
Assessor Hartmut Rensen WS 1999/2000
- wissenschaftlicher Mitarbeiter -
Universität Osnabrück
Fachbereich Rechtswissenschaften
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht
Prof. Dr. Ulrich Foerste
Heger-Tor-Wall 14
49069 Osnabrück
Raum 22/239
Tel.: 0541/969-6174
E-Mail: hrensen@uni-Osnabrueck.de
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tung im Bürgerlichen Recht für Anfänger

I.)  Einführender Fall

Sachverhalt: K steht gegen 8.00 Uhr auf und möchte mit seiner Freundin frühstücken. Er
sucht deshalb die Bäckerei des V auf. Dort kauft er für 2,40 DM vier Brötchen. Zuhause an-
gekommen stellt er fest, daß sich in der Tüte leider nur drei Brötchen befinden. Er kehrt sofort
zur Bäckerei zurück und verlangt von V ein weiteres Brötchen, für das er schließlich auch be-
zahlt habe.
Hat K gegen V Anspruch auf ein weiteres Brötchen?

Vorüberlegungen:

Was ist hier rechtlich betrachtet geschehen?
Im vorliegenden Fall sind drei Rechtsgeschäfte zu unterscheiden, die in ihrer Wirksamkeit
voneinander unabhängig sind – Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Zum einen handelt es
sich um einen obligatorischen/schuldrechtlichen Vertrag, genauer einen Kaufvertrag gem.
§ 433 BGB. Zum anderen handelt es sich um zwei dingliche Rechtsgeschäfte, nämlich einer-
seits die Übereignung der Brötchen von V an K, andererseits die Übereignung des Geldes von
K an V.

Was ist ein Anspruch?
Gem. § 194 I BGB das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen.

Wie sind Anspruchsgrundlagen zu finden?
Gefragt ist immer nach einer Rechtsfolge. Die gesuchte Anspruchsgrundlage muß diese
Rechtsfolge enthalten. Im übrigen ist nach sachlichem Zusammenhang zu verfahren. Liegt al-
so ein Kaufvertrag vor, spricht einiges dafür, daß die gesuchte Anspruchsgrundlage dem
Kaufrecht oder dem allgemeinen Schuldrecht zu entnehmen ist.

Wie wird eine Anspruchsprüfung aufgebaut?
Ansprüche – insbes. vertragliche, grundsätzlich aber auch andere - sind in drei Schritten zu
prüfen: 1. Entstehung des Anspruchs, 2. Untergang des Anspruchs, 3. Durchsetzbarkeit des
Anspruchs.
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Zum Gutachtenstil:
Das Gutachten, die Anspruchsprüfung, ist im sog. Gutachtenstil zu verfassen. Dabei werden
die einzelnen Voraussetzungen des Anspruchs und der Gegenrechte grundsätzlich in der fol-
genden Art und Weise geprüft: 1. Obersatz: z.B. „Der Anspruch müßte durchsetzbar sein.“, 2.
Definition: „Durchsetzbar ist ein Anspruch, wenn ihm keine Einreden entgegenstehen.“, 3.
Subsumtion des Sachverhalts (abgekürzt): „Einreden kommen hier nicht in Betracht.“ und 4.
Schlußsatz: „Also ist der Anspruch durchsetzbar.“

Lösung:

Der K könnte gegen den V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung eines weiteren
Brötchens aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB – Anspruchsgrundlage - haben.
1. Anspruchsentstehung
Dieser Anspruch müßte zunächst entstanden sein. Das setzt den Abschluß eines wirksamen
Kaufvertrages gem. § 433 BGB zwischen K und V voraus.
a. Einigung
Dazu wiederum ist zunächst eine Einigung zwischen V und K über den Kauf u.a. des Bröt-
chens zu einem bestimmten Kaufpreis erforderlich – Einigung über die essentialia nego-
tii/wesentlichen Vertragsbestandteile. Eine Einigung setzt zwei inhaltlich übereinstimmende,
miteinander korrespondierende Willenserklärungen, Angebot und Annahme voraus, vgl.
§ 151 S.1 1.HS. BGB. Willenserklärungen sind Erklärungen, die auf die Herbeiführung von
Rechtsfolgen gerichtet sind. Im Sachverhalt ist hier nur die Rede davon, daß K vier Brötchen
zu einem Preis von 2,40 DM kaufte. Das ermöglicht keine Unterscheidung der zugrunde lie-
genden Willenserklärungen nach Angebot und Annahme. Darauf kommt es jedoch hier auch
nicht an. Denn jedenfalls liegt eine Eingung über die essentialia negotii vor.
b. Wirksamkeit
Fraglich ist, ob diese Einigung, ob der Kaufvertrag zwischen V und K wirksam ist. An dieser
Stelle sind sog. Unwirksamkeits- und die Nichtigkeitsgründe zu prüfen, wie z.B. Sittenwid-
rigkeit gem. § 138 I BGB, Gesetzeswidrigkeit gem. § 134 BGB, Anfechtung gem. § 142 I
BGB, Formnichtigkeit gem. § 125 BGB oder Geschäftsunfähigkeit gem. § 105 I und II BGB.
Solche Nichtigkeitsgründe greifen hier jedoch nicht ein. Also ist die obligatorische Einigung
zwischen V und K, der Kaufvertrag gem. § 433 BGB, wirksam.
c. Zwischenergebnis
Somit ist ein Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung von vier Brötchen ent-
standen.
2. Anspruchsuntergang
Fraglich ist jedoch, ob dieser Anspruch zwischenzeitlich untergegangen ist. Untergangsgrün-
de sind z.B. Rücktritt gem. §§ 346 ff. BGB, Unmöglichkeit gem. § 275 I und II BGB oder
gem. § 323 I BGB und Aufrechnung gem. §§ 387 ff. BGB.
a. Erfüllung, § 362 I BGB
Hier kommt nur Erfüllung gem. § 362 I BGB in Betracht. Dazu müßte die geschuldete Lei-
stung an den Gläubiger bewirkt worden sein. Geschuldet war hier aus Kaufvertrag gem. § 433
I 1 BGB die Übergabe und Übereignung von vier Brötchen. Drei Brötchen hat V dem K über-
geben und gem. § 929 S.1 BGB übereignet. Insoweit liegt Erfüllung vor.
b. Zwischenergebnis
Somit ist der Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung von vier Brötchen aus
Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB teilweise untergegangen. Allerdings besteht ein Anspruch
des K auf Übergabe und Übereignung eines weiteren Brötchens aus Kaufvertrag gem. § 433 I
1 BGB fort.
3. Durchsetzbarkeit des Anspruchs
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Der Anspruch des K müßte auch durchsetzbar sein. Durchsetzbar ist ein Anspruch dann, wenn
keine Einreden entgegenstehen. Einreden sind Gegenrechte des Anspruchsgegner, die jedoch
nicht wie die (rechtshindernden und rechtsvernichtenden) Einwendungen von Amts wegen
beachtet werden, sondern tatbestandlich die Einredeerhebung, die Geltendmachung des Ge-
genrechts voraussetzen und nur rechtshemmend wirken. Dazu gehören z.B. die Verjährungs-
einrede gem. § 222 I BGB und das Zurückbehaltungsrecht gem. § 273 I BGB. Hier käme nur
die Einrede des nichterfüllten Vertrages gem. § 320 I 1 BGB in Betracht. Diese setzt jedoch
u.a. voraus, daß der Anspruchsteller die ihm obliegende Leistung noch nicht erbracht hat. Der
Anspruchsteller K hat hier aber schon den vollen Kaufpreis, also auch den Preis für das vierte
Brötchen gezahlt. Somit kommt § 320 I 1 BGB nicht in Betracht. Auch andere Einreden grei-
fen nicht ein. Deshalb ist der Anspruch des K gegen V durchsetzbar.
4. Ergebnis
Also hat K gegen V einen durchsetzbaren Anspruch auf Übergabe und Übereignung eines
vierten Brötchens aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB.

Literaturempfehlung zur nächsten Stunde: Brox, BGB-AT, §§4-7 (S. 45-56).
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II.)  Wiederholungsfragen:

1.) Erläutern Sie das Trennungs- und Abstraktionsprinzip!

Das Trennungs- und Abstraktionsprinzip besagt zum einen, daß schuldrechtli-
che/obligatorische Rechtsgeschäfte oder Verpflichtungsgeschäfte von dinglichen Rechtsge-
schäften oder Verfügungsgeschäften zu unterscheiden sind. Zum anderen folgt aus dem Tren-
nungs- und Abstraktionsprinzip, daß obligatorisches und dingliches Rechtsgeschäft in Entste-
hung und Wirksamkeit voneinander unabhängig sind.
Eine Folge davon ist, daß das Eigentum an der Kaufsache nicht aufgrund eines Kaufvertrages
gem. § 433 BGB auf den Käufer übergeht, sondern allein aufgrund des dinglichen Geschäfts
gem. § 929 S.1 BGB. Ist ein Geschäft mit einem Fehler behaftet – z.B. anfechtbar – bedeutet
das nicht ohne weiteres, daß auch das andere Geschäft fehlerhaft ist. Dies ist vielmehr in der
Regel nicht der Fall. Ausnahmen hiervon werden unter dem Stichwort „Fehleridentität“ be-
handelt.

2.) Was ist eine sog. Legaldefinition? Nennen Sie ein Beispiel!

Im Falle einer Legaldefinition ist ein in Klammern gesetzter Begriff im Gesetz definiert. So
wird z.B. der Begriff „Anspruch“ in § 194 I BGB legal definiert. Weitere Beispiele für diese
Technik des Gesetzgebers sind die §§ 122 II, 166 II 1, 183 S.1, 184 I BGB.

3.) Unter einem Klausursachverhalt findet sich die Frage, welche Schadensersatzansprüche A
gegen B habe. Welche Vorüberlegungen machen Sie? Wie leiten Sie ihr Gutachten ein?
Wie bauen Sie die Prüfung eines Anspruchs auf?

Zunächst suchen Sie nach Anspruchsgrundlagen. Diese finden Sie, indem sie die gesuchte
Rechtsfolge anhand der Fallfrage ermitteln. Hier ist nach Schadensersatz gefragt. Somit
scheiden sämtliche Anspruchsgrundlagen aus, die sich nicht mit Schadensersatz befassen, wie
z.B. § 985 BGB. In Betracht kommen dagegen alle Anspruchsgrundlagen, die Schadenser-
satzansprüche begründen können, wie z.B. §§ 280 I, 286 I, 335 I, 326 I, 463, 635, 823 I BGB.

Diese bringen Sie in eine bestimmte Reihenfolge, die nur teilweise zwingend, im übri-
gen aber allein von Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten diktiert ist: 1.) vertragliche Ansprüche,
2.) vertragsähnliche Ansprüche, 3.) Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB), 4.) Ei-
gentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 987 ff. BGB), 5.) unerlaubte Handlung (§§ 823 ff. BGB)
und 6.) ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB).
Geprüft werden nun davon nur diejenigen Anspruchsgrundlagen, die nicht offensichtlich ab-
wegig sind. Ob das der Fall ist, wird anhand des Sachverhalts und des Tatbestandes der An-
spruchsnorm ermittelt. Z.B. bedürfen Anspruchsgrundlagen aus dem Werkvertragsrecht dann
keiner Erwähnung, wenn eindeutig ein Kaufvertrag vorliegt.
Die Prüfung eines Anspruchs aufgrund einer bestimmten Anspruchsgrundlage leiten Sie bitte
z.B. mit folgendem Obersatz ein: „A könnte gegen B einen Anspruchs auf Schadensersatz
gem. § 823 I BGB haben.“
Die Prüfung eines Anspruchs selbst ist dann in drei Schritten durchzuführen: 1.) Anspruch
entstanden, 2.) Anspruch untergegangen und 3.) Anspruch durchsetzbar. Diese Prüfung ist
insbes. bei vertraglichen Primäransprüchen wie z.B. dem Anspruch auf Übergabe und Über-
eignung einer Kaufsache aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB einzuhalten. Sie gilt aber auch
für alle andere Ansprüche, bedarf dort aber nur der Erwähnung, wenn Anhaltspunkte für den
Untergang der Forderung oder Einreden, die der Durchsetzbarkeit entgegenstehen könnten,
bestehen.
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III.)  Fragen und Fälle zu Brox, BGB-AT, S. 45 - 56:

1.) Ist die Vertragsfreiheit verfassungsrechtlich geschützt?

Ja, als Teil der Privatautonomie und der allgemeinen Handlungsfreiheit gem. Art. 2 I
GG (Rn.73).

2.) In welche Bestandteile kann man die Vertragsfreiheit weiter untergliedern?

In die Abschluß- und die Gestaltungsfreiheit (Rn. 74).

3.) Gibt es Ausnahmen von der grundsätzlich bestehenden Abschlußfreiheit?

Ja, in den Bereichen der Daseinvorsorge – Wasser, Gas, usw. – besteht teilweise ein
Kontrahierungszwang. Darüber hinaus führt eine Verweigerung des Vertragsschlusses
u.U. auch zu einem Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB. Hieraus ergibt sich dann
ein Kontrahierungszwang (Rn. 74).

4.) Gibt es im BGB geregelte Grenzen der Gestaltungsfreiheit?

Ja, solche Grenzen ergeben sich z.B. aus den §§ 134, 138 BGB und aus dem AGB-G
(Rn. 75).

5.) Was ist ein Vertrag?

Ein Rechtsgschäft, das aus inhaltliche übereinstimmenden Willenserklärungen von
mindestens zwei Personen besteht, die miteinander korrespondieren (Rn. 76).

6.) V schreibt an K, daß er ihm eine bestimmte Vase für 300,- DM anbiete. K antwortet, daß
er sie kaufe. Kann K von V Übergabe und Übereignung der Vase verlangen?

AG: Kaufvertrag, gem. § 433 I 1 BGB
I.) Anspruch entstanden?
1.) obligatorische Einigung
a.) schriftliches Angebot des V, das er abgeben hat und das K zuging
b.) schriftliche Annahme des K, die er abgegeben hat und die V zuging
2.) Keine Nichtigkeitsgründe ersichtlich.
II.) Anspruch ist nicht untergegangen, insbes. wurde bisher nicht erfüllt, § 362 I BGB.
III.) Der Durchsetzbarkeit stehen keine Einreden entgegen, wenn man davon absieht,
daß K die Vase gem. §§ 320 I 1, 322 BGB nur Zug um Zug gegen Zahlung des Kauf-
preises verlangen kann.
IV.) K kann von V Übergabe und Übereignung der Vase Zug um Zug gegen Zahlung
von 300,- DM verlangen (Rn. 77).

7.) V schreibt an K, er biete ihm eine bestimmte Vase für 300,- DM an. K antwortet, er wolle
die Vase zwar erwerben, jedoch nur für 200,- DM. Kann K hier ebenfalls Übergabe und
Übereignung der Vase verlangen?

AG: Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
I.) Anspruch entstanden?
1.) obligatorische Einigung
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a.) Angebot des V
b.) Annahme des K (-), § 150 II BGB. D.h. neues Angebot seitens des K.
c.) Annahme des V (-).
2.) Keine Einigung.
II.) Ergebnis: K hat hier gegen V keinen Anspruch (Rn. 78).

8.) Was ist eine Willenserklärung? Woraus besteht sie?

Eine WE ist ein auf die Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtete Erklärung einer Person.
Sie besteht aus dem inneren und dem äußeren Erklärungstatbestand.
Der innere Erklärungstatbestand besteht aus Handlungswillen, Erklärungsbewußtsein und Ge-
schäftswillen. Dabei ist Geschäftswille kein notwendiger Bestandteil. Hinsichtlich des Erklä-
rungsbewußtseins ist das zwar streitig, die h.M. und Rspr. verlangt jedoch kein aktuelles Er-
klärungsbewußtsein, sondern nur potentielles. Das liegt schon vor, wenn der Erklärende hätte
erkennen können, daß sein Verhalten als WE verstanden werden würde – Schulfall Trierer
Weinversteigerung.
Im Rahmen des äußeren Erklärungstatbestandes ist zu prüfen, ob das Verhalten des Erklären-
den idR. aus dem sog. Empfängerhorizont auf das Vorliegen eines bestimmten Geschäftswil-
lens schließen läßt (Rn. 80 ff.).

9.) Müssen Willenserklärungen ausdrücklich abgegeben werden?

Nein, es genügt konkludente Abgabe einer WE (Rn. 89).

10.) Kann im Schweigen eine Willenserklärung liegen?

Grundsätzlich ist das zu verneinen. Es gibt jedoch gesetzlich geregelte Ausnahmen, in
denen das Schweigen des einen teils eine WE darstellt, z.B. § 362 I HGB. Wie eine
WE wirkt auch das Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben (Rn.
90).

11.) V schickt dem K unaufgefordert ein Buch zu und führt im beigefügten Anschreiben
aus, daß er ihm das Buch zu einem Preis von 100,- DM anbiete. Erhalte er innerhalb von 2
Wochen keine Antwort, gehe er davon aus, daß K das Buch erwerben wolle. K schweigt
während der gesetzten Frist. Muß er zahlen?

AG: Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
I.) Anspruch entstanden?
1.) obligatorische Einigung:
a.) Angebot des V durch Zusendung und Anschreiben.
b.) Aber keine Annahme des K, da im Schweigen keine WE zu sehen ist.
2.) Ergebnis: Keine Einigung.
II.) Ergebnis: Kein Anspruch des V gegen K (Rn. 90).

12.) Wie sieht es aus, wenn V und K vereinbart haben, daß V dem K alle Neuerscheinun-
gen zusendet und der K diese kaufe, wenn er nicht innerhalb von 2 Wochen die Rücksen-
dung vornehme?

Hier liegt ein Annahme des K vor, weil sein Schweigen unter Berücksichtigung der
vorherigen Vereinbarung zwischen V und K als Annahme auszulegen ist (Rn. 90).
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13.) Willenserklärungen müssen seitens des Erklärenden abgegeben werden. Was bedeutet
der Begriff der „Abgabe“?

Abgegeben ist ein WE seitens des erklärenden dann, wenn sie mit seinem Willen der-
art in den Verkehr gegeben wurde, daß sie ohne sein weiteres Zutun an den Empfänger
gelangen kann.

14.) Welche Willenserklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit des Zugangs? Welche
nicht? Nenne Beispiele!

Gem. § 130 I 1 BGB bedürfen nur empfangsbedürftige WE des Zugangs. Empfangs-
bedürftige WE sind z.B. Vertragsangebote, grundsätzlich auch die Annahme (Aus-
nahme: § 151 S.1 BGB). Nichtempfangsbedürftige WE werden dagegen ohne Zugang,
also bereits mit Abgabe wirksam. Ein Beispiel dafür ist das Testament (Rn. 90 f.).

15.) Von welchen andere Akten sind WE abzugrenzen?

Zum einen von Realakten. Hierbei werden die Rechtsfolgen unabhängig vom Willen
des Handelnden an ein bestimmtes Verhalten geknüpft, z.B. gem. § 823 I BGB.
Zum anderen von geschäftsähnlichen Handlungen. Hierbei treten die Rechtsfolgen
zwar ebenfalls unabhängig vom Willen des Erklärenden ein, es handelt sich aber um
Willensbekundungen. Z.B. Mahnungen (Rn. 92 f.).

16.) Was ist ein Rechtsgeschäft?

Ein Tatbestand, der aus mindestens einer WE und oft, aber nicht notwendig aus weite-
ren Elementen besteht, an die das Gesetz den Eintritt der gewollten Rechtsfolge
knüpft. Z.B. erfordert die Übereignung gem. § 929 S.1 BGB nicht nur eine obligatori-
sche Einigung, sondern auch die Übergabe (Rn. 94 ff.).
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IV.)  Wiederholungsfragen:

1.) Inwiefern ist die Vertragsfreiheit verfassungsrechtlich geschützt? Welche Bestandteile der
Vertragsfreiheit unterscheidet man?
Art. 2 I GG schützt u.a. die Vertragsfreiheit als Teil der Privatautonomie, der allgemeinen
Handlungsfreiheit. Im Rahmen der Vertragsfreiheit unterscheidet man zwischen Ab-
schluß- und Gestaltungsfreiheit.

2.) Wie bezeichnet man die Ausnahmen von der grundsätzlich bestehenden Abschlußfreiheit?
Wo kommen solchen Ausnahmen z.B. vor?
Ausnahmsweise besteht ein Kontrahierungszwang, z.B. im Bereich der öffentlichen Ver-
sorgung, der Daseinsvorsorge.

3.) Nenne zivilrechtliche Grenzen der Gestaltungsfreiheit?
Die Gestaltungsfreiheit findet Art. 2 I GG entsprechend ihre Grenze in den verfassungs-
mäßigen Gesetzen, z.B. den §§ 134, 138 I BGB oder dem AGB-G.

4.) Was ist ein Vertrag, was ein Rechtsgeschäft?
Ein Vertrag ist ein aus mindestens zwei inhaltlich übereinstimmenden, miteinander korre-
spondierenden Willenserklärungen bestehendes Rechtsgeschäft. Ein Rechtsgeschäft ist ein
aus mindestens einer Willenserklärung und z.T. aus weiteren Bestandteilen bestehender
Tatbestand, an den das Gesetz bestimmte Rechtsfolgen knüpft.

