einen abgrenzbaren Teil eines Rechtsgeschäfts; in derartigen Fällen stellt
sich die Frage, ob der nichtige Teil das gesamte Geschäft ”infiziert” und nichtig macht oder ob sich
die Nichtigkeit auf diesen Teil beschränkt und der andere Teil isoliert wirksam ist. Diese Frage muss
im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung des hypothetischen Parteiwillens beantwortet werden. Lässt sich der hypothetische Parteiwille nicht ermitteln, so liefert das
Gesetz in § 139 eine Auslegungsregel: Ist ein Teil des Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze
Geschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil nach dem
Willen der Parteien hätte wirksam sein sollen.

1) Die Voraussetzungen des § 139
a) Es muss sich um ein einheitliches Geschäft handeln. Anhaltspunkte dafür sind die gleichzeitige
Vereinbarung der einzelnen Vertragspunkte oder die Zusammenfassung der Einzelvereinbarungen in einer einheitlichen Urkunde (BGHZ 50, 8, 13; Palandt/Heinrichs § 139 Rz. 5 m.w.N.).
b) Das einheitliche Geschäft ist teilbar. Das Geschäft kann entweder im Hinblick auf den Inhalt,
die einzelnen Zeitabschnitte oder die Beteiligten teilbar sein (Palandt/Heinrichs § 139 Rz. 11).
Beispiele:
1) Ein 30 Jahre lang unkündbarer Bierlieferungsvertrag, der die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Belieferten
infolge der überlangen Vertragsbindung i.S.d. § 138 I sittenwidrig beschneidet, kann mit verkürzter Laufzeit
aufrechterhalten werden (BGH NJW 1992, 2145). Der BGH begrenzt die zulässige Dauer des Vertrags auf 15,
maximal 20 Jahre (BGHZ 74, 298; NJW 1985, 2695; 1992, 2145).
2) Die nach § 138 I unzulässige Vereinbarung eines Erfolgshonorars führt nicht zur Nichtigkeit des mit dem
Anwalt geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrags. Dieser bleibt wirksam, wobei sich das Honorar nach dem
RVG richtet (BGHZ 18, 349).
3) Ist eine Personengesellschaft unter 4 Gesellschaftern geschlossen worden, so kann eine ergänzende Auslegung
des Gesellschaftsvertrags ergeben, dass bei Geschäftsunfähigkeit des einen Gesellschafters die Gesellschaft
unter den anderen Gesellschaftern geschlossen sein soll.

c) Ein abgrenzbarer Teil des einheitlichen Geschäfts ist nichtig. Dabei spielt die Frage, aus
welchem Grund dieser Teil nichtig ist, keine Rolle.
2) Die Folgen der Teilnichtigkeit
Es muss durch ergänzende Vertragsauslegung ermittelt werden, ob sich die Nichtigkeit auf den einen
Teil des Rechtsgeschäfts beschränkt oder nach § 139 zur Gesamtnichtigkeit der Vereinbarung führt.
a) Der einfachste Fall wäre der, dass bereits das Gesetz eine Lösung für den Fall der Teilnichtigkeit
parat hält.
aa) § 2085 BGB: Die Unwirksamkeit einer von mehreren Verfügungen hat innerhalb eines
Testaments die Unwirksamkeit der anderen Verfügungen nur dann zur Folge, wenn bei einer
ergänzenden Auslegung des Testaments anzunehmen ist, dass der Erblasser auch die anderen
Verfügungen nicht getroffen hätte, wenn er die Nichtigkeit der einen Verfügung gekannt
hätte.
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bb) § 306 I: Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder aus
anderen Gründen nicht Vertragsbestandteil geworden, so führt dies nicht zur Nichtigkeit des
geschlossenen Vertrags. Der Vertrag ist wirksam; an die Stelle der nicht wirksam vereinbarten Klausel tritt die gesetzliche Regelung, die die Parteien durch die unwirksame Klausel
hatten abbedingen wollen. Schweigt das Gesetz zu diesem Punkt, muss hier der Vertrag
ergänzend ausgelegt werden (dazu unten § 25 III).
Der Vertrag ist jedoch gemäß § 306 III unwirksam, wenn das Festhalten am Vertrag bei der
Geltung dispositiven Rechts eine unzumutbare Härte für eine Partei wäre.
cc) § 444 BGB: Eine vertraglich vereinbarte Haftungsfreizeichnung für Mängel ist natürlich unwirksam, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt. Der Kaufvertrag bleibt jedoch wirksam, damit dem Käufer seine vertraglichen Gewährleistungsansprüche erhalten
bleiben.
Beispiel: Schadensersatz statt der Leistung gemäß den §§ 437 Nr. 3 i.V.m. 311 a II bzw. 281, 283.

