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Wiederholungsfragen zum Allgemeinen Teil des BGB

1.) Wie kommen Verträge zustande ?
2.) Welche Bestandteile hat eine Willenserklärung ?
3.) Ist das Erklärungsbewußtsein notwendiger Bestandteil einer Willenserklärung ?
4.) Wie unterscheidet man Rechtsgeschäfte von Gefälligkeiten ?
5.) Wann ist eine Willenserklärung abgegeben ?
6.) Bei welchen Willenserklärungen bedarf es des Zugangs ?
7.) Wann gehen Willenserklärungen zu ?
        Angenommen A schickt B ein schriftliches Angebot, in dem eine Annahmefrist
        bis zum 31.5. gesetzt ist. Dieses wird bei B am 2.5. in den Briefkasten geworfen.
        B ist jedoch für einige Tage verreist. Deshalb entnimmt er das Angebot erst am
        5.5. dem Briefkasten. Vorher, am 3.5., war jedoch bereits der Widerruf des A in
        seinen Briefkasten geworfen worden.
        Diesen entnimmt B auch am 5.5. dem Briefkasten und liest ihn sogar
        noch vor dem Angebot. Liegt ein wirksames Angebot des A vor ?
8.) Was sind die Voraussetzungen der Stellvertretung gem. § 164 I BGB ?
9.) Was unterscheidet Stellvertretung von Botenschaft ?
10.) Bei welchen Geschäften ist Stellvertretung unzulässig ?
11.) Wer wird Vertragspartner, wenn die Vertretung nicht offenkundig ist ?
12.) Kann der Vertreter in diesem Fall mit der Begründung die Anfechtung erklären, er
       habe darüber geirrt, selbst verpflichtet zu werden ?
13.) Gibt es Ausnahmen vom Offenkundigkeitsgrundsatz ?
14.) Was bedeutet Vollmacht ?
15.) Welche Formen der Vollmacht unterscheidet man nach der Art ihrer Erteilung ?
       Was ergibt sich daraus für die Geltungsdauer der Vollmacht ?
16.) Gibt es Vollmacht kraft Rechtsscheins ? Inwiefern sind die einzelnen Tatbestände
       umstritten ?
17.) Ist die Erteilung der Vollmacht grundsätzlich formbedürftig ? Gibt es Ausnah-
        men ?
18.) Kann die Erteilung einer Innenvollmacht nach Abschluß des Vertretergeschäfts
       angefochten werden ?
       Gegenüber wem ist gegebenenfalls die Anfechtungserklärung abzugeben ?
       Wer haftet dem Geschäftspartner auf Schadensersatz ?
19.) Angenommen der Vertretene will wegen eines Irrtums die Willenserklärung des
       Vertreters und nicht die Vollmachtserteilung anfechten. Kann er anfechten, wenn
       nur er selbst einem Irrtum unterlag ? Auf wessen Irrtum kommt es grundsätzlich
       an ? Gibt es eine Ausnahme ?
20.) Man unterscheidet bei der Stellvertretung grundsätzlich Innen- und
       Außenverhältnis, so daß ein im Innenverhältnis pflichtwidriger Gebrauch der
       Vertretungsmacht im Außenverhältnis nicht ohne weiteres unwirksam ist. Wo
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       sind die Grenzen dieses Grundsatzes ?
21.) Welche Fälle regelt § 181 BGB ?
22.) Inwiefern bedarf die Norm einer teleologische Reduktion, inwiefern einer
       teleologischen Extension ?
23.) Wie haftet der falsus procurator ? Wie haftet ein Untervertreter ohne
       Vertretungsmacht ?
24.) Schildern Sie die Problematik beim „Schwarzkauf“ eines Grundstückes !
25.) Welche Irrtümer berechtigen gem. § 119 I BGB zur Anfechtung ?
26.) Welcher Motivirrtum ist ausnahmsweise beachtlich ?
27.) Wie ist das Verhältnis des Gewährleistungsrechts - §§ 459 ff. BGB – zu § 119 II
        BGB ?
28.) Was besagt der Grundsatz „falsa demonstratio non nocet“ ?
29.) Angenommen ein Vertrag ermangelt der gem. § 313 S.1 BGB erforderlichen
       Form und Heilung gem. § 313 S.2 BGB greift ebenfalls nicht ein. Ist Nichtigkeit
       gem. § 125 BGB ausnahmslos die Folge ?
30.) Welche Methoden der Auslegung von Verträgen gibt es ?
31.) Wie sind Willenserklärungen auszulegen ?
32.) Angenommen eine Schwangere erwidert auf die Frage des Arbeitgebers, sie sei
       nicht schwanger, obwohl ihr die Schwangerschaft bereits bekannt ist. Kann der
       Arbeitgeber den später zustandegekommenen Arbeitsvertrag bzw. seine
       Willenserklärung anfechten ?
       Wie sieht es aus, wenn die Schwangere nur ihre Schwangerschaft verschwiegen,
       der Arbeitgeber aber nicht nachgefragt hat ?
33.) Welche Geschäfte kann ein beschränkt Geschäftsfähiger ohne Zustimmung seiner
       Eltern vornehmen ?
34.) Was bedeutet „lediglich rechtlich vorteilhaft“ ? Kommt es auf eine wirtschaftliche
        Betrachtung an ? Gibt es rechtliche Nachteile eines Rechtsgeschäfts, die trotz §
        107 BGB nicht beachtlich sind ? Nenne Beispiele für lediglich rechtlich
         vorteilhafte Geschäfte !
35.) Wird eine Verbindlichkeit gegenüber einem beschränkt Geschäftsfähigen erfüllt,
       wenn die geschuldete Sache an ihn übereignet wird ?
36.) Kann ein beschränkt Geschäftsfähiger mit seinem Taschengeld wirksam einen
       Ratenkaufvertrag abschließen ?
37.) Wer vertritt Minderjährige ? Welche Grenzen hat diese Vertretungsmacht ?
38.) Was kann ein Minderjähriger bei Erreichen der Volljährigkeit tun, wenn seine
        gesetzlichen Vertreter hohe Verbindlichkeiten zu seinen Lasten begründet ha-
        ben ?
39.) Was ist die Rechtsfolge der Anfechtung ? Wie wird das Geschäft rückabgewik-