5.) Was ist eine Willenserklärung? Welche Bestandteile einer Willenserklärung unterscheidet
man?
Eine Willenserklärung ist ein auf die Herbeiführung bestimmter Rechtsfolgen gerichtete
Erklärung einer Person. Sie besteht zunächst aus innerem und äußerem Erklärungstatbe-
stand, wobei im Rahmen des inneren Erklärungstatbestandes zwischen Handlungswille,
Erklärungsbewußtsein und Geschäftswillen unterschieden werden kann.

6.) Was bedeuten Handlungswille, Erklärungsbewußtsein/Rechtsbindungswille und Ge-
schäftswille? Was ist notwendiger Bestandteil einer Willenserklärung?
Handlungswille liegt schon dann vor, wenn das Verhalten des Erklärenden bewußt war. Er
fehlt z.B. bei Verhaltensweisen im Schlaf, während der Bewußtlosigkeit oder bei Refle-
xen.
Erklärungsbewußtsein bzw. Rechtsbindungswillen liegt vor, wenn der Erklärende sich
bewußt ist, etwas rechtlich erhebliches zu tun.
Der Geschäftswille ist der auf Konditionen gerichtete Wille, der auf ein bestimmtes
Rechtsgeschäft gerichtete Wille.
Notwendiger Bestandteil einer Willenserklärung ist der Handlungswille und ein sog. po-
tentielles Erklärungsbewußtsein (h.M. und Rspr., vgl. Trierer Weinversteigerung). Daß ein
bestimmter Geschäftswille nicht Voraussetzung eines Rechtsgeschäfts ist, ergibt sich be-
reits aus § 119 I BGB, der den Fall eines abweichenden Geschäftswillens regelt, jedoch
nicht Nichtigkeit vorsieht, sondern lediglich Anfechtbarkeit. Das aber setzt das Vorliegen
einer anfechtbaren Willenserklärung voraus.

7.) Können Willenserklärungen nur ausdrücklich abgegeben werden?
Nein, auch konkludent, also durch schlüssiges Verhalten.

8.) Wann ist eine Willenserklärung abgegeben?
Wenn sie mit dem Willen des Erklärenden derart in den Verkehr gegeben wurde, daß sie
ohne sein weiteres Zutun dem Empfänger zugehen kann.

9.) Welche Willenserklärungen bedürfen zur Wirksamkeit des Zugangs?
Gem. § 130 I 1 BGB nur empfangsbedürftige Willenserklärungen, z.B. Angebot und
(grds., Ausnahme: § 151 S.1 BGB) Annahme.

10.) Von welchen anderen Akten sind Willenserklärungen abzugrenzen?
Willenserklärungen sind von Realakten und sog. geschäftsähnlichen Handlungen abzu-
grenzen.
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V.) Fragen und Fälle zu Brox, BGB-AT, S. 56-84:

1.) Was ist ein Verpflichtungsgeschäft, was ein Verfügungsgeschäft?
Ein Verpflichtungsgeschäft ist ein Rechtsgeschäft, durch das ein Verpflichtung zur
Leistung begründet wird, während durch ein Verfügungsgeschäft, das Recht übertra-
gen, belastet, geändert oder gar aufgehoben wird (Rn. 101 f.).

2.) Kann man eine fremde Sache verkaufen? Kann man über eine fremde Sache verfügen?
Ein obligatorisches Geschäft über eine fremde Sache ist unproblematisch möglich. Es
kann lediglich anfängliches oder nachträgliches Unvermögen vorliegen (§ 275 II
BGB). Dagegen setzt ein wirksames Verfügungsgeschäft die Verfügungsmacht vor-
aus. Diese steht nur dem nicht in seiner Verfügungsmacht eingeschränkten Eigentümer
und einem Ermächtigten gem. § 185 I BGB zu. Der Nichtberechtigte kann lediglich
aufgrund der §§ 932 ff. und § 892 BGB wirksam verfügen (Rn.105 f.).

3.) Was sind kausale Geschäfte, was abstrakte Geschäfte?
Kausale Geschäfte sind solche, bei denen der Rechtsgrund – die causa – der Zuwen-
dung zum Inhalt des Rechtsgeschäfts selbst gehört. Zu ihnen gehören die meisten Ver-
pflichtungsgeschäfte, so z.B. der Kaufvertrag. Eine Ausnahme ist z.B. das abstrakte
Schuldversprechen gem. § 781 BGB.
Abstrakte Rechtsgeschäfte bedürfen dagegen eines vom Rechtsgeschäft selbst zu un-
terscheidenden Rechtsgrundes, einer besonderen causa. Abstrakt sind z.B. Verfü-
gungsgeschäfte. Deren causa liegt idR. in einem Verpflichtungsgeschäft. So liegt die
causa einer Übereignung gem. § 929 S.1 BGB z.B. in einem Anspruch auf Übergabe
und Übereignung aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB (Rn. 109 ff.).

4.) In dieser Unterscheidung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften liegt
das Trennungs- und Abstraktionsprinzip begründet. Wie wirkt sich dieses nun aus?
Das Fehlen der causa berührt die Wirksamkeit des abstrakten Rechtsgeschäfts nicht.
Vielmehr führt es nur dazu, daß eine Rückabwicklung nach dem Recht der ungerecht-
fertigten Bereicherung (§§ 812-822 BGB) in Betracht kommt ( Rn. 117).

5.) Wie sind Willenserklärungen auszulegen?
Gem. § 133 BGB ist bei der Auslegung der wirkliche Wille zu erforschen. Handelt es
sich jedoch um empfangsbedürftige Willenserklärungen im Rahmen eines Vertrags-
schlusses, dann ist § 157 BGB hinzuzuziehen. Danach entscheidet der sog. Empfän-
gerhorizont. Die empfangsbedürftige Willenserklärung ist somit danach auszulegen,
wie sie vom Empfänger bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt verstanden wor-
den wäre (sog. normative Auslegung; Rn. 122 ff.).

6.) Fall: V plant den Verkauf seines PKW. Er will seinem Bekannten K den Wagen an-
bieten. Deshalb fertigt er ein Schreiben an K an, in dem er ihm den Kauf des PKW für
25.000,- DM anbietet. Er läßt das Schreiben jedoch auf seinem Schreibtisch liegen,
weil er sich hinsichtlich des Preises noch nicht sicher ist. Die Putzkraft P glaubt, V ha-
be den Brief versehentlich nicht abgesandt und gibt ihn auf, obwohl V ihr bei der Ein-
stellung eingeschärft hatte, keinesfalls Schreiben von seinem Schreibtisch zu nehmen
und abzusenden. K verlangt nun gegen Zahlung von 25.000,- DM Lieferung des
PKW. Zu Recht?
Lösung:
I. Anspruch K ./. V aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
1. Anspruch entstanden?
- wirksamer Kaufvertrag gem. § 433 BGB
a. obligatorische Einigung
- Angebot des V nicht abgegeben – Stichwort: abhandengekommene Willenserklärung
=> keine obligatorische Einigung, kein Kaufvertrag, kein Anspruch aus Kaufvertrag
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II. Anspruch aufgrund Rechtsscheinhaftung kommt hier wegen der Anweisung des V
gegenüber der Putzfrau nicht in Betracht.

7.) Fall: V bietet dem K seinen PKW schriftlich für 25.000,- DM an. Er wirft das Schrei-
ben am Sonntag gegen 20.00 Uhr persönlich in den Briefkasten des K. Bereits auf dem
Weg nach Hause kommen ihm jedoch Zweifel. Deshalb fertigt er einen schriftlichen
Widerruf seines Angebots an. Diesen wirft er am Dienstag gegen 8.00 Uhr bei K ein.
K hatte den Brief des V vom Sonntag noch gar nicht zur Kenntnis genommen, ver-
langt aber, nachdem er beide Schreiben gelesen hat, dennoch Lieferung des PKW von
V. Zu Recht?
Lösung:
Anspruch des K ./. V aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
1. Anspruch entstanden?
a. obligatorische Einigung
- Angebot des V ist zugegangen, und zwar am Montag gegen 8.00 Uhr
Eine WE ist unter Abwesenden zugegangen, wenn sie derart in den Machtbereich des
Empfängers gelangt ist, daß ihm die Kenntnisnahme möglich ist und unter normalen
Umständen mit ihr zu rechnen ist.
- Widerruf gem. § 130 I 2 BGB verspätet, da erst am Dienstag zugegangen; nach h.M.
ist Reihenfolge der Kenntnisnahme unerheblich.
=> (+)
b. Wirksamkeit: keine Nichtigkeitsgründe => (+)
=> Anspruch entstanden
2. Anspruch untergegangen?
- keine Untergangsgründe => Untergang (-)
3. Durchsetzbarkeit?
- keine Einreden, insbes. nicht § 320 I 1 BGB, da K Zahlung anbietet => Durchsetz-
barkeit (+)
4. Ergebnis: K hat gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des PKW
gegen Zahlung von 25.000,- DM.
(Rn. 141 ff.)
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VI.)  Wiederholungsfragen:

1.) Was ist ein Verpflichtungs-, was ein Verfügungsgeschäft?

Während Verfügungsgeschäfte auf die Änderung der dinglichen Rechtslage gerichtet sind, al-
so auf die Übertragung, Belastung, Änderung oder Aufhebung eines Rechts, sind Verpflich-
tungsgeschäfte nur auf die Begründung einer Verpflichtung z.B. zur Änderung der dinglichen
Rechtslage gerichtet. Sie können daher in keinem Fall die Änderung der dinglichen Rechtsla-
ge bewirken.

2.) Was sind kausale, was abstrakte Rechtsgeschäfte?

Kausale Rechtsgeschäfte tragen ihren rechtlichen Grund, die sog. causa, bereits in sich. Sie
benötigen deshalb keinen weiteren Rechtsgrund. Anders dagegen die abstrakten Rechtsge-
schäfte. Diese tragen den Rechtsgrund, die causa, nicht schon in sich. Sie sind daher zwar oh-
ne Rücksicht auf das zugrunde liegende kausale Rechtsgeschäft wirksam, nicht aber be-
standskräftig. Sie können über das Bereicherungsrecht (§§ 812 ff. BGB) rückabgewickelt
werden, soweit sie ohne rechtlichen Grund geleistet wurden. Dingliche Rechtsgeschäfte sind
abstrakt. Es gibt aber auch obligatorische/schuldrechtliche Rechtsgeschäfte, die abstrakt sind,
z.B. das abstrakte Schuldversprechen gem. § 781 BGB. Die Rückabwicklung bei fehlender
causa ist in diesem Fall sogar durch § 812 II BGB speziell gereglt.

3.) Wie sind Willenserklärungen auszulegen?

Empfangsbedürftige Willenserklärungen, wie z.B. ein Vertragsangebot und grds. auch die
Annahme, sind gem. §§ 133, 157 BGB vom Empfängerhorizont her auszulegen – normative
Auslegung. Dagegen kommt es bei nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen gem.
§ 133 BGB nur auf den wirklichen Willen des Erklärenden an – natürliche Auslegung.

4.) Wann ist eine Willenserklärung abgegeben?

Eine Willenserklärung ist abgegeben, wenn sie mit dem Willen des Erklärenden derart in den
Verkehr gebracht wurde, daß sie ohne sein weiteres Zutun den Empfänger erreichen kann.

5.) Wann ist eine Willenserklärung unter Abwesenden zugegangen?

Zugang unter Abwesenden gem. § 130 I 1 BGB ist zu bejahen, wenn die Willenserklärung
derart in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, daß Kenntnisnahme möglich und un-
ter normalen Umständen mit ihr zu rechnen ist.

6.) Bis zu welchem Zeitpunkt kann man eine empfangsbedürftige Willenserklärung widerru-
fen?

Gem. § 130 I 2 BGB muß der Widerruf vor dem Zugang der Willenserklärung, spätestens
aber gleichzeitig zugehen.
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VII.)  Fragen und Fälle zu Brox, BGB-AT, S. 84 ff.:

1.) Zugang unter Anwesenden (Rn. 158 f.):

a.) Sachverhalt: M hat von V einen Bagger gemietet. V steckt ihm anläßlich eine geschäftli-
chen Besprechung der beiden heimlich die schriftliche Kündigungserklärung in die Jackenta-
sche. Ist das Mietverhältnis wirksam gekündigt?

Lösung: Eine Kündigung ist eine empfangs- und daher zugangsbedürftige Willenserklärung.
Der Zugang unter Anwesenden ist jedoch gesetzlich nicht geregelt; § 130 I 1 BGB erfaßt un-
mittelbar nur das Wirksamwerden von Willenserklärungen, die gegenüber Abwesenden abge-
geben werden. Dennoch gilt für den Zugang schriftlicher Erklärungen unter Anwesenden der
bereits bekannte Zugangsbegriff unter Abwesenden; Zugang liegt danach vor, wenn die Wil-
lenserklärung derart in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist, daß Kenntnisnahme
möglich und unter normalen Umständen auch mit ihr zu rechnen ist. Daran fehlt es im vorlie-
genden fall, weil unter Zugrundelegung normaler Umstände niemand damit rechnen konnte,
eine Kündigungserklärung heimlich in die Jackentasche gesteckt zu bekommen. Somit liegt
hier keine wirksame Kündigung vor.
IdR. genügt aber die Übergabe der schriftlichen Erklärung zur Bewirkung des Zugangs einer
schriftlichen Erklärung unter Anwesenden.

b.) Sachverhalt: V betreibt ein größeres Antiquariat. Er hat auf einer entsprechenden Messe
antiquarischer Druckwerke einen Stand. Der K interessiert sich für einen bestimmten Sonder-
druck aus dem 19. Jahrhundert. Am Stand des V entdeckt er diesen Druck, und zwar zu seiner
Überraschung für einen Preis von 1.200,- DM. Er begibt sich daraufhin sofort zu V und bietet
ihm den Abschluß eines Kaufvertrages zu 1.200,- DM an. Nach dieser mündlichen Erklärung
fällt jedoch das Hörgerät des K aus; er kann deshalb nicht mehr hören, was V darauf sagt.
Ohne weiteres zu sagen, verläßt er den Stand des V und begibt sich zu seinem Hotel. Nach-
dem er dort den Defekt behoben hat, sucht er erneut das Messegelände auf. Zufällig entdeckt
er dort ein weiteres Exemplar des gesuchten Sonderdrucks, und zwar für nur 900,-DM. Er er-
wirbt dieses Exemplar.
Einige Tage nach Ende der Messe, erhält K ein Schreiben des V, mit dem dieser Zahlung von
1.200,-DM gegen Lieferung des Sonderdrucks verlangt. K sucht seinen Anwalt auf und fragt
diesen, ob er zahlen müsse.
Muß K dem V 1.200,- DM Zug um Zug gegen Lieferung des Sonderdrucks zahlen?

Lösung:
Anspruch des V./.K auf Zahlung von 1.200,- DM aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB
I.) Anspruch entstanden
- wirksamer Kaufvertrag iSd. § 433 BGB
1.) obligatorische Einigung
a.) Ausstellung des Sonderdrucks mit Preisangabe am Messestand ist als invitatio ad offeren-
dum – Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – zu qualifizieren.
b.) Angebot des K
- Abgabe (+)
- Zugang mündlicher Erklärungen unter Anwesenden ist nicht geregelt; herrschend ist hier die
Vernehmungstheorie; danach geht eine mündliche WE unter Anwesenden zu, wenn der Emp-
fänger sie akustisch vernimmt; auf inhaltliches Verständnis kommt es nicht an. => (+), da das
Angebot des K von V vernommen wurde.
c.) Annahme des V
- Abgabe (+)
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- Zugang: Hier wurde die WE infolge des defekten Hörgerätes nicht akustisch vernommen.
Nach der Vernehmungstheorie wäre die Annahme daher an sich nicht zugegangen. Im Hin-
blick auf die beim Zugang unter Abwesenden zugrunde zu legenden normalen Umstände wird
jedoch auch die Vernehmungstheorie beim Zugang unter Anwesenden eingeschränkt; Zugang
ist ohne akustisches Vernehmen möglich, wenn der Erklärende vernünftigerweise keinen
Zweifel daran haben konnte, daß seine Erklärung vom Empfänger verstanden wurde.
So liegt der Fall hier. Somit ist hier trotz mangelnden Vernehmens Zugang unter Anwesenden
zu bejahen.
d.) Ergebnis: Einigung (+).
2.) Keine Nichtigkeitsgründe. => Wirksamkeit (+).
II.) Anspruch nicht untergegangen.
III.) Anspruch Zug um Zug gegen Lieferung des Drucks (§§ 320, 322 BGB) durchsetzbar.
IV.) Ergebnis: V hat gegen K Anspruch auf Zahlung von 1.200,- DM Zug um Zug gegen Lie-
ferung des Drucks.

c.) Geht eine mündliche WE unter Anwesenden zu, wenn sie vom Empfänger zwar akustisch
vernommen wird, der Empfänger aber – wie der Erklärende sehr wohl weiß – der Landesspra-
che nicht mächtig ist?

Auch hier ist die Vernehmungstheorie einzuschränken; weiß der Erklärende, daß der Empfän-
ger die WE zwar akustisch vernehmen, aber inhaltlich keinesfalls verstehen kann, ist Zugang
zu verneinen.

2.) Zugangsverhinderung:

Sachverhalt: Angenommen ein Arbeitnehmer verhindert bewußt den Zugang einer berechtig-
ten Kündigung. Besteht der Arbeitsvertrag nun fort oder ist er beendet?

Lösung: Der Fall der Zugangsverhinderung ist im Gesetz nicht geregelt. Die früher h.M. be-
jahte in derartigen Fällen eine Zugangsfiktion in Rechtsanalogie zu den §§ 162 II, 815 BGB.
Danach wäre das Arbeitsverhältnis aufgrund wirksamer Kündigung beendet.
Nach heute h.M. ist jedoch eine derartige Fiktion, die ja auch dem erklärenden keine Wahl
nach Abgabe der Kündigung läßt, abzulehnen. Vielmehr kann der Erklärende erneut den Zu-
gang versuchen. Der Empfänger kann sich dann jedoch nicht auf eine Verspätung der Kündi-
gung berufen. Er muß sie als in dem Zeitpunkt zugegangen gegen sich gelten lassen, in dem
sie ohne sein treuwidriges Verhalten zugegangen wäre.

3.) Zugang gegenüber Minderjährigen, § 131 BGB:

a.) Wann gehen Willenserklärungen zu, die gegenüber Minderjährigen abgegeben werden?

Gem. § 131 I BGB grds. erst mit Zugang beim gesetzlichen Vertreter.

b.) Sachverhalt: V bietet dem 17jährigen K den Kauf eines Motorrollers zu 1.500,- DM an. K
nimmt an und zahlt den Kaufpreis mit dem ihm von den Eltern zur Verfügung gestellten Ta-
schengeld, das er über einige Jahre angespart hatte.

Ist dem K überhaupt das Angebot des V zugegangen?

Ja, gem. § 131 II 2 BGB, weil allein das Angebot dem K noch allein einen rechtlichen Vorteil
brachte.
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VIII.)  Wiederholungsfragen:

1.) Wann gehen Willenserklärungen unter Anwesenden zu?

Für die gesetzlich nicht geregelte Frage des Zugangs unter Anwesenden ist zwischen
schriftlichen und mündlichen Willenserklärungen zu unterscheiden.
Der Zugang einer schriftlich abgefaßten Willenserklärung unter Anwesenden vollzieht
sich nach den regeln des Zugangs unter Abwesenden. Die schriftliche Willenserklärung ist
demnach zugegangen, wenn sie derart in den Machtbereich des Empfängers gelangt, daß
ihm die Kenntnisnahme möglich ist und unter normalen Umständen mit ihr zu rechnen ist.
Das ist idR. mit Übergabe des Schriftstücks der Fall.
Dagegen richtet sich der Zugang einer mündlich abgegebenen Willenserklärung unter
Anwesenden nach der sog. Vernehmens- oder Vernehmungstheorie. Danach geht eine
mündliche Willenserklärung zu, wenn sie vom Empfänger akustisch vernommen wurde.
Allerdings muß dieser Grundsatz in zweierlei Richtung korrigiert werden: Zum einen ist
Zugang trotz mangelnden Vernehmens zu bejahen, wenn der Erklärende vernünftigerwei-
se, d.h. bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 I 2 BGB), keinen
Zweifel daran haben konnte, daß seine Willenserklärung vernommen wurde. Zum anderen
ist Zugang trotz akustischen Vernehmens zu verneinen, wenn der Erklärende wußte oder
wissen mußte (vgl. § 122 II BGB), daß der Empfänger die Erklärung nicht verstehen kön-
nen würden, z.B. wegen mangelnder Sprachkenntnis.

2.) Welche Lösungsmöglichkeiten werden im Falle einer Zugangsverzögerung bzw. –Verhin-
derung erörtert?