b) Sieht das Gesetz keine Lösung für den Fall der Teilnichtigkeit vor, so bestünde eine weitere
Möglichkeit darin, dass die Parteien bereits an die mögliche Nichtigkeit eines Vertragsteils
gedacht haben und für diesen Fall eine „salvatorische Klausel“ dem Vertrag hinzugefügt haben:
”Sollte ein Teil des Vertrags nichtig sein, so soll davon die Gültigkeit der anderen
Vertragsbestandteile nicht berührt werden” (dazu BGH NJW 1994, 1651, 1653).
c) Fehlt eine salvatorische Klausel, so muss im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung
ermittelt werden, was vernünftige Vertragspartner in einer derartigen Situation für einen Fall der
Teilnichtigkeit vereinbart hätten. Dabei spielt zum einen die Verkehrssitte eine Rolle, zum
anderen aber auch die Motive, die zum Abschluss der Gesamtvereinbarung geführt haben.

II. Die Umdeutung eines Rechtsgeschäfts gemäß § 140
Fall: Kaufmann K kauft unter verlängertem EV Ware beim Lieferanten L. Diese Ware übereignet er zur Sicherung einer
Darlehensforderung dem Gläubiger G, wobei die Übergabe durch ein Besitzmittlungsverhältnis ersetzt wird. G konnte
auch bei Gutgläubigkeit das (Sicherungs)Eigentum nicht gemäß den §§ 929, 930, 933 vom Nichtberechtigten erwerben,
weil diese Vorschriften voraussetzen, dass der Erwerber den unmittelbaren Besitz erlangt. Hat G zumindest das
Anwartschaftsrecht erwerben können, das mit Abschluss des Eigentumsvorbehaltskaufs auf Seiten des K entstanden ist,
d.h. kann die fehlgeschlagene Sicherungsübereignung in die Übertragung des Anwartschaftsrechts umgedeutet werden?

Enthält ein nichtiges Rechtsgeschäft ein wirksames anderes Rechtsgeschäft, so gilt das darin
enthaltene wirksame Geschäft als vereinbart, wenn anzunehmen ist, dass die Parteien dieses
Geschäft geschlossen hätten, wenn sie die Nichtigkeit des anderen Geschäfts gekannt hätten.
Da das Ersatzgeschäft in der nichtigen Vereinbarung enthalten sein muss, muss das Ersatzgeschäft
in einem Verhältnis von „weniger / mehr“ zum nichtigen Geschäft gestanden haben. Die Wirksamkeit eines Geschäfts, das inhaltlich über die nichtige Vereinbarung hinausgeht, entspricht nicht
dem Parteiwillen.
Beispiel: Eine gemäß den §§ 766, 1; 125, 1 formnichtige Bürgschaftserklärung kann nicht in einen formlos möglichen
kumulativen Schuldbeitritt gemäß § 311 I umgedeutet werden, da ein kumulativer Schuldbeitritt infolge der gesamtschuldnerischen Haftung über die Haftung eines Bürgen hinausgeht, dem die Einrede der Vorausklage des § 771 zusteht.