                    kelt ?
40.) Nennen Sie die Voraussetzungen eines Vertragsschlusses durch Schweigen auf

                   kaufmännisches Bestätigungsschreiben !
41.) Können Verträge durch sozialtypisches Verhalten Zustandekommen ?
42.) Was ist eine Bedingung ? Welche Formen der Bedingung unterscheidet man ?
43.) Angenommen der Empfänger einer Kündigung verhindert den Zugang. Liegt eine

                   wirksame Kündigung vor ?
            44.) Wann geht eine Willenserklärung bei Übergabe an einen Empfangsboten, wann
                    bei Übergabe an einen Empfangsvertreter ( § 164 III BGB ) zu ?

45.) Muß ein Vertreter geschäftsfähig sein ? Wie ist es mit einem Boten ?
46.) Angenommen dem Mieter B geht ein anwaltliches Schreiben zu, in dem ihm im
       Namen des Vermieters A die Kündigung ausgesprochen wird. Was ist B zu rat-
       en ?
47.) Welches Gesetz ist neben dem BGB zu beachten, wenn Verträge an der Haustür
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                    bzw. beim Besuch eines Vertreters in der Wohnung des Kunden abgeschlossen
                    werden ?
                   Wann werden danach Verträge erst wirksam ?
            48.) Wie geht man vor bei der Prüfung der Wirksamkeit einer Vertragsklausel, bei der
                    es sich um eine AGB handeln könnte ?
            49.) Angenommen ein privater Kunde nimmt bei einer Bank eine Kredit iHv. 15.000,-
                   DM auf. Welche Formvorschrift muß bei Vertragsschluß beachtet werden ? Wann
                   wird der Vertrag wirksam ?
                   Ist das VerbrKrG auch beim Leasing anwendbar ?

50.) Was ist eine „invitatio ad offerendum“ ?
51.) Was ist ein „freibleibendes Angebot“ ?
52.) Schildere und löse den Fall eines Eigentumsvorbehalts in widerstreitenden AGB !
53.) Ist eine Anfechtung gem. § 119 II BGB im Fall eines Doppelirrtums möglich ?