Hier werden zwei Lösungswege erörtert: Nach früher h.M. wurde der Zugang nach dem
rechtsgedanken der §§ 162, 815 BGB fingiert – Zugangsfiktion gem. §§ 162, 815 BGB.
Diese Lösung hat jedoch den Nachteil, daß danach nach dem gescheiterten zugangsver-
such auch der Erklärende die Herrschaft über seine Willenserklärung verlöre. Wegen
§ 130 I 2 BGB käme ein Widerruf dann nicht mehr in betracht. Er wäre an seiner Erklä-
rung gebunden. Dieses Ergebnis vermeidet die Gegenansicht, die nicht von einer Zu-
gangsfiktion ausgeht. Vielmehr sei die Willenserklärung noch nicht zugegangen. Der Er-
klärende müsse einen erneuten Zugangsversuch unternehmen. Gelinge dieser, könne sich
der Empfänger jedoch nun gem. § 242 BGB nicht mehr darauf berufen, daß der Zugang
verspätet erfolgt sei. Er müsse sich nunmehr so behandeln lassen, als ob der Zugang
rechtzeitig erfolgt sei.

3.) Wann gehen beschränkt geschäftsfähigen Empfängern Willenserklärungen zu?

Dies richtet sich nach § 131 II BGB. Gem. S.1 gilt hier grundsätzlich § 131 I BGB. Da-
nach werden Willenserklärungen, die gegenüber einem beschränkt Geschäftsfähigen ab-
zugeben sind, erst dann wirksam, wenn sie seinen gesetzlichen Vertretern zugehen, idR.
gem. § 1629 I 1, 2 BGB den Eltern, wobei aber der Zugang bei einem Elternteil genügt,
§ 1629 I 2 HS. 2 BGB.
§ 131 II 2 BGB sieht aber eine Ausnahme für lediglich rechtlich vorteilhafte (und neutra-
le) Willenserklärungen vor. Hier genügt der Zugang bei beschränkt Geschäftsfähigen
selbst. Dazu gehören z.B. Vertragsangebote, nicht jedoch Annahmen.
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IX.)  Fragen und Fälle zu Brox, BGB-AT, S. 88 ff. (Rn.167 ff.):

1.) Die Erlaßfalle - §§ 151 S.1, 242 BGB (vgl. dazu BGH NJW-RR 1986, 415; NJW
1990, 1657; OLG Köln VersR 1994, 113; von Randow, ZIP 1995, 445 ff.:

Sachverhalt: Der B beauftragt den Möbeltischler U, einen Tresen für seine Küche anzu-
fertigen. Die beiden verabreden eine Vergütung von 5.000,- DM. U fertigt den ge-
wünschten Tresen an, liefert ihn und baut ihn in der Küche des B auf. Er schickt ihm eine
Rechnung über 5.000,- DM einschließlich MWSt. Der B zahlt jedoch nicht. Stattdessen
geht dem U ein Scheck des B über 2.500,- DM versehen mit einem Begleitschreiben zu.
In dem Schreiben teilt der B dem U mit, daß er nicht mehr zahlen könne, der Betrag von
2.500,- DM aber im übrigen auch dem Marktwert der Leistung entspreche. Für den Fall,
daß U mit einer Vergütung von 2.500,- DM einverstanden sei, habe er den Scheck beige-
fügt. Mit dessen Einlösung betrachte er die Sache als erledigt. Auf eine Erklärung des U
dazu verzichte er. Auf dem Scheck selbst findet sich der Verwendungszweck „Erledigung
der Rechnung U vom ...“ U will auf keinen Fall auf die Zahlung der restlichen 2.500,- DM
verzichten. Er denkt jedoch, daß er mit der Einlösung des Schecks 2.500,- DM schon si-
cher habe. Deshalb begibt er sich zur Bank und löst den Scheck ein. Er sendet dem B da-
nach eine Rechnung über den Restbetrag von 2.500,- DM. B verweigert die Bezahlung.
Nach Ablauf mehrerer Monate klagt U gegen B auf Zahlung von 2.500,- DM. Zu Recht?

Lösung: Anspruch des U gegen B auf Zahlung der restlichen 2.500,- DM aus Werkliefe-
rungsvertrag gem. §§ 631 I 2. HS., 651 I 2 HS. 2 BGB
I.) Anspruchsentstehung
- mit Abschluß eines wirksamen Werkvertrages zwischen B und U über die Herstellung
usw. des Tresens zu 5.000,- DM
- gem. § 651 I 2 HS. 2 BGB finden hier die Regeln des Werkvertrages Anwendung, ob-
wohl es sich um einen Werklieferungsvertrag handelt
=> Anspruch entstanden
II.) Anspruchsuntergang
1.) Erfüllung gem. § 362 I BGB iHv. 2.500,- DM
- Zunächst lag in der Begebung des Schecks zwar noch keine Erfüllung, sondern nur eine
Leistung erfüllungshalber, § 364 II BGB, weil der Schuldner B hiermit nur eine weitere
Verbindlichkeit gegenüber dem Gläubiger U übernahm, nämlich eine bedingte Rgreßver-
bindlichkeit aus ScheckG.
- Die Erfüllungswirkung trat aber mit Einlösung des Schecks iHv. 2.500,- DM ein. Dabei
greift § 362 I BGB ein, falls (entgegen den bankinternen Vorschriften) Barauszahlung auf
den Scheck erfolgte. Im Falle einer Gutschrift dagegen greift § 364 I BGB – Leistung an
Erfüllungs statt - ein, der allerdings zum gleichen Ergebnis führt.
2.) Untergang iHd. restlichen 2.500,- DM aufgrund Erlaßvertrages gem. § 397 I BGB
a.) Fraglich ist zunächst, ob hier ein wirksamer Erlaßvertrag zwischen B und U geschlos-
sen wurde.
aa.) Angebot des B in der Übersendung des Begleitschreibens mit Scheck.
- Abgabe und Zugang sind hier unproblematisch; die Auslegung ergibt auch ein derartiges
Angebot
bb.) Annahme des U mit Einlösung des Schecks
(1.) erstes Problem: Erklärungsbewußtsein bei Einreichung des Schecks
- Hier genügt nach h.M. potentielles Erklärungsbewußtsein. Dieses ist zu bejahen, wenn
der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen
können, daß sein Verhalten als Willenserklärung verstanden werden würde. Das war hier
der Fall.
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(2.) zweites Problem: Hier fehlt es am Zugang, denn eine Erklärung des U, er wolle auf
den Rest der Forderung verzichten, den Rest erlassen, gelangte nie in den Machtbereich
des B. Er erfuhr hiervon erst durch die Rechnung oder eine Abbuchung vom eigenen
Konto.
-Lösung: § 151 S.1 BGB greift hier ein, weil B auf eine Erklärung des U hierzu verzich-
tete. Er verzichtete damit auf den Zugang. § 151 S.1 BGB sieht für diesen Fall vom Zu-
gang als Wirksamkeitserfordernis ab.
- Exkurs: Umstritten ist bei § 151 S.1 BGB, ob die Vorschrift nur zur Entbehrlichkeit des
Zugangs führt oder überhaupt in solchen Fällen schon keine Willenserklärung vorliegt,
sondern nur eine Willensbetätigung. Ferner wird darüber gestritten, wie denn eine solche
Willensbetätigung auszusehen hat. Fraglich ist dabei, ob bereits der nicht nach außen
kundgegebene Wille genügt.
Tatsächlich kann man daran Zweifel, ob überhaupt eine Willenserklärung vorliegt. Denn
auch von Abgabe im üblichen sinne kann nicht die Rede sein. Schließlich wird hier keine
Erklärung derart in den Verkehr gegeben, daß sie ohne weiteres Zutun des erklärenden
zugehen kann. Vielmehr liegt nur ein schlüssiges Verhalten vor, dessen sich der Erklären-
de nicht mit Blick auf den Empfänger entäußert. Es erscheint also gerechtfertigt im Rah-
men des § 151 S.1 BGB nicht von Willenserklärung zu sprechen, sondern von Willensbe-
tätigung. Im Rahmen des Gutachtens sollte jedoch der Streit nicht erörtert werden, da er
nicht von Bedeutung für die Lösung ist. Unstreitig ist nämlich, daß die Regeln für Wil-
lenserklärungen im übrigen gelten.
Hinsichtlich der Frage, inwiefern hier ein Wille kundgegeben werden muß, ist anzumer-
ken, daß der bloße innere Wille kein geeignetes Kriterium ist, da er kaum beweisbar ist.
Im Interesse der Rechtssicherheit ist daher der h.M. zu folgen, die ein verhalten verlangt,
das aus Sicht eines objektiven Dritten den Rückschluß auf einen entsprechenden Willen
zuläßt.
- Zurück zum Fall: In der Lit. wird teilweise versucht, das Ergebnis mittels § 242 BGB –
Treu und Glauben - zu korrigieren. Die Verfahrensweise des B sei gegenüber dem U
treuwidrig gewesen, zumindest dann, wenn ein derart niedriger Betrag angeboten worden
sei, daß unter normalen Umständen nicht mit der Annahme eines derartigen Angebots zu
rechnen gewesen wäre. Das ist jedoch abzulehnen. In der Zusendung eines Angebots auf
Abschluß eines Erlaßvertrages liegt keine Treuwidrigkeit. Widersprüchliches Verhalten ist
nicht zu erkennen. Die Willensfreiheit des Empfängers war ebenfalls nicht eingeschränkt.
dd.) Widerruf kommt nach § 130 I 2 BGB nicht mehr in Betracht.
=> Einigung (+)
cc.) Wirksamkeit: Anfechtung gem. §§ 119 I, 142 I BGB scheidet aus, weil die Anfech-
tungsfrist gem. § 121 BGB nach mehreren Monaten abgelaufen ist. Bisher wurde die An-
fechtung nicht erklärt.
=> Wirksamkeit (+)
3.) Ergebnis: Der Anspruch ist untergegangen, und zwar iHv. 2.500,- DM gem. § 362 I
BGB bzw. § 364 I BGB und iHd. restlichen 2.500,- DM durch Erlaßvertrag gem. § 397 I
BGB.

2.) Was ist ein Angebot bzw. Antrag?

Eine empfangsbedürftige WE, durch die einem anderen ein Vertragsschluß so angetragen
wird (essentialia negotii bzw. wesentliche Vertragsbestandteile), daß das Zustandekom-
men des Vertrages danach nur noch von dessen Einverständniserklärung abhängt (vgl. Rn.
168 f.).

3.) Was ist eine invitatio ad offerendum?
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Eine Erklärung, in der nicht das Angebot, der Antrag liegt, sondern eine bloße Aufforde-
rung zur Abgabe eines Angebots. Darunter fallen z.B. Schaufensterauslagen mit Aus-
zeichnung des Preises oder Zeitungsannoncen. Diese Erklärungen sind an eine unüber-
schaubare Vielzahl von Personen gerichtet. Der Erklärende könnte so viele Verträge je-
doch gar nicht erfüllen. Deshalb fehlt erkennbar der Geschäftswille; nach dem äußeren
Erklärungstatbestand liegt mithin kein Angebot vor.

4.) Kleiner Fall: K sieht beim Juwelier V im Schaufenster einen mit Rubinen besetzten
Ring. Er erkennt sofort, daß der Ring mit 3.000,- DM weit unter seinem Wert ausge-
zeichnet ist. Das beruht tatsächlich auf einem Versehen. Der Ring sollte mit 9.000,-
DM ausgezeichnet werden. K betritt daraufhin die Geschäftsräume und erklärt, er
wolle den Ring kaufen. V holt den Ring aus dem Schaufenster und verlangt 9.000,-
DM von K. K dagegen verlangt Übergabe und Übereignung des Ringes für 3.000,-
DM. Zu Recht?

Lösung: Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung des Ringes gegen Zah-
lung von 3.000,- DM aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
I. Anspruchsentstehung
- mit Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages über den Ring zu 3.000,- DM
1.) obligatorische Einigung
a.) Angebot
- in der Auslage mit Preisauszeichnung lag lediglich eine invitatio ad offerendum
- Das Angebot gab demnach der K ab; Inhalt war allerdings aufgrund der invitatio ein
Kaufpreis von 3.000,- DM. Die invitatio bestimmte den Inhalt des Angebots, weil nichts
abweichendes erklärt wurde.
b.) Annahme
- V hat nicht erklärt, er wolle den Kaufvertrag für 3.000,- DM abschließen. Im bloßen
Holden des Ringes liegt auch noch keine konkludente Annahme.
=> Somit fehlt es an einem Kaufvertrag, und zwar sowohl zu 3.000,- DM als auch zu
9.000,- DM.
2.) Kein Anspruch entstanden.
II. Kein Anspruch des K gegen V.

5.) Weiterer Fall

Sachverhalt: K und seine Freundin F suchen ein Restaurant auf. Auf der Karte findet sich
eine Flasche Barolo eines bekannten Erzeugers, Jahrgang 1990, für 20,- DM. K bestellt
sie. Als er später am Abend die Rechnung kommen läßt, entdeckt er, daß der Wein mit
200,- DM berechnet wurde. Er läßt den Kellner kommen und verlangt Aufklärung über
die Diskrepanz zur Weinkarte. Der äußert, das beruhe auf einem Schreibfehler.
Muß K 200,- DM für den Wein zahlen?

Lösung: Anspruch des Restaurantinhabers auf Zahlung von 200,- DM aus Kaufvertrag
gem. § 433 II BGB
I. Anspruchsentstehung
- mit Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages über die Flasche Wein zu 200,- DM
1.) obligatorische Einigung
a.) Angebot
- Auszeichnung in der Karte ist als invitatio ad offerendum zu qualifizieren
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- Angebot gab also der K durch Bestellung ab – Inhalt: 20,- DM im Hinblick auf die An-
gaben in der Weinkarte
b.) Annahme liegt in Übergabe und Übereignung der Weinflasche durch den Kellner. Der
Kellner wurde hier bei der konkludenten Annahme als Stellvertreter gem. § 164 I BGB
tätig. Inhalt: 20,- DM, und zwar aus Sicht des Empfängers, der von dem Irrtum bei der
Angabe in der Weinkarte nichts wußte.
=> Einigung über 20,- DM
c.) Rechtliche Qualifizierung des Vertrages im Restaurant: gemischt-typischer Vertrag
(Kauf-, Miet-, Dienstvertragselemente), aber hinsichtlich Weinflasche unzweifelhaft nach
Kaufvertragsrecht zu behandeln.
2.) Wirksamkeit
- Man könnte an Anfechtung gem. § 119 I BGB – Inhaltsirrtum – denken, aber auch das
würde keinen Anspruch auf Zahlung von 200,- DM begründen, sondern allenfalls den
Vertrag beseitigen. Dann würde Bereicherungsrecht gelten. Allerdings wäre evt. Entrei-
cherung gem. § 818 III BGB eingetreten, weil es sich um einen Luxusaufwendung han-
deln könnte.
3.) Also ist ein Anspruch aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB auf Zahlung von 20,- DM
entstanden.
II.) Dieser Anspruch ist weder untergegangen noch bestehen Zweifel an seiner Durchsetz-
barkeit.
=> Anspruch auf Zahlung von 20,- DM und nicht 200,- DM

6.) Was ist die Besonderheit eines „freibleibenden Angebots“ oder eines „Angebots sine
obligo“?

In einem solchen Fall ist die Bindung an das Angebot abbedungen, § 145 2.HS. BGB.
Wie genau eine derartige Klausel allerdings auszulegen ist, ist fraglich und dementspre-
chend streitig. In Betracht käme eine Bewertung als qualifizierte invitatio ad offerendum.
Dann läge zwar kein Angebot vor. Durch die Erklärung des anderen Teils kämme aber ein
Vertrag zustande, wenn derjenige, der die qualifizierte invitatio abgegeben hat, nicht so-
fort die Ablehnung erklärte. In Betracht käme ferner eine Auslegung als Widerrufsvorbe-
halt. Fraglich ist dann allerdings, bis zu welchem Zeitpunkt der Widerruf nun noch erfol-
gen kann; entweder nur bis zum Zugang der Erklärung des anderen Teils oder auch noch
unmittelbar danach (Rn. 173).

7.) Bis zu welchem Zeitpunkt kann ein Angebot angenommen werden?

Zunächst ist dabei zwischen den Fällen zu unterscheiden, in denen der Anbietende eine
Frist bestimmt hat (§ 148), und den Fällen, in denen eine solche nicht bestimmt wurde
(§ 147).
Ist eine Annahmefrist durch den Antragenden bestimmt worden, ist die Annahme nur in-
nerhalb dieser Frist möglich.
Fehlt es daran, ist weiter zwischen Willenserklärungen unter Anwesenden und solchen
unter Abwesenden zu unterscheiden. Angebote gegenüber Anwesenden oder per Telefon
können gem. § 147 I BGB nur sofort angenommen werden, Angebote unter Abwesenden
dagegen bis zu dem Zeitpunkt, in dem unter Zugrundelegung normaler Umstände mit dem
Eingang der Antwort gerechnet werden kann, § 147 II BGB.

8.) Fall zu § 149 BGB (Rn.181)
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Sachverhalt: V bietet dem K mit einem Schreiben, das dem K am 1.11. zugeht eine be-
stimmte Briefmarke zu 1.000,- DM an. Er setzt dem K keine Annahmefrist. K überlegt
nicht lange und gibt noch am 2.11. die Annahmeerklärung bei der Post auf. Aufgrund ei-
nes Fehlers der Post gelangt das Schreiben des K jedoch erst am 2.1. in den Briefkasten
des V. V, der den Eingangsstempel der Post vom 2.11. erkennt, meint aber, die Annahme
sei verspätet. Er könnte die Marke für 1.200,- DM an X veräußern, will jedoch kein Risiko
eingehen und fragt seinen Anwalt telefonisch, ob der K von ihm Lieferung der Marke ge-
gen Zahlung von 1.000,- DM verlangen könne. Was wird der Anwalt antworten?

Lösung: Anspruch des K gegen V aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
I. Anspruchsentstehung: Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages zwischen V und K zu
1.000,- DM, § 433 BGB
1. obligatorische Einigung
a. Angebot des V liegt in seinem Schreiben, das K am 1.11. zuging.
b. Annahme des K liegt in seinem Schreibe, das V aber erst am 2.1. zuging.
c. Wirksamkeit des Angebots am 2.1.
- § 147 II BGB: Ablauf der Annahmefrist
=> an sich zwischenzeitliche Unwirksamkeit des Angebots
- Ausnahme: § 149 BGB
2. Wirksamkeit der Einigung (+)
II. Der Anspruch ist weder untergegangen noch bestehen Zweifel an seiner Durchsetzbar-
keit gegen Zahlung von 1.000,- DM.
=> Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung der Briefmarke gegen Zah-
lung von 1.000,- DM (+)
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X.) Wiederholungsfragen

1.) Ist das aktuelle Erklärungsbewußtsein notwendiger Bestandteil des inneren Erklärungstat-
bestandes einer Willenserklärung?

Antwort: Nach herrschender Ansicht und Rspr. ist aktuelles Erklärungsbewußtsein kein not-
wendiger Betandteil des inneren Erklärungstatbestandes einer Willenserklärung. Es genüge,
daß der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt habe erkennen
können, daß sein Verhalten als Willenserklärung verstanden werden würde – potentielles Eer-
klärungsbewußtsein.
Die Gegenansicht hält dem die Privatautonomie entgegen und verweist auf § 118 BGB als ge-
regelten Fall fehlenden Erklärungsbewußtseins.
Den Schutz der Privatautonomie gewährleistet die h.M. jedoch durch die Möglichkeit der An-
fechtung analog § 119 I BGB bei fehlendem Erklärungsbewußtsein. Der in § 118 BGB gere-
gelte Fall sei im übrigen nicht vergleichbar, da dort der Erklärende keine Bindung wolle, wäh-
rend er sich in den streitigen Fällen fehlenden Erklärungsbewußtseins dieser Möglichkeit gar
nicht bewußt gewesen sei. Dem Erklärenden müsse daher die Möglichkeit gewährt werden,
auch am Vertrag festhalten zu können.
Diese Argumentation – Schutz des Erklärenden – überrascht und erweist sich in den zwischen
den Parteien umstrittenen Fällen als problematisch, weil der Erklärende in diesen Fällen kei-
nen Vertrag will. Durch die Rechtsprechung wird er nicht geschützt, sondern belastet. Besser
sollte die herrschende Ansicht daher mit dem Schutz des Empfängers begründet werden.

2.) Unter welchen Voraussetzungen wird eine Annahmeerklärung ohne Zugang wirksam?
Antwort: Gem. § 151 S.1 BGB nur dann, wenn Zugang einer Annahmeerklärung nach Ver-
kehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Anbietende auf diesen verzichtet hat.

3.) Bis zu welchem Zeitpunkt können Willenserklärungen widerrufen werden?
Antwort: Gem. § 130 I 2 BGB nur bis zu ihrem Zugang.

4.) Worüber müssen sich die Parteien bei Vertragsschluß mindestens geeinigt haben?
Antwort: Über die essentialia negotii, die vertragswesentlichen Bestandteile, z.B. Kaufgegen-
stand, Kaufpreis und Vertragsparteien (Gegenbegriff: accidentalia negotii).

5.) Was ist eine invitatio ad offerendum?
Antwort: Eine bloße Aufforderung zur Abgabe des Angebots, kein Angebot.