Das im nichtigen Geschäft enthaltene Ersatzgeschäft muss nach seinen eigenen Regeln wirksam
sein. Insbesondere darf der Nichtigkeitsgrund des ursprünglichen Geschäfts nicht auf das Ersatzgeschäft durchschlagen.
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Zum Fall: G könnte gemäß den §§ 929, 930 ein Anwartschaftsrecht vom insofern Berechtigten K
erworben haben. Dies setzt aber voraus, dass sich K und G über den Erwerb eines Anwartschaftsrechts (!) geeinigt haben und dass die auch für den Erwerb des Anwartschaftsrechts erforderliche
Übergabe durch ein Übergabesurrogat ersetzt wurde.
K hatte mit G im Zuge der fehlgeschlagenen Sicherungsübereignung vereinbart, er werde dem G
den Besitz i.S.d. § 868 mitteln, doch könnte das Besitzmittlungsverhältnis gemäß § 139 allein
deshalb nichtig sein, weil die Sicherungsübereignung nicht wirksam war. Der BGH hat zu dieser
Frage in der berühmten ”Fräsmaschinen-Entscheidung” (BGHZ 50, 45; dazu ausführlich Langels, Sachenrecht I § 8 IV 2) wie folgt entschieden: Zum einen entspricht die Nichtigkeit des Besitzmittlungsverhältnisses nicht dem Parteiwillen; zum anderen ist die innerhalb der Sicherungsübereignung
erfolgte dingliche Einigung nicht nichtig gewesen; es ist nur der erstrebte Erfolg nicht eingetreten.
Daher kann die fehlgeschlagene Einigung über den Erwerb des Sicherungseigentums gemäß § 140
in die Einigung über den Erwerb des Anwartschaftsrechts umgedeutet werden, da das Anwartschaftsrecht im Verhältnis zum Eigentum ein „minus“ ist und anzunehmen ist, dass der Sicherungsnehmer (G) jede Rechtsposition habe erwerben wollen, die der Sicherungsgeber (K) ihm übertragen
konnte. G hat daher das Anwartschaftsrecht erworben.
(Zur Kritik an dieser Entscheidung unter dem Aspekt des „gleichstufigen Nebenbesitzes“ lesen Sie bitte Langels,
Sachenrecht I § 8 IV 2)

III. Die Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts gemäß § 141
Wird ein nichtiges Geschäft von demjenigen, der es vorgenommen hat, in Kenntnis seiner
Nichtigkeit bestätigt, so liegt in dieser Bestätigung die erneute Vornahme des Geschäfts. Durch
die erneute Vornahme ist das Geschäft ab dem Zeitpunkt der Bestätigung wirksam, wenn dabei die
entsprechenden Wirksamkeitsvoraussetzungen vorliegen.
Zu einer Bestätigung müssen die Parteien die Nichtigkeit des Geschäfts kennen und in Kenntnis der
Nichtigkeit die versprochenen Leistungen austauschen; fühlten sich die Parteien in Unkenntnis der
Nichtigkeit irrig verpflichtet, liegt im Leistungsaustausch keine Bestätigung: Das Geschäft bleibt
nichtig; die Leistungen müssen über die §§ 812 ff. zurückgewährt werden.
Die Bestätigung hat zur Folge, dass durch die Neuvornahme das Geschäft wirksam wird. Die
Bestätigung wirkt also nicht ex tunc (Palandt/Heinrichs § 141 Rz. 8); andererseits sind die Parteien gemäß
§ 141 II bei entsprechendem hypothetischen Parteiwillen im Zweifel verpflichtet, einander so zu
stellen, wie beide bei anfänglicher Wirksamkeit des Geschäfts stünden. Die Verpflichtung des § 141
II wirkt aber rein schuldrechtlich. Sollte das Eigentum an einer Sache übertragen oder eine
Forderung abgetreten werden, so wird die Verfügung erst mit der Neuvornahme des Rechtsgeschäfts
wirksam.
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Vorbemerkung
Das Wesen der Privatautonomie besteht darin, dass man durch die Abgabe von Willenserklärungen die
Rechtsfolge herbeiführen kann, die man herbeiführen will. Ist nun aber der Wille innerhalb der
Erklärung nicht zum Ausdruck gekommen, weil der Erklärende bestimmte Umstände vergessen hat
oder sich missverständlich ausgedrückt hat, so muss durch Auslegung ermittelt werden, mit welchem
Inhalt die Erklärung gilt. Dabei ist gemäß § 133 der wirkliche Wille zu erforschen, wobei man den
Erklärenden nicht an dem Wortlaut seiner Erklärung festhalten darf, wenn man den davon
abweichenden Willen erkannt hat.
Auch bei einem Vertragsschluss kann es geschehen, dass die Parteien über den Inhalt des Vertrags
unterschiedlicher Ansicht sind, so dass durch Auslegung zu ermitteln ist, ob und mit welchem Inhalt
der Vertrag zustande gekommen ist. Dabei besagt § 157, dass Verträge so auszulegen sind, wie es
nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte erforderlich ist.
-Klausurtipp: Wenn man das Nebeneinander von § 133 und § 157 sieht, könnte man sowohl
aus dem Wortlaut als auch aus der systematischen Stellung dieser Normen den Schluss ziehen, dass
§ 133 nur für die Auslegung von einzelnen Willenserklärungen, § 157 nur auf die Auslegung von
Verträgen anwendbar ist. Bei § 133 scheint es nur auf den Willen anzukommen, nicht darauf, wie
der Erklärungsgegner die Erklärung verstehen durfte; § 157 betont mehr die Verkehrssitte, also auch
den Verkehrsschutz und damit die Sichtweise Dritter, hinter der der subjektive Wille des
Erklärenden zurückzutreten scheint.
Bei dieser Sichtweise bliebe aber unberücksichtigt, dass man die §§ 133, 157 eigentlich gar nicht
voneinander trennen kann: Auch Verträge bestehen aus 2 übereinstimmenden Willenserklärungen,
so dass § 133 auch bei der Auslegung von Verträgen Anwendung findet. Andererseits müssen auch
empfangsbedürftige Willenserklärungen, die nicht auf einen Vertragsschluss gerichtet sind, nach
Treu und Glauben mit Rücksicht darauf ausgelegt werden, wie Dritte sie verstehen durften.