                   Wie löst die h.M. den Fall ?
54.) Angenommen K ficht wegen eines Erklärungsirrtums gem. § 119 I BGB an. Er
        hatte 110.000,- DM statt 100.000,- DM geschrieben. V erklärt auf die Anfechtung
        des K, er wolle auch bei einem Preis iHv. 100.000,- DM am Kaufvertrag
        festhalten. Ist K nun zur Zahlung iHv. 100.000,- DM und V zur Lieferung der
        Kaufsache verpflichtet ?

55.) Fall Nr.1 – Kalkulationsirrtum

       Ausgangssachverhalt: Der Handwerker H benötigt eine neue Spezialbohrmaschine
                   Typ S des Herstellers E. Er fragt telefonisch beim Händler G an, ob man das Ge-
                   rät vorrätig habe und was es koste. G antwortet, man könne das gewünschte Gerät
                   umgehend gegen Rechnung ausliefern. Grundsätzlich würden die Geräte zu dem
                   vom Hersteller empfohlenen Listenpreis verkauft, der derzeit 1.000,- DM betrage.
                   Als Handwerker erhalte H jedoch 25% Rabatt. Darauf einigt man sich über den
                   Kauf zu 750,- DM.

        Das Gerät wird noch am selben Tag ausgeliefert und von H bezahlt. Tags
       darauf fällt G jedoch ein, daß seit kurzem eine neue Preisliste vorliegt, in der ein
        Preis iHv. 1.200,- angegeben ist. Er teilt das umgehend dem H mit und erklärt, H
        müsse 150,- DM nachzahlen. H ist damit jedoch nicht einverstanden.

                    Kann G Zahlung weiterer 150,- DM von H verlangen ? Kann er wenigstens
                    anfechten ?

        Abwandlung: G erklärt beim Verkaufsgespräch, er habe momentan die Preisliste
                    nicht greifbar und könne daher dem H keinen genauen Preis angeben. H erwidert,

        der Listenpreis sei ihm gleichgültig, da er bei allen Händlern gleich sei. Ihn
        interessiere allein der Rabatt und, wenn er 25% erhalte, nehme er das Gerät. G ist
        damit einverstanden und liefert das Gerät gegen Zahlung von 750,- DM aus. Erst
        danach stellt er fest, daß er versehentlich die alte Preisliste zugrundegelegt hatte.

                    Kann G in diesem Fall Nachzahlung von H verlangen ?

56.) Fall Nr.2 – Blankobürgschaft

        A hat von B eine selbstschuldnerische Blankettbürgschaftserklärung mit
                    offengelassenem Betrag erhalten.

        Zwischen A und B wurde vereinbart, daß A höchstens 10.000,- DM eintragen
        dürfe. A trägt jedoch 15.000,- DM ein und übereicht die Bürgschaftserklärung C,
         von dem er ein Darlehen iHv. 15.000,- DM erhält.
        Als A das Darlehen nicht zurückzahlt, verlangt C von B Zahlung iHv. 15.000,-
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        DM.
        Wie ist die Rechtslage, wenn A die Ausfüllung in Gegenwart des C
        vorgenommen hat ?
        Wie ist es, wenn die Ausfüllung nicht in Gegenwart des C erfolgte ?



5

Antworten:

Zu 1.) Ein Vertrag kommt durch inhaltlich übereinstimmende, miteinander korrespon-
dierende Willenserklärungen zustande. Dies ergibt sich z.B. aus § 151 S.1 BGB, der
an sich anderes regelt, nämlich die Entbehrlichkeit des Zugangs unter besonderen
Voraussetzungen. Es ergibt sich ebenfalls aus § 150 II BGB.

Zu 2.): Eine Willenserklärung läßt sich zunächst in den inneren und den äußeren Er-
klärungstatbestand gliedern. Der innere Erklärungstatbestand besteht dabei im Idealfall
aus Handlungsbewußtsein, Erklärungsbewußtsein und Geschäftswillen. Mit dem äuße-
ren Erklärungstatbestand ist gemeint, daß das Verhalten des Erklärenden aus Sicht ei-
nes verständigen Empfängers (§§ 133, 157) auf das Vorliegen des inneren Erklärung-
statbestandes schließen lassen muß.