6.) Bis zu welchem Zeitpunkt kann ein Angebot angenommen werden?
Antwort: Zunächst können Angebote, wenn eine Annahmefrist bestimmt ist, innerhalb dieser
angenommen werden, § 148 BGB. Im übrigen gilt folgendes: Gem. § 147 I BGB kann das ei-
nem Anwesenden gegenüber gemachte Angebot nur sofort angenommen werden, gem. § 147
II BGB das einem Abwesenden gegenüber gemachte Angebot nur bis zu dem Zeitpunkt, in
welchem der Anbietende den Eingang der Annahme unter regelmäßigen Umständen erwarten
durfte.

7.) Was ist ein freibleibendes Angebot bzw. ein Angebot sine obligo?
Antwort: Ein Angebot unter Ausschluß der gem. § 145 BGB regelmäßig bestehenden Bin-
dung. Dabei gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten: Zum einen kann man das frei-
bleibende Angebot als sog. qualifizierte invitatio ad offerendum verstehen. Danach gibt zwar
der andere Teil das Angebot ab, der Vertrag kommt aber dann durch Schweigen desjenigen
Teils zustande, der das freibleibende Angebot abgab, wenn dieser nämlich nicht unverzüglich
die Ablehnung erklärt. Eine andere Möglichkeit ist, das freibleibende Angebot als Angebot



21

mit Widerrufsvorbehalt auszulegen. Fraglich ist dann, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerruf
möglich ist. Hier kommen insbes. zwei Zeitpunkte in Betracht: Widerruf nur bis zum Zugang
der Annahme oder Widerruf auch noch unverzüglich nach Zugang der Annahme.

8.) Was ist bei Verzögerungen des Zugangs der Annahme durch Fehler auf dem Postweg zu
beachten?

Antwort: Gem. § 149 BGB schadet das dann nicht, wenn die Annahme so abgesandt wurde,
daß sie unter normalen Umständen rechtzeitig zugegangen wäre, und der Anbietende das er-
kennen mußte, dennoch aber nicht unverzüglich die Verspätung anzeigt.

XI.)  Fragen und Fälle zu Brox BGB-AT Rn. 182 ff. (S.95 ff.)

1.) Wie kommt der Vertrag bei einer Versteigerung zustande?
Antwort: Der Versteigerer gibt zunächst eine invitatio ad offerendum ab, indem er eine be-
stimmte Sache zur Versteigerung stellt und das Mindestgebot nennt. Die Bieter geben danach
Angebote ab. Im Zuschlag liegt dann die Annahme, § 156 S.1 BGB. Vorherige Gebote erlö-
schen, § 156 S.2 BGB.

2.) Fall zum Vertragsschluß durch sozialtypisches Verhalten (Brox BGB-AT Rn. 199 f.)

Sachverhalt (vgl. AG Mühlheim a.d.Ruhr NJW-RR 1989, 175 f.): Der 13jährige F ist inner-
halb der vergangenen Wochen mehrfach mit der Straßenbahn gefahren, und zwar ohne Fahr-
schein. Als er wieder ohne Fahrschein die Straßenbahn nutzt, wird er kontrolliert. Unbedacht
erzählt er dem Kontrolleur von den „Schwarzfahrten“. Das Straßenbahnunternehmen verlangt
daraufhin für sämtliche Fahrten jeweils ein erhöhtes Entgelt von 40,- DM; insgesamt handelt
es sich um einen Betrag von 440,- DM. Zu Recht?

Lösung:
I.) Anspruch des Straßenbahnunternehmens gegen F aus Werkvertrag gem. § 631 I HS. 2
BGB iVm. den in jedem Wagen aushängenden Vertragsbedingungen zum erhöhten Entgelt
bei Benutzung der Straßenbahn ohne Fahrschein
1.) Anspruchsentstehung
- setzt Abschluß eines wirksamen Werkvertrages iSd. § 631 BGB bei jeder Fahrt voraus
a.) Vertragsschluß im Rahmen des modernen Massenverkehrs
- streitig:
aa.) Lehre vom sozialtypischen Verhalten
- Verträge kommen hier vielfach nicht durch Vertragsschluß iSv. Angebot und Annahme zu-
stande, sondern durch bloße Inanspruchnahme der Leistung:
=> Vertrag zwischen Straßenbahnunternehmen und F
- Die Vertreter dieser Lehre wenden aber – an sich inkonsequent – Minderjährigenrecht auf
den in dieser Weise erfolgenden Vertragsschluß an. Als verfehlt, jedenfalls aber überholt ist
insoweit nur LG Bremen NJW 1966, 2360 zu bezeichnen.
=> schwebende Unwirksamkeit gem. §§ 107, 108 I BGB
bb.) Gegenansicht (z.B. Brox aaO.)
- Lehre vom sozialtypischen verhalten findet im Gesetz keine Stütze, ist zudem überflüssig
und inkonsequent. Auch hier kommen Verträge durch Angebot und Annahme zustande.
=> Angebot liegt in dem Anbieten der Leistung durch das Straßenbahnunternehmen, konku-
dent erklärte Annahme in der Inanspruchnahme der Beförderungsleistungen durch F.
Aber der Wirksamkeit der Annahme stehen die §§ 107, 108 I BGB entgegen.
b.) Ergebnis: Kein Vertragsschluß. Somit kein Vertrag, in den AGB einbezogen worden sein
könnten.
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3.) Ergebnis: Kein Anspruch aus WV. iVm. AGB
II.) Ein Anspruch aus Bericherungsrecht (§ 812 I 1 1.Alt. BGB, vgl. Flugreisefall) kann kei-
nesfalls auf das erhöhte Entgelt gerichtet sein, sondern allenfalls auf Herausgabe der durch die
Beförderung erlangten Bereicherung. F wird jedoch entreichert sein, wenn er keine Aufwen-
dungen erspart hat. Dann wäre zu fragen, ob F gem. §§ 819 I, 818 IV, 292, 989 BGB ver-
schärft haftete. Hierbei wiederum müßte geprüft werden, ob es auf die Kenntnis seiner Eltern
für die Bösgläubigkeit iSd. § 819 I BGB ankam.

Anm.: Selbst wenn die Person, die die Leistung in Anspruch nimmt, ausdrücklich erklärt, kei-
nen Vertrag schließen zu wollen, käme man mit der an zweiter Stelle wiedergegebenen An-
sicht nicht in Schwierigkeiten. Diese Erklärung wäre nämlich neben der Inanspruchnahme der
Leistung als unbeachtlich – protestatio facto contraria non valet.

3.) Vertragsschluß durch Schweigen auf kaufmännisches Bestätigungsschreiben (Brox BGB-
AT Rn. 202)

Sachverhalt: Kaufmann K verhandelte am 3.11. telefonisch mit seinem Lieferanten L über
den Kauf eines Postens italienischer Schuhe. Ob K während des Gesprächs schon eine Be-
stellung aufgegeben hat, läßt sich nicht mehr feststellen. Jedenfalls ging dem K am 4.11. ein
Schreiben des L zu, in dem der L die Bestellung von 200 Paar italienischer Schuhe, Modell
„Milano“ zu jeweils 120,- DM bestätigte. Der K nimmt das Schreiben zwar zur Kenntnis,
vergißt es jedoch wieder. Zwei Wochen später erhält er die Lieferung des L mit der Rech-
nung. Muß K nun 24.000,- DM an L zahlen?

Lösung:
Anspruch des L gegen K aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB
1.) Anspruchsentstehung
- setzt wirksamen Kaufvertrag zwischen K und L über die 200 Paar italienischer Schuhe zu je
120,- DM voraus
a.) Vertragsschluß durch Angebot und Annahme während des Telefonats läßt sich nicht mehr
aufklären.
b.) Vertragsschluß durch Schweigen auf kaufmännisches Bestätigungsschreiben
- Im kfm. Verkehr kann ein Vertrag aufgrund eines besonderen Rechtsinstituts zustandekom-
men, nämlich des Schweigens auf ein kfm. Bestätigungsschreiben. Es handelt sich um einen
Ausnahme von dem Grds., daß Schweigen keinen Erklärungswert hat.
- Voraussetzungen:
aa.) Mind. der Empfänger muß Kaufmann sein oder mind. in größerem Umfang am Ge-
schäftsleben teilnehmen.
bb.) Vertragsverhandlungen müssen unmittelbar vorausgegangen sein.
cc.) Der Absender muß einen vermeintlichen Vertragsschluß bestätigen. Es darf sich nicht nur
um eine sog. Auftragsbestätigung (Annahmeerklärung) handeln.
dd.) Der Absender muß redlich sein.
(1.) Das ist nur dann der Fall, wenn der Inhalt der Vertragsverhandlungen im wesentlichen
richtig wiedergegeben wurde.
(2.) der Absender darf nicht bösgläubig sein hinsichtlich des mangelnden Vertragsschlusses.
dd.) Kein unverzüglicher Widerspruch des Empfängers.
=> hier sämtlich erfüllt => Vertragsschluß durch kfm. Bestätigungsschreiben (+)
c.) Ergebnis: Anspruch entstanden
2.) Kein Untergang und auch keine Zweifel an der Durchsetzbarkeit, da bereits geliefert wur-
de.
4.) Ergebnis: Anspruch des L gegen K aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB (+)
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Anm.: Das Schweigen auf kfm Bestätigungsschreiben kann nicht nur den Abschluß eines
Vertrages begründen, sondern auch Änderungen eines bereits bestehenden Vertrages. Es kann
also sowohl vertragsbegründend als auch vertragsändernd wirken.

4.) Fall zum Haustürwiderrufsgesetz (Brox BGB-AT Rn. 203 ff.)

Sachverhalt: Die Rentnerin R hat am 3.11. an einer Kaffeefahrt per Bus teilgenommen und
sich dort trotzt anderslautender guter Vorsätze eine Heizdecke zu 150,- DM aufschwatzen las-
sen. Sie fragt ihren Jura studierenden Enkel am 5.11., ob sie zahlen müsse oder sich irgendwie
von dem Geschäft lösen könne. Wie ist die Rechtslage hier?

Abwandlung: Wie sieht es mit einer Kaffeemaschine aus, die nur 79,- DM kostete und sofort
bezahlt wurde?

Lösung:
Anspruch des Veranstalters und Verkäufers gegen R aus Kaufvertrag gem. §  433 II BGB
1.) Anspruchsentstehung
- setzt wirksamen Kaufvertrag iSd. § 433 BGB voraus
a.) Einigung
- während der Kaffefahrt über Heizdecke zu 150,- DM
b.) Widerrufsrecht gem. § 1 HaustürWG
aa.) Voraussetzungen:
(1.) Es soll eine auf Abschluß eines Vertrages gerichtete Willenserklärung einer Kundin wi-
derrufen werden.
(2.) Diese wurde anläßlich einer von der anderen Vertragspartei auch in ihrem Interessen
durchgeführten Freizeitveranstaltung abgegeben, nämlich anläßlich einer Kaffeefahrt, § 1 I
Nr.2 HaustürWG.
(3.) Widerrufsfrist: 1 Woche; zu beachten ist hier auch § 2 HaustürWG, wonach rechtzeitige
Ansendung ausreicht (§ 2 I 1) und die Frist erst mit ordentlicher Belehrung beginnt (§ 2 I 2),
sonst einen Monat läuft (§ 2 I 4).
(4.) Form des Widerrufs: schriftlich
(5.) Auschlußgründe gem. § 1 II HaustürWG greifen nicht ein.
bb.) Rechtsfolge eines Widerrufs, § 3 HaustürWG:
- Hier kommt es nur auf § 3 I HaustürWG an, nach dem R die 150,- DM nicht zahlen muß,
allerdings die Heizdecke entweder zurückgeben muß oder sie nicht erhalten wird.
2.) Ergebnis: Die R kann sich durch ordnungsgemäßen Widerruf dem Anspruch entziehen.

Zur Abwandlung: Hier greift § 1 II Nr.2 HaustürWG ein, so daß der Verkäufer einen An-
spruch aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB hat, der nicht durch Widerruf beseitigt werden
kann.
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XII.)  Wiederholungsfragen

1.) Wie kommt der Vertrag bei einer Versteigerung zustande?

Antwort: Das Gebot des Ersteigerers ist das Angebot, der Zuschlag die Annahme, § 156 S.1
BGB.

2.) Wie kommt der Vertrag bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zustande?

Antwort: Nach e.A. durch bloße Inanspruchnahme der Leistung, sog. sozialtypisches Verhal-
ten, nach a.A. durch konkludent abgegebene Willenserklärungen.

3.) Nennen Sie die Voraussetzungen eines Vertragsschlusses durch Schweigen auf ein kauf-
männisches Bestätigungsschreiben!

Antwort:
1. Der Empfänger muß Kaufmann sein oder mind. wie ein solcher am Rechtsverkehr teilneh-
men.
2. Vertragsverhandlungen müssen unmittelbar vorausgegangen sein.
3. Der Absender muß einen vermeintlichen Vertragsschluß bestätigen, nicht nur die Annahme
eines „Auftrages“ erklären.
4. Der Absender muß ferner redlich sein.
a. Daran fehlt es, wenn der wesentliche Inhalt der Verhandlungen nicht zutreffend wiederge-
geben wird.
b. Ferner, wenn der Absender oder sein Vertreter (Zurechnung über § 166 I BGB) bösgläubig
ist.
5. Kein unverzüglicher Widerspruch des Empfängers.

4.) Wie kann sich der Kreditnehmer von einem Verbraucherkreditvertrag lösen?

Antwort: Gem. § 7 I durch fristgerechten Widerruf. Neben den Vorschriften über die Frist ist
insbes. § 7 III VerbrKrG zu beachten, nach dem der Widerruf als nicht erfolgt gilt, wenn der
Verbraucher den erhaltenen Kredit nicht binnen zwei Wochen zurückzahlt.

XIII.)  Fälle und Fragen zu Brox BGB-AT Rn. 204 ff. (S.109 ff.)

1.) Was sind Allgemeine Geschäftsbedingungen?

Antwort: Gem. § 1 I AGB-G sind AGB alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte
Vertragsbedingungen, die der Verwender der anderen Vertragspartei bei Vertragsschluß stellt.
Die AGB müssen danach nicht tatsächlich in einer Vielzahl von Verträgen Verwendung ge-
funden haben; das muß lediglich beabsichtigt gewesen sein. Gem. § 1 I 2 AGB-G  kommt es
nicht auf die äußere Form an, so daß z.B. handschriftliche Vermerke ebenfalls AGB sein kön-
nen. § 1 II AGB-G stellt nochmals klar, daß AGB nicht vorliegen, wenn die Bedingungen im
einzelnen zwischen den Parteien ausgehandelt sind.

2.) Wie werden AGB in einen Vertrag einbezogen?

Grundsätzlich richtet sich die Einbeziehung von AGB in einen Vertrag nach § 2 AGB-G.
Nach dessen Nr.1 ist zum einen ein ausdrücklicher Hinweis oder ein deutlich sichtbarer Aus-
hang erforderlich (vgl. Wäschereien). Nach Nr.2 muß der anderen Partei die Möglichkeit ver-
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schafft werden, in zumutbarer Weise vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen. Das kann
z.B. durch Überreichung geschehen (vgl. VOB). Schließlich läßt sich § 2 I a.E. entnehmen,
daß die anderen Partei mit der Geltung einverstanden sein muß, ihre Zustimmung muß vorlie-
gen. Diese Zustimmung wird idR. nur in konkludenter Form vorliegen, z.B. durch Entgegen-
nahme der Leistung.
Zu beachten sind hier allerdings die aus den §§ 23, 24 AGB-G folgenden Einschränkungen
der Anwendung des § 2 AGB-G.

3.) Was sind überraschende Klauseln?

Überraschende Klauseln sind gem. § 3 AGB-G nach den Umständen so ungewöhnlich, daß
die andere Vertragspartei nicht mit ihnen zu rechnen brauchte. Entscheidend ist der Überrum-
pelungseffekt. Im Gesetz genannt ist die ungewöhnliche äußere Gestaltung des Vertrages.
Darunter würde z.B. eine in den langen, kleingedruckten AGB versteckte Wartungsvereinba-
rung als Anhang eines Kaufvertrages fallen. Allerdings können Klauseln auch inhaltlich über-
raschend sein. Das wäre z.B. bei einer Klausel der Fall, die eine Verzinsungspflicht für einen
Kaufpreis mit einem ungewöhnlich hohen Zins und einem vor der Fälligkeit desselben lie-
genden Beginn vorsieht.

4.) Was ist bei der Auslegung von AGB zu beachten?

Grundsätzlich gelten hier die auch bei anderen Rechtsgeschäften anzuwendenden Regeln. Da
AGB aber für eine Vielzahl von Verträgen vorgesehen sind, ist auf das Verständnis des
Durchschnittskunden abzustellen. Zudem haben gem. § 4 AGB-G kollidierende Individualab-
reden Vorrang. Schließlich gehen gem. § 5 AGB-G Unklarheiten zu Lasten des Verwenders.

5.) Wie führt man im Gutachten eine Inhaltskontrolle von AGB durch?

Zunächst wirft man einleitend die Frage auf, ob eine bestimmte Klausel, auf die man z.B. den
Anspruch stützt, wirksam ist. Das setzt zunächst Einbeziehung in den Vertrag voraus. Für
AGB gilt hierbei § 2 AGB-G.
Damit setzt die Prüfung anhand des AGB-G ein. Zunächst wird jetzt gem. § 1 AGB-G ge-
prüft, ob es sich überhaupt um AGB handelt. Danach wird die Einbeziehung in den vertrag
geprüft, §§ 2, 23, 24, 3, 4 AGB-G.
Anschließend erfolgt die eigentliche Inhaltskontrolle, und zwar in folgender Reihenfolge: § 8
AGB-G, § 11 AGB-G, § 10 AGB-G, § 9 AGB-G.

6.) Was ist die Rechtsfolge der Unwirksamkeit oder Nichteinbeziehung einer AGB in einen
Vertrag?

Die Rechtsfolge ergibt sich aus § 6 AGB-G, nämlich gem. § 6 I AGB-G grundsätzlich (Aus-
nahme: § 6 II AGB-G) Wirksamkeit des gesamten Vertrages (Abweichung von § 139 BGB)
und gem. § 6 II AGB-G anstelle der unwirksamen AGB Geltung dispositiven Gesetzesrechts.

7.) Welche Besonderheiten gelten für Verbraucherverträge?

Bei Verbraucherverträgen ist § 24a AGB-G zu beachten. Danach gilt grundsätzlich der Unter-
nehmer als Verwender. Damit ist das Problem der Einführung von AGB durch Dritte, z.B.
Notare, beseitigt. Ferner sind die §§ 5,6 und 8-12 AGB-G auch anzuwenden, wenn die Bedi n-
gungen nur vorformuliert wurden, nicht jedoch für eine Vielzahl von Verträgen. Entscheidend
ist hiernach allein, daß der Verbraucher keinen Einfluß auf die inhaltliche Gestaltung hatte.
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8.) Fall zur Inhaltkontrolle (§ 11 Nr.10 b AGB-G)

Sachverhalt: K kauft bei V einen neuen Traktor. V liefert den Traktor bei K persönlich ab und
übergibt dem K einen Lieferschein, auf dem seine AGB abgedruckt sind. Danach stehen dem
K keine Gewährleistungsrechte zu, sondern nur ein Recht auf Nachbesserung (Reparatur). K
zahlt dennoch den Kaufpreis und nimmt den Traktor mit Papieren nach Unterzeichnung des
Lieferscheins mit den AGB, die ihm auch ausgehändigt werden, entgegen.
Nach einiger Zeit und mehreren Reparaturen stellt sich heraus, daß der Motor von Anfang an
mangelhaft war. K will wandeln. Er gibt V den Traktor zurück und verlangt den Kaufpreis
heraus. Zu Recht?

Abwandlung: Wie ist es, wenn es sich um einen gebrauchten Traktor handelte?

Lösung:
I.) Ausgangsfall
Anspruch des K gegen V gem. §§ 346 S.1, 467, 465, 462, 459 I, 433 BGB
1.) Kaufvertrag iSd. § 433 BGB
2.) Sachmangel gem. § 459 I
3.) Kein Ausschluß gem. § 460 BGB
4.) Kein Ausschluß aufgrund der Klausel
a.) AGB iSd. § 1 AGB-G
b.) Einbeziehung in den Vertrag iSd. § 2 I AGB-G
- Auch noch nachträglich möglich.
c.) Wirksamkeit:
aa.) § 8 AGB-G
- Abweichung von den §§ 459 ff. BGB
bb.) § 11 Nr.10 b AGB-G
=> Unwirksamkeit nur der Klausel, § 6 AGB-G
5.) Vollzug, § 465 BGB
- Es kann nach Herstellungstheorie und Theorie vom richterlichen Gestaltungsakt sofort auf
Rückzahlung geklagt werden.
6.) Rechtsfolge: §§ 467, 346 S.1 BGB
=> Rückzahlungsanspruch (+)

II.) Abwandlung
- Hier gilt § 11 Nr.10 AGB-G nicht, weil die Norm nur neu hergestellte Sachen betrifft. Auch
die §§ 10 und 9 AGB-G greifen wohl nicht ein. Die Klausel wäre demnach wirksam und wür-
de der Wandlung entgegenstehen.