I.

Die Prüfungsreihenfolge in Ihrer Klausur

1) Zunächst müssen die allgemeinen Wirksamkeitsvoraussetzungen einer Willenserklärung
vorliegen: Handlungswille – potentielles Erklärungsbewusstsein – Rechtsbindungswille.
2) Der Erklärende muss geschäftsfähig sein. Bei beschränkt Geschäftsfähigen muss die Erklärung entweder mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erfolgen oder gemäß § 107 lediglich rechtlich
vorteilhaft sein; eine Frage, die sich allerdings oftmals auch nur durch Auslegung ermitteln lässt.
3) Liegen die Wirksamkeitsvoraussetzungen einer Willenserklärung vor, so muss bei empfangsbedürftigen Erklärungen geprüft werden, ob und mit welchem Inhalt die Erklärung dem Adressaten
zugegangen ist. Ist die Erklärung nicht zugegangen, so ist sie gemäß § 130 nicht wirksam geworden.
Hat der Erklärende seine Erklärung vor dem Zugang widerrufen, so gilt gemäß § 130 I 2 dasselbe.
4) Hat der Empfänger hinter der Erklärung einen vom Wortlaut der Erklärung abweichenden Willen
erkannt und sind sich daher die Beteiligten im Willen einig, so gilt die Erklärung bzw. der Vertrag
mit dem Inhalt, der dem übereinstimmenden Willen der Beteiligten entspricht. Dies gilt unabhängig
davon, was einer von ihnen oder beide erklärt haben, also auch dann, wenn der Wille in der
Erklärung gar keinen Anklang gefunden hat: „falsa demonstratio non nocet“ (RGZ 99, 147 /
„Haakjöringsköd“; BGHZ 20, 110; 71, 247; NJW 1982, 31; Larenz AT § 19 II).
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Folge: Der Richter darf einen Vertrag nie gegen den übereinstimmenden Willen der Parteien
auslegen. Die Auslegung beginnt erst, wenn sich eine Willensübereinstimmung nicht erzielen lässt.
5) Lässt sich auch unter Berücksichtigung der o.g. Regeln noch keine zweifelsfreie Lösung finden, so
muss der Inhalt der Erklärung durch Auslegung ermittelt werden.