Zu 3.): Ob aktuelles Erklärungsbewußtsein notwendiger Bestandteil des inneren Erklä-
rungstatbestandes ist, ist umstritten. Dieses Problem ist Gegenstand des Schulfalles der
„Trierer Weinversteigerung“ (z.B. Brox BGB AT 21. Aufl. Rn.83 a.E.).
Der BGH hat die Notwendigkeit aktuellen Erklärungsbewußtseins abgelehnt und ver-
langt nur sog. potentielles Erklärungsbewußtsein. Es genüge, wenn der Erklärende bei
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden
können, daß sein Verhalten als Willenserklärung verstanden werde (BGHZ 91, 324 ff.;
109, 171, 177).
Andere weisen auf einen geregelten Fall fehlenden Erklärungsbewußtseins hin, näm-
lich § 118 BGB. Daraus folge, daß generell aktuelles Erklärungsbewußtsein erforder-
lich sei. Zudem gebiete der Grundsatz der Privatautonomie, daß keine vertragliche
Bindung ohne Erklärungsbewußtsein zustandekomme (z.B. Canaris NJW 1984, 2281).

Diese Argumentation ist jedoch mit dem BGH abzulehnen. § 118 BGB behan-
delt allein den Sonderfall der Scherzerklärung und zwingt nicht zur Generalisierung
der dort angeordneten Nichtigkeit auf alle Fälle fehlenden aktuellen Erklärungsbe-
wußtseins. Die Lösung des BGH gibt dem Erklärenden zugleich die Möglichkeit, am
Vertrag festzuhalten, wenn er daran ein Interesse hat. Entscheidend aber ist, daß der
Erklärungsempfänger mit der Lösung des BGH besser geschützt ist. Die von den Ver-
tretern der Mindermeinung angeführte Privatautonomie wird dadurch hinreichend ge-
schützt, daß dem Erklärenden bei fehlendem aktuellen Erklärungsbewußtsein analog §
119 I BGB eine Anfechtungsmöglichkeit gewährt wird, was allerdings eine Schadens-
ersatzpflicht gem. § 122 BGB auslöst.

Zu 4.): Nach h.M unterscheidet man Gefälligkeiten von Rechtsgeschäften danach, ob
aus dem Empfängerhorizont, aus der Sicht eines objektiven, verständigen Empfängers
(§§ 133, 157) Rechtsbindungswille der Parteien vorliegt (vgl. Palandt/Heinrichs Einl v
§ 241 Rn.9).
Bei der Prüfung, ob aus Sicht eines verständigen Empfängers ein Rechtsbindungswille
vorliegt, ist insbes. die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der Angelegenheit für
den Begünstigten als Indiz für einen Rechtsbindungswillen heranzuziehen. Stehen
große Vermögenswerte auf dem Spiel, spricht das also eher für einen Vertrag und ge-
gen eine bloße Gefälligkeit. Es ist aber ebenso die Interessenlage aus Sicht des Ver-
sprechenden zu berücksichtigen. Ein aus seiner Sicht unverhältnismäßig hohes Haf-
tungsrisiko spricht danach eher gegen einen Vertrag und für eine bloße Gefälligkeit.

Zu 5.): Eine Willenserklärung ist dann abgegeben, wenn sie vom Erklärenden willent-
lich in den Verkehr gegeben wird, und zwar so, daß sie ohne weiteres Zutun dem
Empfänger zugehen kann.
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Problematisch sind dabei die Fälle der „abhanden gekommenen Willenserklärungen“,
bei denen ein Entwurf z.B. durch den Ehegatten oder eine Putzhilfe ohne den Willen
des Erklärenden in Verkehr gegeben wird. Hier liegt keine Abgabe vor. Allerdings
kommt eine Rechtsscheinhaftung des Erklärenden oder eine Haftung aus c.i.c. in Be-
tracht, wenn der Entwurf nicht sorgfältig gegen die Absendung gesichert war.

Zu 6.): Nur bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen bedarf es gem. § 130 I 1
BGB des Zugangs. Angebot und Annahme sind grundsätzlich empfangs- und daher
zugangsbedürftig. Für die Annahme regelt § 151 S.1 BGB eine Ausnahme für den Zu-
gang (str.).