9.) Fall – Schönheitsreparaturklausel und Kleinreparaturklausel

Sachverhalt: M schließt mit V einen Mietvertrag, dem AGB anliegen. Darin befindet sich ei-
ne Klausel, die den Mieter zu Schönheitsreparaturen verpflichtet. Ferner entdeckt M eine
Klausel, die ihn zu Kleinreparaturen bis zu 150,- DM verpflichtet. Sind diese Klauseln wirk-
sam?

Lösung:
1.) Schönheitsreparaturklauseln verlagern eine Hauptpflicht des Vermieters (§ 536 BGB: In-
standhaltung der Mietsache) teilweise auf den Mieter. Die §§ 11 und 10 AGB-G greifen nicht
ein. Man könnte jedoch an § 9 I, II Nr.2 AGB-G denken. Das wird seitens der Rechtspre-
chung und h.L. jedoch verneint. Schließlich sei die Klausel auch beim Mietpreis eingerechnet.
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Unwirksam sind aber nach h.M. z.B. Klauseln, die Schönheitsreparaturen durch Fachhand-
werker verlangen.
2.) Kleinreparaturklauseln verlagern auch teilweise die Pflicht aus § 536 BGB. Hier wird zum
einen ein betragsmäßige Höchstgrenze aus § 9 AGB abgeleitet: 150,- DM. Zum anderen wird
die Angabe eines Höchstbetrages verlangt, und zwar für den Fall, daß innerhalb eines Zeit-
raums mehrere Kleinreparaturen anfallen. Dieser wird bei max. 8% der Jahreskaltmiete ange-
setzt.
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XIV.)  Wiederholungsfragen
1.) Was sind AGB?

Antwort: Gem. § 1 I AGB-G sind AGB Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von
Verträgen vorformuliert wurden und die eine Vertragspartei der anderen bei Vertrags-
schluß gestellt hat.

2.) Wonach richtet sich die Einbeziehung von AGB in einen Vertrag? Was setzt die Einbe-
ziehung in den Vertrag voraus?
Antwort: Die Einbeziehung von AGB in Verträge richtet sich insbes. nach § 2 AGB-G.
Gem. § 2 I Nr.1 AGB-G setzt das einen ausdrücklichen Hinweis oder einen deutlich sicht-
baren Aushang am Ort des Vertragsschlusses voraus. Gem. § 2 Nr.2 AGB-G ist ferner er-
forderlich, daß der Verwender der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in
zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen. Schließlich ist gem. § 2 I a.E.
AGB-G das Einverständnis der anderen Partei mit der Geltung der AGB erforderlich.
Die Einbeziehung von AGB in den Vertrag kann allerdings trotz Einhaltung der Voraus-
setzungen des § 2 AGB-G an den §§ 3 und 4 AGB-G scheitern.

3.) Was ist diesbezüglich bei Verbraucherverträgen zu beachten?
Antwort: Gem. § 24a Nr.1 AGB-G gelten AGB bei Verbraucherverträgen als vom Unter-
nehmer gestellt, es sei denn der Verbraucher hätte sie in den Vertrag eingeführt. Die von
Dritten wie z.B. Notaren eingeführten, für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten
Klauseln gelten somit als AGB iSd. § 1 I AGB-G. Ferner finden gem. § 24a Nr.2 AGB-G
die §§ 5,6,8-12 AGB-G auch dann Anwendung, wenn es sich nur um Klauseln handelt,
die zur einmaligen Verwendung vorformuliert wurden. Entscheidend ist allein, daß der
Verbraucher keinen Einfluß auf ihren Inhalt hatte.
Schließlich sind gem. § 24a Nr.3 AGB-G bei der Beurteilung der unangemessenen Be-
nachteiligung gem. § 9 AGB-G auch die den Vertragsschluß begleitenden Umstände zu
berücksichtigen.

4.) Wie wird in einem Gutachten eine Inhaltskontrolle durchgeführt?
Antwort: nachdem im Rahmen des § 8 AGB-G festgestellt ist, daß eine bestimmte AGB
inhaltlich von einer gesetzlichen Regelung abweicht, ist die Wirksamkeit der Klausel an-
hand der §§ 11, 10, 9 AGB-G zu prüfen, und zwar in der genannten (gegenüber der ge-
setzlichen umgekehrten) Reihenfolge. Auf diese Weise kann die Prüfung von der speziel-
leren zur allgemeineren Norm voranschreiten.

5.) Was ist die Rechtsfolge der Nichteinbeziehung oder Unwirksamkeit von AGB?
Antwort: In Abweichung vom sonst geltenden § 139 BGB regelt § 6 I AGB-G, daß der
Vertrag wirksam im übrigen wirksam bleibe, wenn einzelne AGB unwirksam oder nicht
in den Vertrag einbezogen wurden. Gem. § 6 II AGB-G gilt statt dessen dispositives Ge-
setzesrecht.

6.) Angenommen ein Vertrag enthält eine Bestimmung über die Höhe einer geschuldeten
Vergütung. Aufgrund dieser Höhe greift § 138 II BGB ein (Nichtigkeit wegen Wuchers).
Ist die Klausel nichtig oder wird die geschuldete Gegenleistung auf das zulässige Maß re-
duziert – Stichwort: geltungserhaltende Reduktion? Ist der gesamte Vertrag nichtig? Wie
ist es, wenn es sich um einen Mietvertrag handelt?
Antwort: Eine geltungserhaltende Reduktion kommt nicht in Betracht. Sie entspricht nicht
dem Zweck des § 138 II BGB (Anm.: Auch bei AGB scheidet sie nach dem Zweck des
AGB-G aus). Denn würde man sie bejahen, wäre der Verstoß gegen § 138 II BGB risiko-
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los möglich. Schlimmstenfalls würde nur eine Reduktion der geschuldeten Gegenleistung
auf das zulässige Maß drohen. Somit ist die gesamte Klausel nichtig.
Die Frage, ob deshalb der gesamte Vertrag nichtig ist, richtet sich bei § 138 II BGB nach
§ 139 BGB. Das ist grundsätzlich zu bejahen.
Anderes gilt allerdings bei Mietverträgen und Mietwucher. Hier bleibt der Vertrag im üb-
rigen wirksam. Die geschuldete Vergütung reduziert sich auf das zulässige angemessene
Maß. Bei Mietwucher gilt im übrigen neben § 138 II StGB § 134 iVm. § 291 StGB als
Nichtigkeitsgrund. Auch § 5 WiStGB ist zu beachten, der allerdings keinen Nichtigkeits-
grund abgibt. Ein auffälliges Mißverhältnis iSd. §§ 138 II BGB, 291 StGB liegt bei einer
Überschreitung der angemessenen Miete um mehr als 50% vor, ein Verstoß gegen § 5
WiStGB bereits bei einer Überschreitung um mehr als 20% (beachte hier aber § 5 II
WiStGB).

XV.) Fälle und Fragen zu Brox BGB-AT Rn. 222 ff. (S. 109 ff.)

1.) K, der schon länger an Schizophrenie leidet, kauft von V ein Gemälde für 5.000,- DM. K
hatte dabei einen geistig klaren Augenblick. Kann V nun Zahlung von K verlangen?

Lösung:
Anspruch des V gegen K auf Zahlung von 5.000,- DM aus Kaufvertrag gem. § 433 II
BGB
I. Anspruchsentstehung
1. Einigung zwischen V und K über den Verkauf eines Gemäldes zu 5.000,- DM (+).
2. Wirksamkeit?
a. Geschäftsunfähigkeit gem. § 104 Nr.2 BGB
aa. Krankhafte Störung der Geistestätigkeit: Schizophrenie (+).
bb. Kein bloß vorübergehender Zustand (+).
cc. Schließt zwar grds. die freie Willensbestimmung aus, in Anlehnung an den in § 105 II
BGB zum Ausdruck kommenden Gedanken muß dies jedoch gerade bei Abgabe der frag-
lichen Willenserklärung der Fall sein. Daran fehlt es.
=> in einem lichten Augenblick (lucidum intervallum) greift § 104 Nr.2 BGB nicht ein
=> die WE war wirksam
b. Ergebnis: Wirksamkeit (+).
II. Anspruchsuntergang (-).
III. Durchsetzbarkeit (+).
IV. Ergebnis: Anspruch des V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises aus Kaufvertrag gem.
§ 433 II BGB (+).

2.) Das Vormundschaftsgericht hat einen Betreuer für K bestellt. Der Betreuer hat dem in ei-
nem lichten Augenblick seitens des K geschlossenen Vertrag nicht zugestimmt. Kann V
Zahlung verlangen?

Lösung:
Der Anspruch besteht hier wie oben. Die Betreuung ändert nichts an der Geschäftsfähig-
keit des Betreuten. Anderes gilt nur im Falle eines sog. Einwilligungsvorbehalts gem.
§1903 BGB. Hier hängt die Wirksamkeit der ohne Einwilligung des Betreuers abgegebe-
nen WE des Betreuten gem. § 1903 I 1, 2 iVm. § 108 I BGB von der Genehmigung des
Betreuers ab.
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3.) Der K sucht die Gaststätte des W auf. Er betrinkt sich hemmungslos. In diesem Zustand
verkauft er dem W sein Auto. Am nächsten Tag verlangt W gegen Kaufpreiszahlung Über-
gabe und Übereignung des PKW. Zu Recht?

Lösung:
Anspruch aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
I. Anspruchsentstehung: mit Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages gem. § 433 BGB
1. Einigung zwischen K und W iSd. § 433 BGB
2. Wirksamkeit
a. Geschäftsunfähigkeit gem. § 104 Nr.2 BGB
- (-), da es sich nur um einen vorübergehenden Zustand gestörter Geistestätigkeit handelt
b. Nichtigkeit aber gem. § 105 II BGB
=> unwirksame Einigung
=> Anspruch nicht entstanden

4.) Was ist partielle Geschäftsunfähigkeit, was relative Geschäftsunfähigkeit?

Antwort:
Im Falle der sog. partiellen Geschäftsunfähigkeit bezieht sich die Geschäftsunfähigkeit
nur auf bestimmte Lebensbereiche, z.B. die Prozeßführung („Querulantenwahn“); alle an-
deren Geschäfte können wirksam vorgenommen werden. Die partielle Geschäftsunfähig-
keit ist in Rechtsprechung und Literatur anerkannt.
Eine Geschäftsunfähigkeit, die sich nur auf Geschäfte eines bestimmten Schwierigkeits-
grades oder eines bestimmten Umfanges bezieht, die sog. relative Geschäftsunfähigkeit,
wird dagegen von Rechtsprechung und herrschender Lehre abgelehnt, und zwar im Hin-
blick auf die damit eintretende Gefährdung der Rechtssicherheit.

5.) Die Eltern E wollen ihrer 16jährigen Tochter T ein Hausgrundstück schenken. Das
Grundstück ist jedoch mit einer Hypothek über 300.000,- DM belastet. Außerdem fallen
jährlich Grundsteuer und andere öffentliche Abgaben an. Dennoch lassen sie den Schen-
kungsvertrag mit der Tochter und die Auflassung notariell beurkunden. Das Grundbuch-
amt nimmt auch die Eintragung vor. Wer ist Eigentümer des Hausgrundstücks?

Antwort:
Anm.: historischer Aufbau!
1. Ursprünglich waren die Eltern Eigentümer des Hausgrundstücks.
2. Sie könnten das Eigentum jedoch gem. §§ 873, 925 BGB durch Übereignung an die T
verloren haben.
a. Einigung
aa. WE der Eltern (+)
bb. WE der Tochter (+)
b. Wirksamkeit der WE der Tochter
aa. § 104 Nr.1 BGB (-), weil die T 16 Jahre alt ist.
bb. §§ 108 I, 107 BGB
(1.) Die T ist beschränkt geschäftsfähig.
(2.) Die Schenkung ist allerdings trotz der Hypothek und der öffentlichen Abgaben ledig-
lich rechtlich vorteilhaft. Denn im Rahmen des § 107 BGB sind zum einen nur unmittel-
bare rechtliche Nachteile aus dem Rechtsgeschäft zu berücksichtigen. Darunter fallen
nicht öffentliche Abgaben, die jeden Eigentümer treffen, also nicht aus dem Rechtsge-
schäft unmittelbar folgen, sondern aus öffentlichem Recht und der Rechtsinhaberschaft.
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Die Hypothek ist kein rechtlicher Nachteil iSd. § 107 BGB, weil die T nicht persönlich
haftet, sondern schlimmstenfalls das Grundstück verlieren kann (vgl. § 1147 BGB).
Auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise kommt es nach dem klaren Wortlaut des
§ 107 BGB nicht an. Unerheblich ist also, ob das Geschäft bei wirtschaftlicher Betrach-
tung als lukrativ bezeichnet werden kann.
=> lediglich rechtlich vorteilhaft
=> nicht genehmigungsbedürftig
=> wirksam
b. Form gem. § 925 BGB – Form einer Auflassung.
c. Eintragung, § 873 BGB.
d. Berechtigung der Eltern (+).
3. Ergebnis: Eigentümerin ist nunmehr die T.

6.) Die Eltern E wollen der 5jährigen Tochter T eine Eigentumswohnung schenken. Aufgrund
eines Beschlusses der Wohnungseigentümergemeinschaft bestehen erhebliche Zahlungs-
pflichten dieser gegenüber. Allerdings handelt es sich gemessen am Wert der Eigentums-
wohnung um ein vorteilhaftes Geschäft. Der Schenkungsvertrag wird wiederum beurkun-
det, die Eintragung der T vorgenommen. Wer ist Eigentümer der Wohnung?

Antwort:
1. Ursprünglich waren auch hier die Eltern Eigentümer.
2. Sie könnten das Eigentum jedoch auch hier durch Übereignung an die T gem. §§ 873,
925 BGB verloren haben.
a. Einigung
aa. WE der Eltern für sich selbst.
bb. WE der Eltern in Vertretung der T, die selbst als 5jährige gem. § 104 Nr.1 BGB ge-
schäftsunfähig ist, §§ 164 I, 1629 I BGB.
(1.) Eigene WE der Eltern (+).
(2.) Im Namen der T – Offenkundigkeit (+).
(3.) Vertretungsmacht der Eltern:
(a.) § 1629 I BGB
(b.) Aber Einschränkung gem. §§ 1629 II, 1795 II, 181 BGB.
- § 181 (Insichgeschäft) – Unterfallgruppe: Selbstkontrahieren
- ungeschriebene teleologische Reduktion für lediglich rechtlich vorteilhafte Geschäfte,
weil dort Interessenkonflikte generell ausgeschlossen sind
- Übereignung ist an sich lediglich rechtlich vorteilhaft, hier haften dem Eigentum aber
Verpflichtungen aus dem Wohnungseigentum an => nachteilig
- aber § 181 2. HS. BGB: Erfüllung einer Verbindlichkeit aus Schenkung
- Schenkung ist an sich rechtlich vorteilhaft, hier werden jedoch systemwidrig die Nach-
teile aus dem Eigentumserwerb berücksichtigt
- Rspr.: Gesamtbetrachtung (an sich unter Verstoß gegen das Abstraktionsprinzip), Lit.:
teleologische Reduktion des § 181 2. HS. BGB
=> unwirksame Schenkung (Rspr.) bzw. § 181 2. HS. BGB greift nicht ein
=> keine Vertretungsmacht
=> keine wirksame Einigung
=> Eigentum verbleibt bei den Eltern

Anm.: Als weitere Einschränkung elterlicher Vertretungsmacht ist § 1643 iVm. §§ 1821
ff. BGB zu berücksichtigen!
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7.) Der 16jährige K kauft ohne Wissen der Eltern von seinem Taschengeld einen Discman
zum Preis von 120,- DM. Er zahlt sofort und erhält den Discman. Die Eltern des K sind
empört und verlangen im Namen des K gegen Rückgabe des Discmans Rückzahlung des
Kaufpreises. Zu Recht?

Antwort:
Der Anspruch ergibt sich nicht aus § 812 I 1 1.Alt. BGB, weil die Leistung mit Rechts-
grund erfolgte. Hier ist der Vertrag nämlich gem. § 110 BGB wirksam.

8.) Der 16jährige K hat die 120,- DM nicht sofort bezahlt, sondern zunächst nur 40,- DM an-
gezahlt die restlichen 80,- DM soll er zu Beginn des nächsten Monats zahlen. Wie ist die
Rechtslage in diesem Fall?

Antwort:
Hier greift § 110 BGB nicht ein, weil der Vertrag noch nicht erfüllt wurde. Ratenzah-
lungsverträge werden von § 110 BGB nicht erfaßt.

9.) Der 16jährige K hat für 120,- DM von seinem Taschengeld Audio-CDs gekauft. Seine El-
tern waren mit dem Erwerb dieser CDs einverstanden. Nach einiger Zeit tauscht K die
CDs jedoch gegen CDs mit Computerspielen ein. Die Eltern sind damit nun nicht mehr
einverstanden. Ist der Tauschvertrag wirksam?

Antwort:
Gem. §§ 107, 108 I BGB kommt es hierfür darauf an, ob auch der Tausch von der u r-
sprünglichen Einwilligung erfaßt war. Das wäre bei anderen Audio-CDs zu bejahen, bei
Computerspielen dagegen nicht ohne weiteres.

10.) Der 16jährige K arbeitet mit Einwilligung seiner Eltern in einem Metallbaubetrieb. Er
verdient nach seiner Auffassung jedoch erheblich zu wenig. Deshalb kündigt er und
schließt einen Arbeitsvertrag als Kellner ab. Sind Kündigung und Vertrag wirksam?

Antwort:
Die Kündigung ist gem. § 113 I 1 BGB wirksam, der neue Arbeitsvertrag hingegen nicht.
Denn § 113 IV BGB ermächtigt nur zur Eingehung von Arbeitsverhältnissen derselben
Art.
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XVI.)  Wiederholungsfragen

1.) Bis zu welchem Alter sind Minderjährige geschäftsunfähig, ab welchem Alter beschränkt
geschäftsfähig?
Antwort: Bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sind Minderjährige geschäftsunfä-
hig, danach bis zum Alter von 18 Jahren beschränkt geschäftsfähig.

2.) Schließt eine Betreuung die Geschäftsfähigkeit des Betreuten aus?
Antwort: Nein, grundsätzlich bleibt der Betreute unbeschränkt geschäftsfähig. Seine Ge-
schäftsunfähigkeit kann sich allein aus den §§ 104 Nr.2, 105 II BGB ergeben.

3.) Sind Willenserklärung Betrunkener wirksam?
Antwort: Nein, sie sind gem. § 105 II BGB nichtig.

4.) Was bedeutet partielle Geschäftsunfähigkeit, was relative Geschäftsunfähigkeit?
Antwort: Partielle Geschäftsunfähigkeit ist anerkannt und meint eine auf einen bestimm-
ten Bereich von Geschäften bezogene Geschäftsunfähigkeit. Dagegen wird die relative
Geschäftsunfähigkeit, die auf Geschäfte eines bestimmten Schwierigkeitsgrades bezogene
Geschäftsunfähigkeit, von der ganz h.M. abgelehnt. Dem ist im Interesse der Sicherheit
des Rechtsverkehrs zu folgen.

5.) Definieren sie lediglich rechtlich vorteilhaft iSd. § 107 BGB!
Antwort: Lediglich rechtlich vorteilhaft sind nur solche Rechtsgeschäfte, die den be-
schränkt Geschäftsfähigen nicht unmittelbar (unbeachtlich sind daher öffentlich-rechtliche
Lasten und gesetzliche Pflichten) und persönlich (unbeachtlich ist daher z.B. eine Hypo-
thek) rechtlich verpflichten. Eine wirtschaftliche Betrachtung ist unerheblich.

6.) Greift § 110 BGB auch bei Ratenzahlungsverträgen ein?
Antwort: Nach dem Wortlaut des § 110 BGB solange nicht, wie der Minderjährige die
Leistung noch nicht vollständig bewirkt hat.

XVII.)  Fälle und Fragen zu Brox BGB-AT Rn.344 ff.

1.) Was ist eine Mentalreservation?
Antwort: Im Falle der Mentalreservation behält sich der Erklärende insgeheim vor, das
Erklärte nicht zu wollen. Ein derartiger geheimer Vorbehalt ist gem. § 116 S.1 BGB
grundsätzlich unbeachtlich. Kennt der Erklärungsempfänger dagegen den Vorbehalt, ist
die Erklärung gem. § 116 S.2 BGB nichtig.

2.) V und K wollen eine Kaufvertrag über ein Grundstück schließen. Um Steuern und Notar-
gebühren zu sparen geben sie gegenüber dem Notar nur einen Kaufpreis von 200.000,-
DM an. Der tatsächliche Kaufpreis soll jedoch 1,2 Mio. DM betragen. Der Vertrag wird
mit dem geringeren Kaufpreis beurkundet. Nachdem V das Grundstück gem. §§ 873, 925
BGB übertragen hat, verlangt er von K Zahlung des Kaufpreises, und zwar iHv. 1,2 Mio.
DM. Zu Recht? Kann V wenigstens 200.000,- DM verlangen?
Lösung:
Anspruch des V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises aus Kaufvertrag gem. § 433 II
BGB
1. Anspruchsentstehung?
- durch wirksamen Kaufvertrag iSd. § 433 BGB
a. Einigung zwischen V und K über Verkauf des Grundstücks zu einem Kaufpreis von 1,2
Mio. DM.
b. Wirksamkeit?
- Der gewollte Vertrag ist gem. §§ 125, 313 S.1 BGB nichtig, weil der Kaufpreis iHv. 1,2
Mio. DM nicht beurkundet wurde. Auf diesen Vertrag fanden die §§ 125, 313 S.1 BGB
über § 117 II BGB Anwendung.
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- Auch eine Teilwirksamkeit bzw. eine Wirksamkeit des beurkundeten Vertrages über ei-
nen Kaufpreis iHv. 200.000,- DM kommt nicht in Betracht, da insoweit ein Scheinge-
schäft vorlag, § 117 I BGB.
2. Ergebnis: Es besteht kein Anspruch des V gegen K auf Kaufpreiszahlung.