II. Empfangsbedürftige Erklärungen – nicht empfangsbedürftige Erklärungen
Bei der Frage, nach welchen Kriterien der rechtlich relevante Wille des Erklärenden bestimmt werden darf, muss man zwischen empfangsbedürftigen und nicht empfangsbedürftigen Erklärungen
unterscheiden, da bei letzteren der Gedanke des Vertrauensschutzes nicht so stark ausgeprägt ist.
1) Die Auslegung empfangsbedürftiger Erklärungen
a) Die empfangsbedürftige Willenserklärung
Empfangsbedürftig ist eine Erklärung, wenn sie im Verhältnis zu ihrem Empfänger unmittelbar
eine Rechtsfolge auslöst. Da sich der Empfänger auf diese Wirkung der Erklärung soll einstellen
können, wird die Erklärung nur wirksam, wenn sie ihm zugeht.
Ist die Erklärung mit dem Zugang wirksam, so muss der Empfänger auf den Bestand und
den Inhalt der Erklärung vertrauen dürfen. Dies hat 3 Konsequenzen:
aa) Aus Gründen des Vertrauensschutzes ist es dem Erklärenden jetzt nicht mehr gestattet,
sie zurückzuziehen. Nur unbewusste Willensmängel berechtigen jetzt noch gemäß den
§§ 119 ff. zur Anfechtung.
bb) Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind so auszulegen, wie sie ein objektiver Erklärungsempfänger aus dem Verkehrskreis des Empfängers anhand der äußeren Umstände, der Vorgeschichte und der Verkehrssitte verstehen durfte (BGH NJW 1982, 2235;
1990, 3206). Es kommt also weder darauf an, was der Erklärende subjektiv gewollt hat, noch,
wie der Empfänger persönlich die Erklärung verstanden hat. Entscheidend ist, wie ein objektiver Dritter die Erklärung verstehen durfte; entscheidend ist, welchen Sinn die Erklärung
von Rechts wegen haben soll (BGH WM 1990, 847; NJW 1988, 2278, 2279; Larenz AT § 19 II).
Dabei dürfen aus Gründen des Verkehrsschutzes nur die Umstände in die Auslegung der
Erklärung einbezogen werden, die der Empfänger hätte erkennen können. Auf der anderen
Seite spielt es keine Rolle, wie der Empfänger persönlich die Erklärung verstanden hat. Entscheidend ist der objektive Erklärungswert des Verhaltens (= objektiver Empfängerhorizont).
cc) Weicht dieser Inhalt, mit dem die Erklärung gilt, vom Willen des Erklärenden ab, so
stimmen Wille und Erklärung nicht überein: Der Erklärende kann und muss seine
Erklärung anfechten, ist dann aber ohne Rücksicht auf ein persönliches Verschulden
gemäß § 122 verpflichtet, dem anderen den Schaden zu ersetzen, den dieser im Vertrauen
auf die Wirksamkeit der Erklärung erlitten hat.
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b) Das Verfahren bei der Auslegung
aa) Jede Auslegung geht vom Wortlaut aus. Maßgeblich ist dabei der Sprachgebrauch und der
sprachliche Zusammenhang des Textes. Auch die systematische Stellung der auszulegenden
Erklärung im Gesamttext spielt ebenso wie das Gesamtverhalten der Beteiligten und der
Kontext der Erklärung eine Rolle (BGH NJW 1957, 873).
bb) Nach dem Wortlaut sind in einem 2. Schritt die außerhalb der Erklärung liegenden Begleitumstände zu berücksichtigen. Dies gilt bei empfangsbedürftigen Erklärungen aber nur,
wenn diese Umstände dem Empfänger zumindest erkennbar sind. So kann sich aus der
Vorgeschichte, die zur Abgabe dieser Erklärung führte, ebenso ein Aufschluss über den
Willen ergeben wie aus den Vorverhandlungen (BGH WM 1971, 40), zugrunde gelegten
Verhandlungsunterlagen oder Verkaufsprospekten (BGH NJW 1981, 2285).
cc) Die Auslegung darf aber den Inhalt einer Willenserklärung nicht aktualisieren. Für nicht
empfangsbedürftige Erklärungen ist auf den Zeitpunkt der Abgabe, für empfangsbedürftige
Erklärungen auf den Zeitpunkt des Zugangs abzustellen, so dass eine Erklärung mit dem
Augenblick ihres Wirksamwerdens unverändert bleibt (BGH BB 1988, 1843); nach dem Zugang
eingetretene Umstände können daher nicht mehr berücksichtigt werden. Dennoch können
auch nach Abgabe der Erklärung erfolgte Äußerungen der Parteien herangezogen werden,
um zu ermitteln, mit welchem Inhalt die Erklärung gelten sollte (BGH NJW 1988, 2878).
dd) Auch der mit der Erklärung verfolgte Zweck spielt bei der Auslegung eine große Rolle
(= teleologische Auslegung). Man muss auch bei unzulänglichen oder in sich widersprüchlichen
Erklärungen davon ausgehen, dass die Parteien mit dieser Erklärung einen Zweck verfolgt
haben; dieser gemeinsam verfolgte Zweck darf jetzt nicht zu Lasten einer Partei scheitern,
wenn sich durch Auslegung der Erklärung der Zweck noch erreichen lässt.
ee) Bei der Auslegung von Verträgen ist auch die Verkehrssitte zu berücksichtigen. Dies sind
im Kreis der Beteiligten geltende Gepflogenheiten, die schon lange und regelmäßig
eingehalten werden (”das macht man bei uns immer so.”). Die Verkehrssitte gilt aber nur, wenn
beide Parteien diesem Verkehrskreis angehören; ist dies der Fall, so gilt die Verkehrssitte
auch dann, wenn einer der Beteiligten sie nicht kennt (BGH NJW 1993, 1798).
Beispiel: In einem Erbbaurechtsvertrag hatte sich der Erbbauberechtigte verpflichtet, das Grundstück auf
Verlangen des Eigentümers hin jederzeit zum „Verkehrswert“ zu kaufen. Als der Eigentümer den Kauf des
Grundstücks verlangt, wendet der Käufer ein, das Erbbaurecht als dingliche Belastung des Eigentums mindere
den Verkehrswert, so dass sich der Preis verringern würde. Das Gericht musste also zum einen den Begriff
„Verkehrswert“ auslegen, zum anderen auch die Besonderheit der Situation berücksichtigen. Der Verkehrswert
eines Grundstücks ist nach normalem Sprachgebrauch der Preis, der sich jederzeit für das Grundstück erzielen
lässt. Würde man das Grundstück an einen Dritten veräußern, so würde das Erbbaurecht den Verkehrswert
mindern, da der Dritte das Grundstück für die Dauer des Erbbaurechts nicht nutzen könnte und nur den Erbbauzins erhalten würde. Da aber der Erbbauberechtigte selbst der Käufer sein würde, war aus seiner Sicht das
Erbbaurecht keine wertmindernde Belastung, so dass er den herkömmlichen Verkehrswert ohne
Berücksichtigung des Erbbaurechts bezahlen musste (BGH NJW 1989, 2129).