Zu 7.): Für die Frage des Zugangs ist zwischen Willenserklärungen unter Abwesenden
und Willenserklärungen unter Anwesenden, zu denen auch telefonische gehören, zu
unterscheiden.
Willenserklärungen unter Abwesenden, z.B. briefliche Angebote, gehen zu, wenn sie
derart in den Machtbereich des Empfängers gelangen, daß Kenntnisnahme möglich
und unter Zugrundelegung normaler Umstände auch zu erwarten ist. Der Zugangszeit-
punkt ist dann der Zeitpunkt, zu dem unter Zugrundelegung normaler Umstände mit
der Kenntnisnahme zu rechnen ist.
Unter Anwesenden, auch am Telefon, gehen Willenserklärungen zu, wenn sie der
Empfänger akustisch vernimmt – sog. Vernehmenstheorie (vgl Brox BGB AT 21.
Aufl. Rn. 159). Eine Ausnahme wird einerseits dann gemacht, wenn der Erklärende
von vornherein weiß, daß der Empfänger die Erklärung nicht verstehen kann. Dann
genügt akustisches Vernehmen nicht. Andererseits wird eine Ausnahme auch dann
gemacht, wenn der Empfänger die Erklärung z.B. wegen Schwerhörigkeit nicht ver-
nommen hat, sie aber vernehmbar war und der Erklärende hiervon ohne weiteres aus-
gehen konnte.
Es liegt ein wirksames Angebot vor, weil der Widerruf nicht gem. § 130 I 2 BGB vor
oder gleichzeitig mit dem Angebot zuging. Während das Angebot nämlich bereits am
2.5. zuging, ging der Widerruf erst am 3.5. zu. Z.T. wird hier allerdings eine Korrektur
des § 130 I 2 BGB über Treu und Glauben gem. § 242 BGB erörtert. Zur Begründung
wird angeführt, daß der Empfänger, der zunächst den Widerruf zur Kenntnis genom-
men habe, nicht schutzwürdig sei, weil er nicht auf den Bestand eines wirksamen An-
gebots vertraut habe. Dies ist jedoch mit der h.M. abzulehnen. Dem steht zum einen
der klare Wortlaut des § 130 I 2 BGB entgegen. Zum anderen kommt auch eine Kor-
rektur dieser Norm nicht in Betracht, wenn dadurch die vom Gesetzgeber bewußt an-
geordnete Risikoverteilung verändert wird. Das aber ist hier der Fall: § 130 I BGB
verteilt nämlich die Risiken sowohl auf den Erklärenden als auch auf den Empfänger.
Der Empfänger trägt wegen des durch § 130 I 1 BGB angeordneten Abstellens auf
Zugang anstelle der Kenntnisnahme das Risiko verspäteter Kenntnisnahme. Dieser
Vorteil des Zugangserfordernisses kommt somit dem Erklärenden zugute. Die Kor-
rektur des § 130 I 2 BGB würde nun aber dazu führen, daß der Empfänger auch die
Vorteile des Zugangsbegriffes vorenthalten blieben. Er würde einseitig die Nachteile,
der Erklärende ebenso einseitig die Vorteile des Zugangsbegriffs tragen. Das ist nicht
vertretbar (vgl. Musielak GK BGB 5. Aufl. Rn.83).

Zu 8.): Die Stellvertretung gem. § 164 I BGB setzt 1.) die Abgabe einer eigenen Wil-
lenserklärung durch den Vertreter, 2.) das Handeln des Vertreters im fremden Namen
– Offenkundigkeit – und Vertretungsmacht voraus.
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Zu 9.): Die Stellvertretung unterscheidet sich von der Botenschaft dadurch, daß der
Vertreter eine eigenen Willenserklärung abgibt, während der Bote lediglich eine frem-
de Willenserklärung überbringt.
Allerdings unterscheidet man nicht, wie vielerorts zu lesen ist, einfach danach, wel-
chen Entscheidungsspielraum der Vertreter tatsächlich hatte. Vielmehr entscheidet –
wie bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen auch anderenorts – der Empfänger-
horizont. Es kommt also darauf an, ob dem Dritten aus Sicht eines verständigen Emp-
fängers ein hinreichender Entscheidungsspielraum zusteht.

Zu 10.): Stellvertretung ist bei sog. höchstpersönlichen Rechtsgeschäften unzulässig.
Das sind z.B. Eingehung der Ehe, Aufsetzung eines Testaments.

Zu 11.): Wenn der Vertreter nicht im fremden Namen, also nicht offenkundig handelt,
wird grundsätzlich er selbst und nicht der Vertretene Vertragspartner. Das ergibt sich
aus § 164 II BGB, dem an sich eine andere Bedeutung zukommt.