3.) Was ist eine Scherzerklärung?
Antwort: Eine Scherzerklärung ist gem. § 118 BGB eine nicht ernstlich gemeinte Willens-
erklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel an Ernstlichkeit werde nicht
verkannt (Erwartung, der Scherz werde erkannt). Eine solche Willenserklärung ist gem.
§ 118 BGB nichtig.

4.) In Fällen, in denen der Erklärende bei Abgabe der Willenserklärung einem Irrtum unter-
lag gewährt das BGB dem Erklärenden ein Anfechtungsrecht. Mit der Anfechtung kann
der Erklärende die rückwirkende Nichtigkeit der irrtumsbehafteten Willenserklärung her-
beiführen (vgl. § 142 I BGB). Welche Fälle der Anfechtung enthält der Allgemeine Teil
des BGB?
Antwort: Gem. § 119 I ist die Anfechtung im Falle eines Erklärungsirrtums und im Falle
eines Inhaltsirrtums möglich, gem. § 119 II BGB bei einem Irrtum über eine verkehrswe-
sentliche Eigenschaft, gem. § 120 BGB bei unrichtiger Übermittlung durch einen Boten,
gem. § 123 I BGB bei Drohung oder arglistiger Täuschung.

5.) Welche Fälle regelt § 119 I BGB?
Antwort: § 119 I enthält zwei Alternativen. Mit der 1.Alt. wird die Anfechtung für den
Fall eines Inhaltsirrtums, mit der 2.Alt. die Anfechtung im Falle eines Erklärungsirrtums
zugelassen.

6.) Was ist ein Erklärungs-, was ein Inhaltsirrtum?
Antwort: Ein Erklärungsirrtum gem. § 119 I 2.Alt. BGB ist ein Irrtum nicht über die Be-
deutung des gewählten Erklärungszeichens, sondern bei der Auswahl desselben. Hierbei
erklärt der Erklärende nicht, was er will, sondern verschreibt, verspricht oder vergreift
sich (nicht verrechnen!, zu Kalkulationsirrtümern s.u. Fall 13 d + e).
Ein Inhaltsirrtum liegt vor, wenn der Erklärende sich eines Erklärungszeichens bedient
hat, über dessen Bedeutung er irrte, dem er einen anderen Sinn beimaß.

7.) Berechtigen Motivirrtümer zur Anfechtung? Gibt es eine Ausnahme?
Antwort: Grundsätzlich berechtigen Motivirrtümer nicht zur Anfechtung. Es handelt sich
nämlich nicht um Irrtümer bei der Abgabe der Willenserklärung (vgl. § 119 I BGB), son-
dern um Irrtümer bei der Willensbildung, also im Vorfeld der Abgabe einer Erklärung.
Eine Ausnahme besteht allerdings gem. § 119 II BGB für Irrtümer über verkehrswesentli-
che Eigenschaften. Dies ist eine Sondergruppe von Motivirrtümern (h.M.).

8.) Wem gegenüber ist die Anfechtung zu erklären?
Antwort: Gem. § 143 I BGB gegenüber dem Anfechtungsgegner. Wer das ist, ergibt sich
aus den folgende Absätzen des § 143 BGB. Im Falle einer anfechtbaren, auf den Abschluß
eines Vertrages gerichteten Willenserklärung, eines Angebots oder einer Annahme, ist der
andere Teil, der Vertragspartner, Anfechtungsgegner, § 143 II 1.HS. BGB.

9.) Welche Anfechtungsfristen gibt es? Welche Frist ist bei einer Anfechtung aufgrund eines
Erklärungs- oder Inhaltsirrtums gem. § 119 I BGB einzuhalten?
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Antwort: Für die gem. den §§ 119 I, II, 120 BGB möglichen Anfechtungen ist die Frist in
§ 121 BGB geregelt. Danach muß die Anfechtung unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes
Zögern, erfolgen, längstens jedoch innerhalb einer dreißigjährigen Frist.
Für die Anfechtung gem. § 123 BGB wegen arglistiger Täuschung oder Drohung enthält
§ 124 BGB die Regelung zur Anfechtungsfrist. Es gilt die Jahresfrist ab Kenntnis der Täu-
schung bzw. Ende der Zwangslage, jedoch innerhalb von längstens dreißig Jahren.

10.) Was ist die Rechtsfolge der Anfechtung?
Antwort: Die Rechtsfolge ergibt sich aus § 142 I BGB. Danach gilt das anfechtbare
Rechtsgeschäft im Falle der Anfechtung als von Anfang an nichtig (Rückwirkungsfikti-
on!).

11.) Wo und wie wird die Anfechtbarkeit einer Willenserklärung geprüft?
Antwort: Bei der Nichtigkeit infolge Anfechtung handelt es sich um eine rechtshindernde
Einwendung (h.M.). Daß die Anfechtung rechtshindernd und nicht nur rechtsvernichtend
wirkt, ergibt sich aus der Rückwirkungsfiktion gem. § 142 I BGB. Die Problematik
braucht aber idR. nicht erörtert werden, da sich aus der unterschiedlichen Behandlung der
Anfechtung keine unterschiedlichen Rechtsfolgen ergeben (allenfalls kann sich die An-
wendung unterschiedlicher Kondiktionstatbestände ergeben, § 812 I 1 1.Alt. oder § 812 I
2 1.Alt.).
Man prüft zunächst das Anfechtungsrecht (z.B. aus § 119 I BGB), dann die Anfechtungs-
erklärung, und zwar, ob sie gegenüber dem richtigen Empfänger ( z.B. gem. § 143 I, II
BGB) und in der Anfechtungsfrist (z.B. gem. § 121 BGB) abgegeben wurde. Abschlie-
ßend erörtert man die Rechtsfolge.

12.) Grundfälle zur Anfechtung gem. § 119 I BGB:

a.) V bietet dem K ein Bild eines bekannten Malers an. Dabei verschreibt er sich und trägt
anstelle des richtigen Preises iHv. 15.000,- DM einen Preis von 10.000,- DM ein. K er-
klärt schriftlich die Annahme, überweist umgehend die 10.000,- DM und verlangt nun-
mehr Lieferung des Bildes. V erkennt seinen Irrtum und erklärt sofort gegenüber K die
Anfechtung.
Hat K Anspruch auf Lieferung des Bildes?

Lösung:
Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung des Bildes aus Kaufvertrag gem.
§ 433 I 1 BGB
1. Anspruchsentstehung
- mit Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages zwischen V und K über den Kauf des Bil-
des
a. Einigung
- Einigung über den Kauf des Bildes zu 10.000,- DM
b. Wirksamkeit
- Nichtigkeit infolge Anfechtung gem. §§ 142 I, 143 I, II, 119 I 2.Alt. BGB?
aa. Anfechtungsrecht gem. § 119 I 2.Alt. – Erklärungsirrtum
- Erklärungsirrtum liegt hier vor, weil sich V verschrieben hat, also bei der Auswahl des
Erklärungszeichens irrte.
- Es ist anzunehmen, daß V die Willenserklärung in dieser Form ohne den Irrtum nicht
abgegeben hatte – Kausalität.
=> Anfechtungsrecht (+)
bb. Anfechtungserklärung
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(1.) Gegenüber K, der gem. § 143 I, II BGB der zutreffende Anfechtungsgegner ist.
(2.) Unverzüglich nach Erkennen des Irrtums, also rechtzeitig iSd. § 121 I 1 BGB.
cc. Rechtsfolge: rückwirkende Nichtigkeit, § 142 I
2. Ergebnis: kein wirksamer Vertrag, kein Anspruch des K gegen V

b.) Wie sieht es aus, wenn K auf die Anfechtungserklärung antwortet, er nehme das Bild auch
zum richtigen Kaufpreis iHv. 15.000,- DM?
Lösungshinweis: In diesem Fall kommt ein Vertrag zwischen V und K über den richtigen
Kaufpreis iHv. 15.000,- DM zustande, weil die Anfechtungsregeln den Erklärenden nicht
dagegen schützen sollen, am wirklich Gewollten festgehalten zu werden (teleologisches
Argument).
Umstritten ist jedoch die juristische Konstruktion. Vertretbar erscheint es, in der Anfech-
tungserklärung zugleich das Angebot auf Abschluß eines Vertrages zu den gewollten Ko-
ditionen zu sehen. Die Erklärung des Anfechtungsgegners, er wolle den Vertrag auch zu
den gewollten Konditionen schließen, wäre dann die Annahme.
Dagegen überzeugt der konstruktive Weg über einen Kontrahierungszwang und § 242
BGB nicht.
In diesem Fall hätte K also seinen Lieferanspruch gegen Zahlung von 15.000,- DM.

c.) V sendet an seinen Kunden K eine Warenkatalog über Gemälde und Skulpturen. K sucht
die unter Nr.115 aufgeführte Skulptur aus, deren Preis irrtümlich mit 10.000,- DM ange-
geben ist. Tatsächlich soll der Preis 15.000,- DM sein. K schreibt an V, er kaufe die
Skulptur Nr.115. V übersendet dem K eine Auftragsbestätigung. K zahlt 10.000,- DM und
verlangt nun die Lieferung. V erkennt jetzt seinen Irrtum und erklärt die Anfechtung ge-
genüber K.
Hat K Anspruch auf die Lieferung der Skulptur?
Lösung: Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung der Skulptur Nr.115
aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
1. Anspruchsentstehung
- setzt wirksamen Kaufvertrag iSd. § 433 BGB zwischen V und K über die Skulptur
Nr.115 voraus
a. Einigung zwischen V und K
- Katalog = invitatio ad offerendum
- Angebot liegt im Schreiben des K, dessen Inhalt sich allerdings aufgrund der Bezug-
nahme nach dem Katalog richtet (Skulptur Nr.115 zu 10.000,-DM).
- Annahme durch Auftragsbestätigung des V.
b. Wirksamkeit
- Nichtigkeit infolge Anfechtung gem. §§ 142 I, 143 I, II, 119 I 1.Alt. BGB
aa. Anfechtungsrecht bzw. –Grund, § 119 I 1.Alt. – Inhaltsirrtum
- Als V die Auftragsbestätigung abgab, glaubte er, sich über einen Kaufpreis von 15.000,-
DM zu erklären. Er irrte daher über die Bedeutung der von ihm gewählten Erklärungszei-
chen zwar nicht im einzelnen, aber über die der gesamten Erklärung beizulegende Be-
deutung. Daher liegt ein Inhaltsirrtum vor.
- In Kenntnis der falschen Angaben im Katalog hätte V die Erklärung so nicht abgegeben.
bb. Anfechtungserklärung, § 143 I BGB
(1.) Anfechtungsgegner, § 143 II BGB: der Vertragspartner K
(2.) Anfechtungsfrist, § 121 BGB: unverzüglich nach Kenntnis
cc. Rechtsfolge: § 142 I BGB – rückwirkende Nichtigkeit
2. Ergebnis: kein wirksamer Vertrag, kein Anspruch
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d.) Der Malermeister M bietet dem Eigentümer E die Außenrenovierung seines Gebäudes zu
einem Gesamtpreis iHv. 5.000,- DM an. E hatte vorher andere Angebote eingeholt. Er
kann deshalb einschätzen, wie günstig das Angebot des M für ihn ist. Er nimmt es daher
erfreut an. Dem Angebot liegt jedoch eine falsche Kalkulation seitens des M zugrunde. M
hat einen Großteil der anfallenden Arbeitsstunden einfach nicht summiert. Diese Kalkula-
tion bekam der E allerdings nie zu Gesicht. Ihm war nur der pauschale Preis von 5.000,-
DM bekannt. E verlangt deshalb gegen Zahlung von 5.000,- DM Durchführung der Reno-
vierungsarbeiten. M dagegen erklärt die Anfechtung.
Hat E gegen M Anspruch auf Durchführung der Renovierungsarbeiten?

Lösung:
Anspruch des E gegen M auf Durchführung der Renovierungsarbeiten aus Werkvertrag
gem. § 631 I 1.HS. BGB
1. Anspruchsentstehung
- setzt wirksamen Werkvertrag zwischen E und M über die Renovierungsarbeiten voraus
a. Einigung zwischen E und M
- Angebot des M zu 5.000,- DM und Annahme des E
- Auslegung: 5.000,- DM
b. Wirksamkeit
- Anfechtung gem. § 119 I BGB scheidet aus, da es sich um einen reinen Motivirrtum
handelt (verdeckter Kalkulationsirrtum  ist unbeachtlicher Motivirrtum!).
2. Anspruchsuntergang (-)
3. Durchsetzbarkeit (+)
=> Anspruch des E (+)

e.) Wie sieht es aus, wenn dem E die Kalkulation des M mit dem offensichtlichen Rechenfeh-
ler vorlag?

Lösungshinweis: Hier läge ein sog. offener Kalkulationsirrtum  vor. Das RG hat hier ei-
ne Anfechtung gem. § 119 I 1.Alt. BGB wegen Inhaltsirrtums zugelassen. Daß der Kal-
kulationsirrtum offensichtlich ist, ändert jedoch nichts daran, daß es sich allenfalls um ei-
nen Motivirrtum, einen Vorfeldirrtum, handelt. Die Ansicht des RG ist daher abzulehnen.
Die Lösung über § 119 I BGB scheidet aus.
In Betracht kommt aber eine Lösung über die Auslegung – Auslegung vor Anfechtung! Es
könnte sich nämlich bei der falsch gebildeten Gesamtsumme um eine unbeachtliche
Falschbezeichnung handeln. Dann wäre der richtige Gesamtbetrag vereinbart.
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XVIII.)  Wiederholungsfragen

1.) Wie nennt man den in § 116 BGB geregelten geheimen Vorbehalt?

Antwort: Mentalreservation.

2.) Skizzieren Sie kurz die rechtliche Würdigung eines sog. Schwarzkaufs!

Antwort: Das beurkundete Geschäft ist als Scheingeschäft gem. § 117 I BGB nichtig, das ge-
wollte Geschäft gem. §§ 117 II, 313 S.1, 125 BGB ebenfalls. Eine Teilwirksamkeit kommt
nicht in Betracht.

3.) Ist eine Scherzerklärung wirksam?

Antwort: Gem. § 118 BGB ist eine Scherzerklärung dann nichtig, wenn sie in der Erwartung
abgegeben wird, der Mangel an Ernstlichkeit werde nicht verkannt.

4.) Welche Fälle der Anfechtung regelt der Allgemeine Teil des BGB?

Antwort: Den des Inhaltsirrtums gem. § 119 I 1.Alt., den des Erklärungsirrtums gem. § 119 I
2.Alt., den des Eigenschaftsirrtums gem. § 119 II, den des Übermittlungsirrtums gem. § 120
BGB und den der arglistigen Täuschung oder widerrechtlichen Drohung gem. § 123 I BGB.

5.) Was ist ein Erklärungs-, was ein Inhaltsirrtum?

Antwort: Ein Erklärungsirrtum ist ein Irrtum bei der Auswahl des Erklärungszeichens, ein In-
haltsirrtum dagegen ein Irrtum über die Bedeutung eines gewählten Erklärungszeichens.

6.) Welcher Motivirrtum (h.M.) berechtigt zur Anfechtung?

Antwort: Der Eigenschaftsirrtum gem. § 119 II BGB.

7.) Wo und wie prüft man eine Anfechtung?

Antwort: Die Nichtigkeit einer WE infolge Anfechtung gem. § 142 I BGB wird mit Rücksicht
auf die Rückwirkungsfiktion als rechtshindernde Einwendung geprüft, also als Nichtigkeits-
grund.
Die Prüfung selbst ist wie folgt durchzuführen: 1. Anfechtungsrecht oder –Grund, z.B. gem.

          §  119 I 1.Alt. BGB
      2. Anfechtungserklärung, § 143 I BGB
      3. Gegenüber dem richtigen Anfechtungs-

gegner, § 143 BGB
      4. Anfechtungsfrist, z.B. gem. § 121 BGB
      5. Kein Ausschlußgrund
      6. Rechtsfolge: § 143 I BGB

8.) Angenommen der Anfechtungsgegner habe im Falle einer Anfechtung gem. § 119 I 1.Alt.
BGB bereits Aufwendungen im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Vertrages getätigt.
Kann er deren Ersatz vom Anfechtenden verlangen?
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Antwort: Ja, gem. § 122 I BGB. Allerdings ist der Anspruch gem. § 122 II BGB ausgeschlos-
sen, wenn der Anfechtungsgegner den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte
oder fahrlässig nicht kannte.

XIX.)  Fälle und Fragen zu Brox, BGB-AT, Rn.367 ff. und
401 ff.

1.) Fall zur Anfechtung wegen unrichtiger Übermittlung gem. § 120 BGB

Sachverhalt: Der K schickt seinen 5jährigen Sohn S los, um beim Fahrradhändler V zwei
französische Fahrradventile zu kaufen. S ist jedoch unaufmerksam. Er teilt dem K mit, sein
Vater wünsche zwei einfache Ventile. Als S mit den Ventilen zurückkehrt, bemerkt K den Irr-
tum, sucht umgehend den V auf und erklärt die Anfechtung. V will sich darauf jedoch nicht
einlassen und verweigert die Rückzahlung des Kaufpreises. Zu Recht?

Wie ist es, wenn der S die Willenserklärung des K bewußt unrichtig übermittelte?

Lösung:
I.) Rückzahlungsanspruch des K gegen V aus § 812 I 1 1.Alt. BGB – condictio indebiti
1.) Etwas erlangt: V hat Eigentum und Besitz an den von S übergebenen Banknoten erlangt
2.) Durch Leistung des K: Die Banknoten befanden sich vorher im Eigentum und Besitz des
K und er schickte V mit ihnen los. Daher liegt eine bewußte und zweckgerichtete Mehrung
fremden Vermögens durch K vor. S war nur Besitzdiener und Bote.
3.) Ohne Rechtsgrund (sine causa): Rechtsgrund kann nur der Anspruch des V gegen K auf
Zahlung des Kaufpreises aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB sein. Fraglich ist, ob der besteht.
a.) Anspruchsentstehung
aa.) Einigung zwischen V und K unter Einschaltung des S als Bote, so daß § 165 BGB nicht
zur Anwendung gelangt.
bb.) Wirksamkeit?
- Anfechtung gem. §§ 120, 121, 142 I, 143 BGB
(1.) Anfechtungsgrund gem. § 120 BGB
(a.) Unrichtige Übermittlung durch Bote (+).
(b.) Unbewußt unrichtige Übermittlung (+).
(2.) Anfechtungserklärung, § 143 I (+).
(3.) Richtiger Anfechtungsgegner, § 143 I, II BGB (+).
(4.) Anfechtungsfrist, § 121 BGB (+).
(5.) Kein Ausschlußgrund.
(6.) Rechtsfolge: Nichtigkeit gem. § 142 I BGB.
b.) Ergebnis: Kein Vertrag, kein Anspruch, kein Rechtsgrund, Anspruch aus Bereicherungs-
recht (+).

II.) Im Falle bewußt unrichtiger Übermittlung gilt § 120 BGB nicht. Vielmehr haftet der Bote
grundsätzlich analog § 179 BGB (hier aufgrund eines argumentum a fortiori aus § 179 III 2
BGB nicht) und der Geschäftsherr analog § 122 BGB.

2.) Fall zur Anfechtung wegen Eigenschaftsirrtums gem. § 119 II BGB

Sachverhalt: K entdeckt in der Auslage des Juweliers V einen Ring, der nach seiner Einschät-
zung recht günstig ausgezeichnet ist. K betritt das Ladenlokal des V, schaut sich den Ring ge-
nauer an und erwirbt ihn in dem Glauben, es handele sich um einen massiv goldenen Ring.
Bereits kurz nach diesem Kauf muß er jedoch feststellen, daß der Ring tatsächlich nur vergol-
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det war. Daraufhin begibt er sich zu V erklärt diesem gegenüber die Anfechtung und verlangt
gegen Rückgabe des Ringes Rückzahlung des Kaufpreises. Zu Recht?