2) Die Auslegung nicht empfangsbedürftiger Erklärungen
Diese Erklärungen werden bereits mit ihrer Abgabe wirksam. Dennoch erlangen sie ihre rechtliche
Bedeutung erst, wenn ein anderer vom Inhalt dieser Erklärung Kenntnis erlangt: Die Dereliktion
einer Sache ist ohne Bedeutung, wenn niemand die Sache in Eigenbesitz nimmt; die gewillkürte
Erbfolge durch Errichtung eines Testaments wird nur eintreten, wenn das Testament gefunden und
gelesen wird. In derartigen Fällen treten aber die Interessen derer, die die Erklärung zur Kenntnis
genommen haben, hinter denen des Erklärenden zurück, weil der Gedanke des Verkehrsschutzes
hier nicht so stark ausgeprägt ist. Hier wird also gemäß § 133 ausschließlich der wahre Wille des
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Erklärenden ohne Rücksicht darauf ermittelt, wie ein objektiver Empfänger diese Erklärung
verstanden hätte.
Beispiel 1: Der Spaziergänger Gluffke hat sich auf einer Parkbank niedergelassen und liest die Zeitung. Er faltet sie
zusammen, legt sie auf die Bank und entfernt sich. Wilhelm hat dies beobachtet und will die Zeitung mitnehmen, als
Gluffke zurückkehrt und die Zeitung zurückverlangt; er habe sich nur ein Eis geholt und wolle jetzt in Ruhe weiterlesen.
Auch wenn Wilhelm das Verhalten des Gluffke als Dereliktion gemäß § 959 verstanden hat, ist ausschließlich der wahre
Wille des Gluffke beachtlich. Hatte dieser das Eigentum nicht aufgeben wollen, so ist er Eigentümer geblieben und kann
Herausgabe der Zeitung gemäß § 985 verlangen.
Beispiel 2: Der Sohn S des Erblassers hatte zunächst angenommen, Alleinerbe zu sein, da ein Testament des Erblassers
ihn zum Alleinerben zu machen schien. Später findet sich ein jüngeres Testament, das den Freund F des Erblassers zum
Alleinerben einsetzt, mit der Folge, dass dem S jetzt nur ein Anspruch auf den Pflichtteil gegen F zusteht. Angesichts
der Tatsache, dass der Erbe für den Erwerb des Nachlasses keine Gegenleistung erbringt und der Erblasser in seiner
Testierfreiheit nahezu unbeschränkt ist, ist der vermeintliche Erbe in seinem Vertrauen auf die eigene Erbenstellung
nicht schutzwürdig.