Zu 12.): Nein, dem steht § 164 II BGB entgegen. Der Ausschluß dieser Begründung
für die Anfechtung ist die Hauptfunktion dieser Norm. Oft wird die Norm aber auch
als Grundlage für den Offenkundigkeitsgrundsatz angeführt. Dieser ergibt sich jedoch
schon aus § 164 I BGB. Des § 164 II BGB bedürfte es dafür allein nicht. Allerdings
setzt § 164 II BGB den Offenkundigkeitsgrundsatz voraus.

Zu 13.): Es gibt drei oft als Ausnahmen vom Offenkundigkeitsgrundsatz genannte
Tatbestände:
Zunächst die Fälle des Geschäfts für den, den es angeht. Hierbei handelt es sich um
eine echte Ausnahme vom Offenkundigkeitsgrundsatz. Es handelt sich um Geschäfte
des alltäglichen Lebens, bei denen die Abwicklung idR. sofort, d.h. durch sofortige
Übereignung und Zahlung – Bargeschäfte – erfolgt. Hier hat der Geschäftspartner ins-
bes. wegen der sofortigen Abwicklung kein Interesse an der Kenntnis der Vertretung.
Ihm ist vollkommen gleichgültig, wer sein Vertragspartner wird. Deshalb bedarf es
nicht des Schutzes durch das Offenkundigkeitsprinzip.
Ferner werden die Fälle des Handelns unter fremdem Namen genannt. Gemeint sind
damit (nur) die Fälle der Identitätstäuschung. In diesen Fällen schließt der Vertrags-
partner den Vertrag gerade deshalb ab, weil er mit dem tatsächlichen Namensträger
kontrahieren will. Er wurde nur darüber getäuscht, daß die vor ihm stehende Person
nicht der Namensträger, sondern eine andere Person ist. Der Getäuschte bedarf hier
nicht des Schutzes des Offenkundigkeitsprinzips dagegen, daß der tatsächliche Na-
mensträger durch Genehmigung gem. § 177 I BGB das Geschäft an sich zieht, weil er
gerade mit diesem kontrahieren wollte.
Die sog. bloße Namenstäuschung, bei der der Vertragspartner zwar über den Namen
getäuscht wurde, ihm aber letztlich gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schloß,
er also die vor ihm stehende Person verpflichten wollte, wird allerdings anders behan-
delt. Hier liegt keine Stellvertretung vor. Der tatsächliche Namensträger kann das Ge-
schäft nicht gem. § 177 I BGB durch Genehmigung an sich ziehen.
Ferner gehört zu den oft genannten Ausnahmen das untersnehmensbezogene Geschäft,
bei dem jemand als Vertreter eines Unternehmens handelt, ohne dies ausdrücklich zu
sagen. Es ergibt sich schlicht aus dem Gegenstand des Geschäfts und damit iSd. § 164
I 2 BGB aus den Umständen. Daraus folgt zugleich, daß es sich nicht um eine eigent-
liche Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip handelt.

Zu 14.): Vollmacht bedeutet nach der in § 166 II 1 BGB enthaltenen Legaldefinition
rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht.
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Zu 15.): Nach der Form ihrer Erteilung unterscheidet man die Innenvollmacht, bei der
die Vollmacht gem. § 167 I 1. Alt. BGB durch Erklärung gegenüber dem Vertreter
erteilt wird, die Außenvollmacht, bei der die Vollmacht gem. § 167 I 2. Alt. BGB
durch Erklärung gegenüber dem Erklärungsempfänger erteilt wird, und die kundgege-
bene Innenvollmacht, bei der die Vollmacht gem. § 167 I 1. Alt. BGB durch Erklärung
gegenüber dem Vertreter erteilt, dies aber dem Erklärungsempfänger angezeigt wird.
Diese Art der Vollmacht ist in § 171 I BGB gemeint.
Die Innenvollmacht erlischt entweder gem. § 168 S.1 BGB mit dem ihrer Erteilung
zugrundeliegenden Rechtsverhältnis, z.B. einem Geschäftsbesorgungsvertrag, oder
gem. § 168 S.2 BGB mit einem vorherigen Widerruf.
Die Außenvollmacht erlischt dagegen gem. § 170 BGB im Außenverhältnis zum Er-
klärungsempfänger erst mit der Anzeige des Erlöschens ihm gegenüber. Aus dem
Wortlaut der Norm ergibt sich im übrigen, daß zwischen Innen- und Außenverhältnis
zu unterscheiden ist – „diesem gegenüber“.
Die kundgegebene Innenvollmacht erlischt gem. § 171 II BGB im Außenverhältnis
erst mit dem Widerruf der Kundgabe in derselben Weise, wie diese erfolgt ist. Ein
Sonderfall des Fortbestehens im Außenverhältnis ist für die Erteilung einer Voll-
machtsurkunde in § 172 II BGB geregelt.
Bei der Prüfung des Fortbestehens im Außenverhältnis ist immer der § 173 BGB zu
berücksichtigen, wonach ein Fortbestehen nicht in Betracht kommt, wenn der Erklä-
rungsempfänger das Erlöschen der Vollmacht kannte oder kennen mußte (vgl. § 122 II
BGB).