Lösung:
Anspruch aus § 812 I 1 1.Alt. BGB – condictio indebiti
1.) Etwas erlangt: Eigentum und Besitz an Banknoten
2.) Durch Leistung des K: Leistung ist eine bewußte und zweckgerichtete Mehrung fremden
Vermögens. Hier hat K dem V das Eigentum und den Besitz der Banknoten bewußt übertra-
gen.
3.) Ohne Rechtsgrund (sine causa): Rechtsgrund kann nur der Anspruch des V gegen K auf
Kaufpreiszahlung aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB sein. Fraglich ist, ob der besteht.
a.) Anspruchsentstehung: wirksamer Kaufvertrag iSd. § 433 BGB
aa.) Einigung: zwischen V und K über Verkauf des Ringes im Ladenlokal
bb.) Wirksamkeit: Anfechtung gem. §§ 119 II, 121, 142 I, 143 I, II BGB
(1.) Anfechtungsgrund: § 119 II BGB
(a.) Irrtum des K: Irrtum über Wert und massive Beschaffenheit
(b.) Über verkehrswesentliche Eigenschaft der Sache:
(aa.) Eigenschaften sind alle wertbildenden Faktoren, d.h. Beschaffenheit sowie tatsächliche
und rechtliche Verhältnisse der Sache.
=> Irrtum über massiv goldene Beschaffenheit ist Eigenschaftsirrtum, nicht dagegen über den
Preis der Sache.
(bb.) Verkehrswesentlichkeit: Solche Eigenschaften, die nicht nur nach der subj. Einschätzung
des Anfechtenden, sondern nach Verkehrsanschauung unter Berücksichtigung des Vertrags-
zwecks für den Wert der Leistung von Bedeutung sind. Allerdings genügen rein subj. Vor-
stellungen bei entsprechender Vereinbarung (Geschäftswesentlichkeit). Hier Verkehrswesent-
lichkeit (+).
(c.) Kausalität, § 119 II, I BGB (+)
(2.) Anfechtungserklärung, § 143 I BGB (+).
(3.) Richtiger Anfechtungsgegner, § 143 I, II BGB (+).
(4.) Anfechtungsfrist, § 121 BGB (+).
(5.) Kein Ausschlußgrund: Konkurrenz zu § 459 I BGB ist hier nicht einschlägig, weil nicht
vereinbart war, daß der Ring massiv golden sein sollte.
(6.) Rechtsfolge: Gem. § 142 I BGB Nichtigkeit der WE und des Vertrages.
=> kein Rechtsgrund
=> Bereicherungsanspruch (+)

3.) Konkurrenz zu § 459 I BGB

Sachverhalt: K kauft bei V einen PKW. Nach 7 Monaten stellt sich heraus, daß dem Motor
des PKW bereits bei Übergabe ein schwerer Mangel anhaftete. K, der hiervon nichts wußte,
erklärt die Anfechtung. Mit Erfolg?

Lösung: Nein, neben dem Gewährleistungsrecht z.B. gem. §§ 459 ff. BGB kommt eine An-
fechtung gem. § 119 II BGB nicht in Betracht, weil der Käufer damit die Beschränkungen
seines Gewährleistungsrechts gem. §§ 460 S.2, 477 BGB umgehen könnte.

Anm.:
1.) Besonders umstritten ist das Problem, wenn ausnahmsweise Sachmängelgewährleistung
trotz des Wortlauts des § 459 I BGB bereits vor Gefahrübergang in Betracht kommt, etwa
weil der Mangel nicht behebbar ist. Die Rspr. läßt hier § 119 II BGB neben § 459 I BGB zu,
während die Lit. § 119 II BGB verneint.
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2.) Für den Verkäufer gilt in Fällen, in denen Sachmängelgewährleistung zugunsten des Käu-
fers in Betracht kommt, daß er nur dann gem. § 119 II BGB anfechten darf, wenn er sich da-
durch nicht einer ihm drohenden Gewährleistung entziehen würde.

4.) Konkurrenz zu § 321 BGB

Sachverhalt: G verspricht N ein entgeltliches Darlehen über 50.000,- DM. Er geht dabei da-
von aus, daß N noch kreditwürdig ist. Tatsächlich hat N aber seine Arbeit verloren, ist zah-
lungsunfähig und vollkommen überschuldet. Kann G den Vertrag anfechten, um eine spätere
Zahlung zu verhindern?

Wie ist es, wenn die Kreditunwürdigkeit des N noch nicht bei Vertragsschluß bestand, son-
dern erst später eintrat?

Ist die Kreditwürdigkeit einer Person auch bei Kaufverträgen eine verkehrswesentliche Ei-
genschaft?

Lösung:
I.) Im Ausgangsfall ist eine Anfechtung gem. § 119 II BGB wegen eines Irrtums über eine
verkehrswesentliche Eigenschaft der Person, nämlich über dessen Kreditwürdigkeit, möglich.
Diese würde den Darlehensvertrag (Konsensualvertragstheorie) oder den Vorvertrag (Real-
vertragstheorie) beseitigen.
II.) Hier scheidet § 119 II BGB aus; anwendbar ist allein § 321 BGB.
III.) Nur dann, wenn der Kaufvertrag nicht sofort bezahlt, also kreditiert wird, z.B. beim Ab-
zahlungskauf.

5.) Doppelirrtum

Sachverhalt: Angenommen im obigen Fall Nr.2 hätten sowohl V als auch K über die Eigen-
schaft des Ringes geirrt. Könnten deshalb beide gem. § 119 II BGB anfechten?

Antwort: Nach h.M. ist im Falle eines Doppelirrtums die Anfechtung gem. § 119 II BGB aus-
geschlossen. Vielmehr sei der Fall nach den Regeln des Wegfalls der Geschäftsgrundlage zu
lösen. Würde man eine Anfechtung zulassen, sei es vollkommen zufällig, wer zum Schadens-
ersatz gem. § 122 BGB verpflichtet sei. Die Risikoverteilung sei damit dem Zufall überlassen.
Nach a.A. ist es durchaus interessengerecht und nicht rein zufällig, daß derjenige Schadenser-
satz leistet, der zuerst anficht, weil er ausweislich der schnellen Anfechtung auch ein hohes
Interesse an derselben hat. Somit sei die Anfechtung gem. § 119 II BGB zuzulassen.

6.) Fall zur Anfechtung wegen arglistiger Täuschung gem. § 123 I BGB

Sachverhalt: Auf eine Einladung zum Bewerbungsgespräch hin sucht die N den G auf. Wäh-
rend des Bewerbungsgesprächs fragt der G die N, ob sie schwanger sei oder dies in nächster
Zukunft plane. Die N antwortet ohne Zögern, daß das nicht der Fall und auch nicht geplant
sei. Wie sie sehr wohl weiß, ist sie jedoch bereits im dritten Monat schwanger. Aufgrund des
Bewerbungsgesprächs wird die N eingestellt. Sie tritt Ihren Job als technische Zeichnerin an.
Als G nach einiger Zeit von der Schwangerschaft erfährt, erkundigt er sich bei seinem
Rechtsanwalt, ob er den Arbeitsvertrag nicht anfechten könne. Was wird dieser ihm antwor-
ten?
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Muß eine Frau den Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch von sich aus über eine Schwanger-
schaft aufklären, wenn dieser nicht fragt?

Gibt es Jobs, bei denen hiervon eine Ausnahme gemacht wird?

Lösung:
1.) Eine Anfechtung gem. § 119 II BGB scheidet aus, weil es sich bei der Schwangerschaft
nicht um eine Eigenschaft der Frau handelt. Sie haftet der Frau nämlich nicht hinreichend
dauerhaft an.
2.) Eine Anfechtung gem. § 123 I BGB scheidet ebenfalls aus, weil die arglistige Täuschung
der N nicht widerrechtlich war. Weil die Frage des G rechtswidrig war (Diskriminierung), be-
stand ein „Recht zur Lüge“.
3.) Auch Schweigen über eine Schwangerschaft stellt mangels Aufklärungspflicht keine wi-
derrechtliche Täuschung durch Unterlassen dar.
4.) Eine Ausnahme wird bei Schwangerschaftsvertretungen und bei Jobs gemacht, die von
Schwangeren nicht ausgeführt werden können (z.B. Tänzerin).

7.) Fall zu § 123 II BGB

Sachverhalt: Der K hat von V ein gebrauchtes Fahrrad gekauft. Dabei wurde er von einem
bei V angestellten Verkäufer über die Mangelfreiheit desselben getäuscht. Als K die Anfech-
tung erklärt, hält V dem entgegen, er habe von der Täuschung durch den Verkäufer keine
Kenntnis gehabt und habe hiervon auch keine Kenntnis haben müssen. Kann K anfechten?

Lösung:
Die bei Täuschung durch Dritte grundsätzlich zu beachtende Einschränkung gem. § 123 II 1
BGB greift hier nicht ein, weil der Verkäufer im Lager des V stand. § 123 II 1 BGB greift nur
dann ein, wenn es sich bei dem Dritten nicht um eine Person handelt, die im Lager des An-
fechtungsgegners stand, nicht um eine Vertrauensperson des Anfechtungsgegners.
Somit kann K gem. § 123 I BGB anfechten.
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XX.) Wiederholungsfragen

1.) Welche ungeschriebene Voraussetzung hat die Anfechtung gem. § 120 BGB?
Nach h.M. greift § 120 BGB nur im Falle unbewußt unrichtiger Übermittlung ein, nicht
dagegen bei bewußt unrichtiger Übermittlung.

2.) Wie haftet der Bote im Falle bewußt unrichtiger Falschübermittlung? Wie haftet der Ge-
schäftsherr?
Die Haftung des Boten („ohne Botenmachter“) ergibt sich hier aus einer analogen An-
wendung des § 179 BGB, der Regeln für den sog. falsus procurator (Vertreter ohne Ver-
tretungsmacht). Der Geschäftsherr haftet ggf. analog § 122 BGB.

3.) In welchem Umfang hat der Anfechtungsberechtigte dem Anfechtungsgegner gem. § 122 I
BGB Schaden zu ersetzen?
Gem. § 122 I BGB ist grds. das negative Interesse zu ersetzen, also der Vertrauensscha-
den. Allerdings ist das zu ersetzende negative Interesse der Höhe nach auf das positive
Interesse, den sog. Erfüllungsschaden, begrenzt.

4.) Was ist eine verkehrswesentliche Eigenschaft iSd. § 119 II BGB?
Eine verkehrswesentliche Eigenschaft iSd. § 119 II BGB ist eine Beschaffenheit der Sache
oder Person oder eine der Sache oder Person hinreichend dauerhaft anhaftende, tatsächli-
che oder rechtliche Umweltbeziehung, die vermöge ihrer Dauerhaftigkeit nach Ver-
kehrsanschauung unter Berücksichtigung des Vertragszwecks für die Wertschätzung der
Leistung von nicht unerheblicher Bedeutung ist.

5.) Wie ist das Verhältnis von Anfechtung gem. § 119 II BGB und Sachmängelgewährleistung
gem. §§ 459 ff. BGB?
Zunächst ist danach zu unterscheiden, ob der Käufer oder der Verkäufer anfechten will.
Der Verkäufer kann dann nicht anfechten, wenn er sich durch eine Anfechtung der Ge-
währleistung gegenüber dem Käufer entzöge.
Für den Käufer ist wiederum danach zu differenzieren, ob es um die Zeit vor oder nach
Gefahrübergang (idR. Übergabezeitpunkt, § 446 BGB) geht.
Nach Gefahrübergang sind die §§ 459 ff. BGB abschließend; Anfechtung gem. § 119 II
BGB scheidet aus, weil sonst die §§ 460 S.2, 477 BGB umgangen werden könnten.
Vor Gefahrübergang besteht grds. keine Konkurrenz, weil § 459 I BGB Gefahrübergang
voraussetzt. Ist aber ausnahmsweise Gewährleistungsrecht dennoch vor Gefahrübergang
anwendbar (z.B. nicht behebbare Mängel), so ist die Rechtslage heftig umstritten. Wäh-
rend die h.Lit. den abschließenden Charakter der §§ 459 ff. BGB auch hier bejaht (mit
dem o.g. Argument), läßt die Rechtsprechung die Anfechtung gem. § 119 II BGB neben
den Rechtsbehelfen des Gewährleistungsrechts zu. Schließlich solle die ausnahmsweise
zulässige Anwendung des Gewährleistungsrechts den Käufer i.E. nicht schlechter, son-
dern besser stellen.

6.) Kann eine Vertragspartei nach § 119 II BGB anfechten, wenn eine plötzliche Vermögens-
verschlechterung bei der anderen Vertragspartei eintritt?
Nein, bei nach Vertragsschluß eintretender Verschlechterung liegt kein Motivirrtum iSd.
§ 119 II BGB vor. Allein § 321 BGB greift ein.

7.) Was kann eine Bank tun, wenn vor Auszahlung des versprochenen Darlehens beim Darle-
hensnehmer eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse eintritt, die
zur Gefährdung der Rückzahlung führt?
Die Bank kann gem. § 610 BGB das Darlehensversprechen widerrufen.

8.) Ist eine Anfechtung gem. § 119 II BGB beim Doppelirrtum zulässig?
Nach h.M. ist sie in dieser Situation ausgeschlossen, weil dann dem Zufall überlassen wä-
re, wer gem. § 122 I BGB Schadensersatz zu zahlen hätte. Es würde denjenigen treffen,
der zuerst die Anfechtung erklärt. Die h.M. sucht die Lösung über die Regeln des WGG.
Nach einer M.M. bleibt es dagegen bei der Anfechtung. Schadensersatz müsse derjenige
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tragen, der zuerst anfechte. Dieser habe aber auch ein besonders großes Interesse an der
Lösung vom Vertrag und solle dann auch das Risiko tragen.

9.) Kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag anfechten, wenn er nachträglich erfährt, daß
ihm die Arbeitnehmerin bei Vertragsschluß ihre Schwangerschaft verschwiegen hat?
Eine Anfechtung gem. § 123 I BGB scheidet aus. Eine Täuschung durch Unterlassen ver-
langt ein pflichtwidriges Unterlassen. Daran fehlt es hier mangels Aufklärungspflicht über
eine Schwangerschaft.

10.) Wie ist es, wenn die Arbeitnehmerin nicht nur die Schwangerschaft verschwiegen hat,
sondern bewußt unzutreffend versichert hat, sie sei nicht schwanger?
Auch hier greift § 123 I BGB nicht ein. Die Täuschung war hier nicht widerrechtlich (die-
ses Merkmal betrifft entgegen dem Wortlaut auch die erste Alternative). Eine Frage war
unzulässig und es bestand sogar ein Recht zur Lüge.

11.) Wer ist Dritter iSd. § 123 II BGB?
Dritter iSd. § 123 II BGB kann nur derjenige sein, der nicht im Lager des Vertragspartners
stand, nicht seine Vertrauensperson war. Vertreter sind z.B. nicht Dritte. Hier greift § 123
II BGB nicht ein.

XXI.)  Fälle und Fragen zu Brox, BGB-AT, Rn. 464 ff.

1.) Der K aus Osnabrück möchte einen PKW erwerben. Er sucht zu diesem Zweck die Auto-
häuser an seinem Wohnort und im Umland auf. Schließlich hat er sich für einen Volvo V
40 zum Preis von 44.000,- DM entschieden. Vor dem endgültigen Kauf telefoniert er je-
doch mit seinem Bekannten F, der in Köln wohnt. Der versichert ihm, er habe in einem
örtlichen Autohaus einen Volvo V 40 zu ca. 40.000,- DM gesehen. Er werde ihn am näch-
sten Tag benachrichtigen. Am nächsten Tag ruft F den K an und kann ihm tatsächlich
mitteilen, daß beim lokalen Volvo-Händler ein Volvo V 40 zu 40-42.000,- DM zu erwer-
ben sei. K überlegt nicht lange und beauftragt den F, den Volvo V 40 für ihn zu einem
Preis von 40-42.000,- DM zu erwerben. F begibt sich daraufhin zum Volvo-Händler V. Er
erklärt diesem, er wollen für einen anderen einen Volvo V 40 erwerben. V und F einigen
sich schließlich über den Kauf eines Volvo V 40 zu 42.000,- DM inklusive Nebenkosten
und Steuer. Der Wagen wird dem F übergeben, der ihn am folgenden Tag nach Osna-
brück bringt und K übergibt.
Kann V von K den Kaufpreis verlangen?

Lösungshinweise:
Anspruch des V ./. K auf Zahlung des Kaufpreises aus Kaufvertrag gem. §  433 II BGB
1. Anspruch entstanden?
a. Kaufvertrag zwischen V und K
aa. Einigung zwischen V und F
bb. Wirkung gegenüber K über § 164 I BGB
(1.) eigene – Abgrenzung zur Botenschaft! - WE des F: Entscheidungsspielraum des F aus
Sicht des Empfängers V
(2.) Offenkundigkeit – im fremden Namen: Es muß nur erklärt werden, daß das Rechtsge-
schäft für einen anderen abgeschlossen werde. Der Name des Geschäftsherrn, des Vertrete-
nen, muß nicht genannt werden.
(3.) Vertretungsmacht des F:
(a.) Erteilung: gem. § 167 I 1.Alt. BGB - Innenvollmacht
(b.) Umfang: Kauf des Volvo V 40 zu 40-42.000,- DM
(c.) kein vorzeitiges Erlöschen, § 168 BGB
=> Vertrag zwischen V und K
b. Wirksamkeit
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2. Anspruch ist nicht untergegangen und ist durchsetzbar.
=> Anspruch V ./. K (+)

2.) K ist Münzsammler. Er erfährt von einem günstigen Angebot: Der Münzhändler V hat ei-
ne korinthische Drachme zu 353,- DM inseriert. K begibt sich daraufhin zu V und über-
prüft die Münze auf ihre Echtheit. Er will sich den Kauf aber noch überlegen. Nachdem er
sich zum Kauf entschlossen hat, schickt er seinen volljährigen Sohn S zu V. Er hat ihm
aufgetragen, die von V inserierte Münze für ihn zum Preis von 353,- DM zu erwerben. S
prüft zunächst die Münze und erwirbt sie dann für seinen Vater.
Kann V von K den Kaufpreis iHv. 353,- DM verlangen?
Wie ist es, wenn S ohne vorherige Überprüfung die Münze für seinen Vater erwirbt?

Lösungshinweise: In beiden Fällen kann V von K den Kaufpreis aus Kaufvertrag gem. § 433
II BGB erwerben.
Im Ausgangsfall liegt jedoch Stellvertretung vor, weil dem S aus Sicht des Empfängers V ein
Entscheidungsspielraum zukommt. Dies ergibt sich für ihn aus der Überprüfung. S tritt also
als Stellvertreter auf. Maßgeblich ist sein äußeres Auftreten, nicht der tatsächliche Entschei-
dungsspielraum.
Anders ist es in der Abwandlung: Hier tritt er als Bote auf. Er überbringt nur die WE des K.
Der Vertrag kommt hier also auf anderem Wege zustande als im Ausgangsfall.

3.) K begibt sich zum Antiquitätenhändler V und besichtigt in dessen Ladenlokal einen Se-
kretär. K und V einigen sich über den Kauf des Sekretärs zu einem Preis iHv. 7.500,- DM.
K erklärt dabei gegenüber V, er erwerbe den Sekretär für einen Dritten, der jedoch na-
mentlich nicht genannt werden wolle. Um das Geschäft abwickeln zu können, zahle er für
den Dritten in bar. V ist einverstanden.
Ist der Vertrag zwischen V und K oder zwischen V und D zustande gekommen?

Lösungshinweise: Der Vertrag ist zwischen V und D zustande gekommen. § 164 I BGB greift
ein. Offenkundigkeit verlangt nicht, daß der Name des vertretenen offengelegt wird. Es ge-
nügt die Bekanntgabe seitens des Vertreters, daß er für einen Dritten tätig werde.

4.) K ist Geschäftsführer der K-Metallwarenhandlung GmbH. Er tätigt oft Einkäufe beim
Großhändler V, die der Auffüllung des Lagers der von der GmbH betriebenen Metallwa-
renhandlung dienen. Die Waren werden auch an die Metallwarenhandlung ausgeliefert.
Am 11.1. hat er sich wieder zu V begeben. Dort hat er drei Rollen zu je 100x2m verzinktes
Blech der Stärke 0,6 mm gekauft, ohne jedoch klarzustellen, daß er den Einkauf nicht für
sich selbst tätige. Einige Wochen später hat V den Kaufpreis iHv. 6.000,- DM immer noch
nicht von der GmbH erhalten. Über deren Vermögen wurde das Insolvenzverfahren eröff-
net. V fragt, ob er den Kaufpreis direkt von K verlangen könne. Bis ihn eine Mitteilung
über die Insolvenz erreicht habe, habe er im übrigen geglaubt, daß K selbst Inhaber der
Metallwarenhandlung sei. Von einer GmbH habe er nichts gewußt. Was wird sein Rechts-
anwalt ihm antworten?

Lösungshinweise: V kann hier den Kaufpreis nicht von K verlangen, weil der Vertrag nur
zwischen V und der GmbH zustande gekommen ist. § 164 I BGB iVm. § 35 GmbH-G greift
hier ein und begründet die Vollmacht des K als Gechäftsführer der GmbH. Die Offenkundig-
keit ergibt sich hier aus den Umständen, § 164 I 2 BGB. Schließlich kaufte K Metallwaren für
eine Metallwarenhandlung. Dies war dem V angesichts der längeren geschäftlichen Bezie-
hung und der bisherigen Lieferungen an die Metallwarenhandlung auch bekannt. Klar ist da-
her, daß der Inhaber der Metallwarenhandlung verpflichtet werden sollte. Da es sich im übri-
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gen um ein sog. unternehmensbezogenes Geschäft handelte, kommt es nicht darauf an, wen V
für den Inhaber der Metallwarenhandlung hielt. Unabhängig von der Vorstellung des Ver-
tragspartners kommt der Vertrag mit dem tatsächlichen Unternehmensinhaber zustande, hier
der GmbH.