Erklärungen, die an einen unbestimmten Personenkreis gerichtet sind, sind so auszulegen, wie sie
ein durchschnittlicher Angehöriger der angesprochenen Personengruppe verstehen durfte. Dabei
dürfen außerhalb der Erklärung liegende Umstände nur dann berücksichtigt werden, wenn sie für
jeden Angehörigen der Gruppe erkennbar waren.
Beispiele: Auslegung der Satzungen von Vereinen, GmbH oder AG.

III. Die Auslegung formbedürftiger Erklärungen
Eine formbedürftige Erklärung ist nur wirksam, wenn sie die Form einhält, die gesetzlich dafür vorgeschrieben ist; ansonsten ist die Erklärung gemäß § 125, 1 nichtig. Soll eine formbedürftige Erklärung ausgelegt werden, so genügt es also nicht, den wahren Willen des Erklärenden zu
ermitteln; dieser Wille kann nur berücksichtigt werden, wenn er formgerecht geäußert wurde.
Fall nach BGHZ 80, 246: Der Erblasser hatte testamentarisch angeordnet, dass gesetzliche Erbfolge eintreten solle. Als
er starb, lebte noch seine Mutter, aber auch ein nichteheliches Kind, das als Erbe 1. Ordnung (§ 1924 I) die Mutter als
Erbin 2. Ordnung (§ 1925) gemäß § 1930 von der gesetzlichen Erbfolge verdrängte und dadurch Alleinerbin war. Die
Mutter macht jedoch geltend, ihr Sohn habe sie testamentarisch einsetzen wollen und das auch gegenüber dem Notar
erwähnt; dieser habe den Begriff ”gesetzliche Erbfolge” gewählt, weil er von dem nichtehelichen Kind nichts wusste.