Zu 16.): Nach h.M. gibt es Vollmachten kraft Rechtsscheins. Grundsätzlich sei dies
immer dann zu bejahen, wenn der Vertretene zurechenbar den Rechtsschein der Ver-
tretung durch einen anderen veranlaßt habe und der Erklärungsempfänger gutgläubig
sei.Dabei werden zwei Tatbestände unterscheiden:
Zum einen wird eine Rechtsscheinvollmacht in der Form der Duldungsvollmacht be-
jaht. Hier tritt jemand als Vertreter eines anderen auf. Der Vertretene weiß von diesem
Auftreten und schreitet hiergegen nicht ein, sondern duldet es. Ist nun der Erklärungs-
empfänger gutgläubig, bejaht die h.M. eine Duldungsvollmacht (Brox BGB AT 21.
Aufl. Rn. 521).
Zum anderen wird eine Rechtsscheinvollmacht in der Form der Anscheinsvollmacht
bejaht. Hierbei kennt der Vertretene das Auftreten des Vertreters als Vertreter nicht, er
hätte es aber bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt kennen müssen
und verhindern können. Auch hier ist Gutgläubigkeit des Erklärungsempfängers erfor-
derlich.
Beide Tatbestände sind umstritten. Die Duldungsvollmacht wird z.T. als konkludent
erteilte Vollmacht qualifiziert. Das würde z.B. eine Anfechtung ermöglichen. Eine
Rechtsscheinvollmacht wäre dagegen keinesfalls anfechtbar, weil Rechtsscheinhaftung
unabhängig vom Willen des Haftenden eintritt. Allerdings wird die Konsequenz der
Anfechtbarkeit der Duldungsvollmacht, wenn man sie als konkludent erteilte Voll-
macht qualifiziert, nicht von allen Vertretern dieser Mindermeinung gezogen. Gegen
die Mindermeinung spricht ferner, daß es einige argumentative Mühe macht, ein blo-
ßes Dulden und damit ein bloßes Schweigen als Vollmachtserteilung, als Willenser-
klärung auszulegen.
In den Fällen der Anscheinsvollmacht wird von Teilen der Literatur dagegen über-
haupt das bestehen der Vollmacht geleugnet. Vielmehr hafte der Veranlasser des
Rechtsscheins nur kraft Rechtsscheinhaftung bzw. culpa in contrahendo, d.h. auf Er-
satz des Vertrauensschadens. Der Unterschied zur h.M. besteht dann i.E. darin, daß bei
Bejahung der Vollmacht Erfüllung geschuldet ist, während kraft Rechtsscheinhaftung
nur das negative Interesse zu ersetzen ist.
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Zu 17.): Grundsätzlich ist die Vollmachtserteilung gem. § 167 II BGB nicht formbe-
dürftig. Allerdings gibt es Ausnahmen: So wird im Hinblick auf § 313 S.1 BGB dann
Formbedürftigkeit bejaht, wenn die Vollmachtserteilung für den Vertretenen bereits
der Verpflichtung zur Veräußerung oder zum Erwerb eines Grundstücks gleichkommt.
Das ist z.B. bei Erteilung einer unwiderruflichen Vollmacht in Betracht zu ziehen oder
in Fällen, in denen ein Widerruf aus praktischen Gründen nicht in Betracht kommt.
Auch aus § 766 S.1 BGB kann die Formbedürftigkeit einer Vollmachtserteilung fol-
gen, z.B. wird das bei der Blankettbürgschaft verlangt (vgl. Brox BGB AT 21. Aufl.
Rn. 500).