5.) Die K schickt Ihren 15jährigen Sohn S zum Bäcker. Er solle für sie Kuchen kaufen. Die
einzelnen Stücke dürfe er selbst aussuchen. Zur Begleichung des geschuldeten Kaufpreises
gibt sie ihm 25,- DM mit. S erwirbt im Ladenlokal der Bäckerei Kuchen für 18,- DM.
Wer ist Partei des Kaufvertrages geworden, die K oder ihr Sohn S?

Lösungshinweise: Hier liegt ein Geschäft für den, den es angeht vor. Es handelt sich um eine
Ausnahme von der gem. § 164 I BGB an sich erforderlichen Offenkundigkeit. Daher kommt
der Vertrag zwischen dem Bäcker als Inhaber der Bäckerei und K zustande. S handelte als
Vertreter der K. Die Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip legitimiert sich aufgrund des
mangelnden Interesses des Vertragspartners an der Identität des anderen Teils bei derartigen
Bargeschäften des täglichen Lebens, bei denen umgehend die Abwicklung erfolgt.
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Fortsetzung der letzten Stunde zum Vertretungsrecht:

6.) Der K ist nach dem Verlust seines Jobs nahezu mittellos. Er will seiner Freundin F zu ih-
rem Geburtstag jedoch einen teuren Ring schenken. Er begibt sich zu diesem Zweck zum
Juwelier V. Dort eröffnet er dem Juwelier, er sei der O, ein als wohlhabend bekannter In-
haber eines größeren, lokalen Unternehmens. V, dem der O nicht persönlich, sondern nur
dem Hörensagen nach bekannt ist, ist hocherfreut. Er zeigt dem K seine besten und zu-
gleich teuersten Stücke. K entscheidet sich schließlich für einen bestimmten Ring zu einem
Preis von 15.000,- DM. Er nimmt ihn jedoch nicht sogleich mit, sondern läßt ihn zunächst
an die Fingergröße der F anpassen. V sagt ihm, er könne ihn in der nächsten Woche ab-
holen. Im Vertrauen auf die Zahlungsfähigkeit seines Kunden, des vermeintlichen O, er-
klärt er weiter, die Rechnung werde ihm per Post zugehen. In der Woche bis zum verein-
barten Abholtermin bekommt K jedoch Skrupel. Er entschließt sich, den Ring nicht abzu-
holen. Inzwischen hat O erfahren, daß für ihn bei V ein Ring zu 15.000,- DM bereit liege.
Er ist erstaunt, denkt sich aber, daß es nicht schaden könne, den Ring anzusehen und bei
Gefallen als Geschenk für seine Frau zu erwerben. O gefällt der Ring tatsächlich. Er er-
klärt V, er sei der tatsächliche O und genehmige den Vertrag. Er verlangt Herausgabe
gegen Zahlung des Kaufpreises iHv. 15.000,- DM. V hatte jedoch in der Zwischenzeit ein
Angebot zur Veräußerung des Ringes zu 17.000,- DM bekommen. Er verweigert deshalb
die Herausgabe gegen Zahlung von 15.000,- DM und verlangt von O 17.000,- DM.
Kann O von V die Übergabe und Übereignung des Ringes gegen Zahlung von 15.000,-
DM verlangen?

Lösungshinweise: Hier liegt eine Identitätstäuschung vor, ein sog. Handeln unter fremdem
Namen. Auch insoweit wird eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip bejaht und § 164 I
BGB (analog) angewendet. Der Grund dafür ist in folgender Überlegung zu sehen: Das Of-
fenkundigkeitsprinzip dient dem Schutz des Erklärungsempfängers. Dieser soll seinen Ver-
tragspartner erkennen können. Im Falle des Handelns unter fremdem Namen kommt es dem
Erklärungsempfänger aber gerade darauf an, den Rechtsgeschäft mit dem wahren Namensträ-
ger abzuschließen. Er bedarf also insoweit keines Schutzes. Daher kann hier eine Ausnahme
vom Offenkundigkeitsprinzip bejaht werden. Allerdings fehlte K die Vertretungsmacht. O ge-
nehmigt jedoch gem. § 177 I BGB und erwirbt damit den Anspruch aus Kaufvertrag gem.
§ 433 I 1 BGB.
Vom Handeln unter fremdem Namen, der sog. Identitätstäuschung, ist jedoch die bloße Na-
menstäuschung zu unterscheiden. Hierbei tritt der Erklärende zwar ebenfalls unter falschem
Namen auf, dem Erklärungsempfänger kommt es aber nicht gerade darauf an, den Vertrag mit
dem wirklichen Namensträger abzuschließen, z.B. weil ihm dieser gar nicht bekannt ist.
Vielmehr möchte er nur den Vertrag mit der anwesenden Person abschließen, über deren Na-
men er jedoch infolge der Täuschung irrt. Das wäre z.B. der Fall, wenn der A ein Hotelzim-
mer unter dem Namen seines Bekannten B bucht, der dem Hotelinhaber ebenso wie A nicht
bekannt ist. Hier finden die §§ 164 ff. BGB keine analoge Anwendung, hier kann B den Ver-
trag nicht genehmigen.

7.) F soll für K ein Gemälde erwerben, ohne aber den Namen des K zu nennen. K möchte
nicht, daß sich sein Interesse herumspricht, weil er ein bekannter Kunstsammler ist. Wür-
de sein Interesse an Werken dieses Künstlers bekannt, so fürchtet K, stiegen die Preise er-
heblich. F sagt dem K Verschwiegenheit zu. Er begibt sich demgemäß in die Galerie des V
und erwirbt das von K bezeichnete Gemälde, ohne irgendwie auf K oder einen Hinter-
mann hinzuweisen. Das Gemälde, das ihm einige Tage darauf geliefert wird, gibt er an K
weiter. Er hört einige Monate nichts von der Sache. Eines Tages jedoch verlangt V
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schriftlich die Zahlung des vereinbarten, bisher aber nicht beglichenen Kaufpreises iHv.
30.000,- DM von F. Zu Recht?

Lösungshinweise: Hier fehlt es an der gem. § 164 I BGB erforderlichen Offenkundigkeit, so
daß der Vertrag zwischen F und V zustande kommt. F kann das Geschäft auch gem. § 164 II
BGB nicht wegen eines Irrtums darüber anfechten, daß er sich selbst verpflichtete. Er schuldet
aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB Zahlung und trägt so daß Risiko des „Strohmannge-
schäfts“.

8.) Der V ist Inhaber einer Landhandlung. Zur Kundenbetreuung auf seinem Betriebsgelände
stellt er den S ein. Beide vereinbaren jedoch eine Probezeit von 3 Monaten. In dieser Zeit
soll S Geschäfte mit Kunden noch nicht selbständig abschließen dürfen; ihm wird noch
keine Vollmacht erteilt.
Ca. 3 Wochen nach der Einstellung erscheint K in der Landhandlung und erklärt, Trakto-
ren besichtigen zu wollen. S zeigt ihm verschiedene Modelle. Er denkt sich, daß er den K
zum Kauf eines Traktors bewegen könne, wenn er ihm ein günstiges Angebot unterbreite.
Ohne mit dem V Rücksprache zu halten, bietet er dem K deshalb einen Traktor zu einem
Preis von 65.000,- DM an. K ist hocherfreut über das günstige Angebot und einigt sich
mit S über den Kauf des Traktors.
K überweist in der folgenden Woche den Kaufpreis iHv. 65.000,- DM und verlangt nun-
mehr von V Lieferung des Traktors. V verweigert dies und weist zutreffend darauf hin, daß
er den S nicht zu Geschäftsabschlüssen bevollmächtigt hatte. Kann K dennoch Lieferung
des Traktors von V verlangen?

Wie ist es, wenn der K von der mangelnden Vollmacht des S Kenntnis hatte?

Lösungshinweise:
I. Ausgangsfall: Anspruch K ./. V auf Übergabe und Übereignung des Traktors aus Kaufver-
trag gem. § 433 I 1 BGB
1. Anspruchsentstehung
- mit Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages iSd. § 433 BGB, und zwar mit Wirkung zwi-
schen V und K
a. Einigung iSd. § 433 BGB zwischen K und S
b. Wirkung für und gegen V über Stellvertretung gem. § 164 I BGB
aa. Abgabe einer eigenen WE durch S gegenüber K (+)
bb. Offenkundigkeit
- Hier war das Handeln des S für den Betriebsinhaber iSd. § 164 I 2 BGB den Umständen zu
entnehmen. Es handelte sich um ein sog. unternehmensbezogenes Geschäft.
cc. Vertretungsmacht
(1.) Erteilung einer Vollmacht gem. § 167 I BGB (-); diese war sogar ausdrücklich ausge-
schlossen worden.
(2.) Aber Vollmacht des Angestellten im Laden oder Warenlager, § 56 HGB (spezielle
Rechtsscheinvollmacht!)
(a.) S war Angestellter in der Landhandlung, d.h. in einem Laden oder offenen Warenlager.
(b.) Es handelte sich um einen Verkauf, der in der Landhandlung des V zu den gewöhnlichen
Geschäften gehörte.
(c.) Keine Bösgläubigkeit des K, analog § 173 BGB.
(d.) Rechtsfolge: Vollmacht (+)
=> für und gegen V wirkende Einigung (+)
c. Wirksamkeit (+)
=> Anspruch entstanden
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2. Kein Untergang
3. Durchsetzbarkeit (+)
=> Anspruch des K gegen V auf Übergabe und Übereignung des gekauften Traktors aus
Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB (+)

II. Abwandlung: Hier greift § 173 BGB analog ein, so daß keine Vollmacht gem. § 56 HGB
bestand.

9.) K betreibt eine Großhandlung für Industriebedarf. Angesichts der Größe seines Betriebes
ist er mit der Geschäftsführung überfordert. Deshalb stellt er den P ein und erteilt ihm
Prokura, die auch im Handelsregister eingetragen wird. Er untersagt ihm jedoch aus-
drücklich Grundstücksgeschäfte, d.h. sowohl Erwerb als auch Veräußerung von Grund-
stücken.
Entgegen dieser Weisung tätigt P jedoch für die Großhandlung zwei Grundstücksge-
schäfte. Er erwirbt das neben der Großhandlung gelegene Grundstück des V zum Zwecke
einer Betriebserweiterung. Dieses Geschäft finanziert er mit dem Verkauf eines außerhalb
liegenden Grundstücks des K an E, auf dem bisher eine Betriebserweiterung geplant war.
Beide Verträge sind ordnungsgemäß beurkundet worden.
V bietet die Übereignung und Übergabe des Grundstückes an und verlangt von K Zahlung
des mit P vereinbarten Kaufpreises iHv. 2,5 Mio. DM. Auch E wendet sich an K und ver-
langt von ihm die Übereignung und Übergabe des außerhalb liegenden Grundstückes ge-
gen Zahlung des Kaufpreises iHv. 1 Mio. DM. K ist von dieser Entwicklung nicht wenig
überrascht und befragt seinen Rechtsanwalt R, ob er den Forderungen nachkommen müs-
se. Was wird R antworten?

Lösungshinweise:
I. Anspruch des V auf Zahlung des Kaufpreises iHv. 2,5 Mio. DM gegen K aus Kaufvertrag
gem. § 433 II BGB
1. Anspruchsentstehung
- mit Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages iSd. § 433 BGB, und zwar auch mit Wirkung
für und gegen K
a. Einigung zwischen V und P
b. Stellvertretung, § 164 I BGB
aa. eigene WE des P (+)
bb. Offenkundigkeit – im Namen des K
- Aus den Umständen ergab sich, daß P für die Großhandlung handelte, § 164 I 2 BGB.
- Es liegt zudem ein unternehmensbezogenes Geschäft vor, so daß das Geschäft den Betrieb-
sinhaber verpflichtet, unabhängig davon, wen der Gegner für den Inhaber hielt.
cc. Vertretungsmacht
- Hier liegt Prokura gem. §§ 48 ff. HGB vor. Daraus ergibt sich die Vertretungsmacht des P.
Der Umfang derselben ist in § 49 HGB geregelt.
- Gem. § 49 II HGB ist der Prokurist zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken je-
doch nur im Falle einer besonderen Befugniserteilung bevollmächtigt. Bei dem Geschäft mit
V ging es jedoch nicht um die Veräußerung oder Belastung, sondern um den Erwerb eines
Grundstückes. Hier greift § 49 II HGB nicht ein. Das Geschäft ist vom gesetzlichen Umfang
der Vollmacht umfaßt.
- Allerdings könnte an eine Beschränkung der Prokura aufgrund der ausdrücklichen Ein-
schränkung seitens des K denken. Diese hat jedoch gegenüber dem V keine Wirkung, § 50 I,
II HGB.
=> Vollmacht des P (+)
=> Wirkung für und gegen K (+)
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c. Wirksamkeit (+), insbes. § 313 S.1 BGB
=> Anspruch entstanden
2. Anspruch nicht untergegangen
3. Durchsetzbarkeit: Einrede gem. § 320 I 1 BGB iVm. § 433 I 1 BGB (-), da V Übereignung
anbietet.
=> Anspruch des V ./. K auf Zahlung (+)

II. Anspruch des E ./. K auf Übergabe und Übereignung des Grundstückes aus Kaufvertrag
gem. § 433 I 1 BGB
1. Anspruchsentstehung
- mit Abschluß eines wirksamen Kaufvertrages iSd. § 433 BGB, und zwar auch mit Wirkung
für und gegen K
a. Einigung zwischen E und P iSd. § 433 BGB
b. Stellvertretung, § 164 I BGB
aa. Eigene WE des P (+)
bb. Offenkundigkeit
- aus den Umstände gem. § 164 I 2 BGB und unternehmensbezogenes Geschäft
cc. Vertretungsmacht
- Erteilung: Prokura, § 48 HGB
- Umfang: § 49 II HGB greift hier ein, weil es sich um die Veräußerung eines Grundstückes
handelte.
=> keine Vertretungsmacht
=> keine Einigung mit Wirkung für und gegen K
=> Anspruch nicht entstanden
2. Ergebnis: Kein Anspruch des E gegen K auf Übereignung und Übergabe aus Kaufvertrag
gem. § 433 I 1 BGB

10.) Der im Betrieb des V beschäftigte Pförtner P hat sich seit längerer Zeit angewöhnt,
Bestellung selbst entgegen- und anzunehmen, statt die Kunden mit dem dazu bevollmäch-
tigten A zu verbinden. Er nimmt u.a. die Bestellung des K über 300 Platten verchromten
Stahlblechs der Stärke 0,45 mm an. K zahlt per Überweisung den vereinbarten Kaufpreis.
a.) V hatte zwar Kenntnis von der Praxis des P, schritt aber aus Nachlässigkeit nicht ein.
Kann K von V Lieferung des zugesagten Stahlblechs verlangen?
b.) V hatte von der Praxis des P keine Kenntnis, weil er sich um den Ablauf seines Betrie-
bes kaum kümmert.

Lösungshinweise:
I. Variante a.): Anspruch K ./. V auf Übergabe und Übereignung des zugesagten Blechs aus
Kaufvertrag gem. § 433 I 1 BGB
1. Anspruchsentstehung
- mit Abschluß  eines wirksamen Kaufvertrages iSd. § 433 BGB
a. Einigung nur zwischen K und P
b. Stellvertretung durch P, § 164 I BGB
aa. eigene WE des P (+)
bb. Offenkundigkeit
- aus den Umständen gem. § 164 I 2 BGB; unternehmensbezogenes Geschäft
cc. Vertretungsmacht
(1.) keine Vollmachtserteilung gegenüber P
(2.) In der Variante a.) jedoch Duldungsvollmacht:



51

(a.) Rechtsschein einer Vollmacht gegenüber dem Dritten K (+) aufgrund der seit längerem
bestehende Praxis des P, bei der es nicht zu Problemen kam (Lieferungen erfolgten).
(b.) Zurechenbare Veranlassung durch V: Kenntnis des V von dem Auftreten des P und trotz
dieses Wissens kein Einschreiten, d.h. Duldung
- Streit um Rechtsnatur der Duldungsvollmacht: Nach h.M. spezielle Rechtsscheinvollmacht,
nach a.A. konkludent erteilte Vollmacht. Danach käme es nicht auf Gutgläubigkeit an. Dies
ist jedoch abzulehnen, da im bloßen Dulden (Schweigen!) keine Bevollmächtigung liegt.
(c.) Keine Bösgläubigkeit des K (vgl. § 173 BGB)
=> Vollmacht (+)
=> Wirkung der Einigung für und gegen V
c. Wirksamkeit (+)
=> Anspruch entstanden
2. Kein Untergang
3. Durchsetzbarkeit (+): Einrede gem. § 320 I 1 iVm. § 433 II BGB
=> Anspruch K ./. V (+)

II. Variante b.): Hier ergibt sich die Vollmacht aus einer Anscheinsvollmacht. Auch deren
Rechtsnatur ist umstritten. Während es sich nach h.M. wiederum um eine spezielle Form der
Rechtsscheinvollmacht handelt, verneint die Gegenansicht eine Vollmacht und läßt nur einen
Anspruch auf Schadensersatz gegen den Vertretenen aufgrund culpa in contrahendo (c.i.c.)
zu. Nach der der h.M. gelangt man somit zum Erfüllungsanspruch, während man nach der
Gegenansicht nur eine Anspruch auf Ersatz des negativen Interesses bejahen kann.

11.) Der K betreibt eine große Möbelhandlung. Da er die Geschäfte wegen des Ge-
schäftsumfanges nicht mehr alleine erledigen kann, stellt er den S als Einkäufer ein. Er
erteilt dem S Vollmacht für den Einkauf von Möbeln bis zu einer Gesamtsumme von 1,2
Mio. DM pro Quartal. S wird auch die Bestellung von Untervertretern erlaubt. Diese
Vollmachtserteilung teilt er seinen Lieferanten und darunter auch dem V mit. Anfangs
läuft auch alles wie geplant. Nach einiger Zeit entdeckt K aber, daß der S den Einkauf
nicht bewältigt. Er widerruft daher die Vollmacht gegenüber S. S fühlt sich ungerecht be-
handelt und weist deshalb den U, der nichts vom Widerruf weiß, an, den Lagerbestand an
Küchen zu ergänzen. Er erteilt ihm Untervertretungsmacht. U erwirbt daraufhin für die
Möbelhandlung bei V Küchen im Wert von 500.000,- DM.
Hat V gegen K Anspruch auf Zahlung iHv. 500.000,- DM gegen Lieferung der Küchen?

Lösungshinweise:
Der Anspruch V ./. K auf Kaufpreiszahlung aus Kaufvertrag gem. § 433 II BGB besteht nur
dann, wenn U Vertretungsmacht hatte. Fraglich ist die Wirksamkeit der Erteilung der Unter-
vollmacht, weil die Hauptvollmacht des S zu diesem Zeitpunkt bereits erloschen war. Sie galt
aber, da es sich um einen kundgegebene Innenvollmacht handelte, gem. § 171 II BGB bis zur
Kundgabe des Erlöschens gegenüber dem gutgläubigen (§ 173 BGB) V fort. Somit kam der
Vertrag zwischen V und K zustande und V hat einen Zahlungsanspruch gegen K.

12.) Angenommen S schließt nach der Bevollmächtigung einen Kaufvertrag über Möbel im
Werte von 500.000,- DM mit der S-GmbH ab, deren Geschäftsführer er ist. Ist dieser
Vertrag zwischen K und der S-GmbH wirksam?

Lösungshinweis: Nein, dem steht § 181 2.Alt. (Mehrfachvertretung) entgegen.
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13.) Angenommen S schlösse nach einem kundgegebenen Widerruf seiner Vollmacht noch
Verträge mit Lieferanten ab, denen weder die Erteilung der Vollmacht noch deren Wider-
ruf bekanntgegeben wurde. Wer würde hier gegenüber diesen Lieferanten haften?

Lösungshinweise: Mangels Vollmacht des S würde K hierbei nicht haften. Allein der S würde
als falsus procurator haften, und zwar gem. § 179 I BGB auf Erfüllung oder Schadensersatz,
wobei die Haftungsbegrenzung des § 179 II BGB nicht eingriffe.

14.) Angenommen der gutgläubige Untervertreter U schlösse mit Lieferanten Verträge ab,
obwohl bei der Erteilung der Untervollmacht die Hauptvollmacht bereits nicht mehr be-
stand. Haftet der Untervertreter U gem. § 179 I BGB gegenüber den Lieferanten?

Lösungshinweis: Nach h.M. ist hier danach zu differenzieren, ob der Untervertreter seine Tä-
tigkeit als bloßer Untervertreter offengelegt hat. Ist das der Fall, haftet er nur für Mängel der
Untervertretungsmacht, nicht aber für solche der Hauptvertretungsmacht. U haftet gem. § 179
I BGB also nur dann, wenn er nicht offengelegt hat, daß er nur Untervertreter ist, daß es noch
einen Hauptvertreter gibt. In jedem Fall greift hier wegen der Gutgläubigkeit des U aber die
Beschränkung des § 179 II BGB auf das negative Interesse ein.