1) Die Auslegung
Auch bei der Auslegung formbedürftiger Erklärungen dürfen Umstände herangezogen werden, die außerhalb der Urkunde liegen; diese Umstände dürfen aber nur berücksichtigt werden,
wenn sie bewiesen werden können. Um den wahren Willen des Erblassers zu ermitteln, darf man
z.B. den Notar fragen, ob bei der Abfassung des Testamentes die Existenz des nichtehelichen Kindes
dem Erblasser bekannt gewesen ist. Die Auslegung des Testamentes kann daher zu einem Ergebnis
führen, das mit dem Inhalt der formgerecht geäußerten Erklärung nicht im Einklang steht; der
Formzwang der letztwilligen Verfügung wird dadurch nicht durchbrochen. Selbst bei klarem und
eindeutigem Wortlaut ist also eine Auslegung über den Wortlaut der Erklärung hinaus möglich.
2) Die Formwirksamkeit des durch Auslegung ermittelten Willens
Auf der anderen Seite muss der so ermittelte Wille formgerecht geäußert worden sein, um berücksichtigt werden zu können. Die Auslegung soll einem wenn auch unvollkommen geäußerten Willen
zum Erfolg verhelfen, aber nicht eine förmliche letztwillige Verfügung durch eine formlose
Erklärung ersetzen. Sie müssen also zwischen der Auslegung und Formwirksamkeit trennen
(BGH NJW 1995, 43, 45; BGHZ 86, 41, 47; NJW 2007, 250; Staudinger/Dilcher § 125 Rz. 19 m.w.N.)!
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a) Der BGH (BGH NJW 2000, 1569; Medicus AT RZ. 330; grds zustimmend auch Palandt/Ellenberger § 133 Rz. 19)
lässt es bei der Frage nach der Formwirksamkeit genügen, dass der durch Auslegung ermittelte
wahre Wille zumindest andeutungsweise in der formwirksamen Erklärung (hier: dem Testament)
zum Ausdruck gelangt (= Andeutungstheorie); andererseits: Ist der wahre Wille nicht einmal andeutungsweise in der Erklärung zum Ausdruck gelangt, so kann er nicht berücksichtigt werden.
Der BGH hat also im o.g. Fall gegen die Mutter des Erblassers entschieden, da deren
Erbeinsetzung in der Formel ”gesetzliche Erbfolge” keine Andeutung findet (dazu zählt sie gemäß
§ 1930 als Erbin 2. Ordnung nicht, wenn noch Erben 1. Ordnung leben!) . Durch die Andeutungstheorie soll
nach dem Willen des BGH der Erblasser zu verantwortlichem Testieren angehalten und ein Streit
der Erben über den möglichen Inhalt der Erklärung vermieden werden.
b) Die Kritiker (Flume, NJW 1983, 2007; MünchKomm- Mayer - Maly § 133 Rz. 49 m.w.N.) werfen dem BGH
vor, durch die Andeutungstheorie entgegen der gesetzlichen Intention des § 133 am Wortlaut der
Erklärung haften zu bleiben, obwohl § 133 ausdrücklich vorschreibt, dass der wahre Wille zu
ermitteln ist. Auch die „falsa demonstratio“-Regel zeigt, dass eine terminologische Falschbezeichnung unschädlich ist, wenn der andere den wahren Willen hinter der Erklärung erkennt.
Medicus (AT Rz. 331) weist zudem darauf hin, dass der Zweck der gesetzlichen Formvorschrift
nicht ausschließt, den wahren Willen zu berücksichtigen: Der Zweck des § 2247, Streitigkeiten
um den Inhalt des Testamentes und die Abgabe übereilter Erklärungen zu verhindern, ist auch
dann gewahrt, wenn der Erblasser die Erklärung in Ruhe schriftlich fixiert hat und sich
verständlich ausdrücken wollte.
Auch die durch Einhaltung der Form erreichte Beweissicherung ist kein Grund, eine Andeutung
des Willens innerhalb der Urkunde zu verlangen. Sind die bei der Auslegung herangezogenen
Umstände, die außerhalb der Urkunde liegen, streitig, so kann und muss über sie Beweis erhoben
werden.
c) Stellungnahme: Für den BGH spricht, dass immer nur die Erklärung ausgelegt werden kann, die
abgegeben wurde. Hatte der Erklärende bestimmte Umstände übersehen, können diese nicht berücksichtigt werden, wenn sie nicht Teil seiner Erklärung sind. Berücksichtigt man Umstände,
die in der formgerechten Erklärung nicht einmal andeutungsweise zum Ausdruck gelangen, so
bleibt von der vom Gesetzgeber ganz bewusst gewählten Formstrenge der Erklärung nichts mehr
übrig.
Außerhalb des Erbrechts ist der BGH bei der Auslegung formbedürftiger Erklärungen großzügiger. So gilt im Grundstückskauf die „falsa demonstratio“-Regel auch dann, wenn der übereinstimmende Parteiwille in der formgerecht geäußerten Erklärung keinen Anklang gefunden hat.
Beispiel 1: V und K sind sich einig, dass die 3 Flurstücke Nr. 1, 2 und 3 verkauft werden sollen; im notariellen
Kaufvertrag wird aber Grundstück 3 versehentlich vergessen. K kann Übereignung des 3. Flurgrundstücks gemäß
§ 433 verlangen, obwohl dieses Grundstück im Kaufvertrag nicht erwähnt ist, da die Parteien sich im Willen einig
sind; die unvollständige Bezeichnung im Vertragstext ist unschädlich. Die Formvorschrift des § 311 b I steht dem
nicht entgegen, da die Form durch den notariell beurkundeten Kaufvertrag gewahrt ist. Die Parteien wollten auch
das Flurgrundstück 3 veräußern und gingen übereinstimmend davon aus, dass der Kaufvertrag richtig und vollständig
beurkundet ist. Die Unvollständigkeit des Kaufvertrags ist aber kein Formfehler (BGHZ 87, 150).
Beispiel 2: V und K wollen übereinstimmend nur eine Teilfläche auflassen; irrtümlich erklären sie die Auflassung
der Gesamtfläche. Aufgelassen ist nur die Teilfläche (BGH NJW 1986, 1868).
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