Zu 18.): Ob eine Innenvollmacht nach Gebrauch der Vollmacht angefochten werden
kann ist umstritten. Brox ( BGB AT 21. Aufl. Rn.528) lehnt die Anfechtung der Voll-
macht nach Gebrauch grundsätzlich ab. Er beläßt dem Vertretenen im Falle eines Irr-
tums bei der Vollmachtserteilung nur den Weg der Anfechtung der Willenserklärung
des Vertreters, nicht der Vollmachtserteilung, und zwar nur in den Fällen, in denen
sich der Irrtum bei der Vollmachtserteilung unmittelbar in der Erklärung des Vertreters
niedergeschlagen hat, weil dieser diesbzgl. keinen Entscheidungsspielraum hatte –
Fälle der „gebundenen Marschroute“, analog § 166 II BGB.
Die h.M. bejaht dagegen die Anfechtung der Vollmachtserteilung und begründet das
schlicht damit, daß es sich um eine Willenserklärung handele und dem Schutzbedürf-
nis der Beteiligten durch die Schadensersatzpflicht genügend Rechnung getragen wer-
de.
Umstritten ist dann allerdings, wem gegenüber die Anfechtung zu erklären ist. An-
fechtungsgegner ist nämlich gem. § 143 III 1 BGB an sich der Vertreter. Dies würde
jedoch dazu führen, daß der Vertretene dem Vertreter gem. § 122 BGB haftet und der
Vertreter dem Vertragspartner gem. § 179 BGB. So aber trüge der Vertreter das Insol-
venzrisiko des Vertretenen. Das ist nicht vertretbar. Man ist sich einig, daß er aus der
Abwicklung herausgehalten werden soll. Konstruktiv stehen dazu zwei Wege zur Ver-
fügung, die beide vertreten werden: Die einen bejahen die Anfechtung unmittelbar ge-
genüber dem Vertragspartner. Daraus würde ein Anspruch des Vertragspartners un-
mittelbar aus § 122 BGB gegen den Vertretenen folgen. § 179 BGB sei ausgeschlos-
sen. Die anderen bejahen zwar dem Wortlaut des § 143 III 1 BGB entsprechend die
Anfechtung gegenüber dem Vertreter, gewähren aber dem mittelbar betroffenen Ver-
tragspartner analog § 122 BGB einen Anspruch direkt gegen den Vertretenen. Auch
sie schließen § 179 BGB aus.

Zu 19.): Grundsätzlich ist das wegen § 166 I BGB ausgeschlossen. Danach kommt es
für die Anfechtbarkeit der Willenserklärung des Vertreters nur auf dessen Irrtum an.
Eine Ausnahme wird nur in den Fällen der „gebundenen Marschroute“ analog § 166 II
BGB bejaht. Gemeint sind damit Fälle, in denen der Vertretene bei der Vollmachtser-
teilung einem Irrtum unterlag, der sich aber deshalb unmittelbar in der Willenserklä-
rung des Vertreters niederschlug, weil der Vertreter insoweit an eine Weisung des
Vertretenen gebunden war (MüKo/Schramm 3.Aufl. § 166 Rn.41).

Zu 20.): Grundsätzlich führt zwar die Pflichtwidrigkeit des Gebrauchs der Vollmacht
im Innenverhältnis nicht ohne weiteres zur Unwirksamkeit des Geschäfts gegenüber
dem Vertretenen, als Ausnahmen sind jedoch die Fälle kollusiven Zusammenwirkens
von Vertragspartner und Vertreter (§ 138 I BGB) und die Fälle des für den Vertrags-
partner evidenten Vollmachtsmißbrauchs durch den Vertreter (§ 242 BGB) anerkannt.

Zu 21.): § 181 BGB regelt zwei Fälle, und zwar gem. § 181 1.Alt. BGB den Fall des
Selbstkontrahierens und in § 181 2.Alt. BGB den der Mehrfachvertretung. Hieraus
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ergibt sich übrigens, daß die nichtamtliche Überschrift „Selbstkontrahieren“ falsch ist,
da sie nur einen Fall des § 181 BGB erfaßt. Der Oberbegriff der beiden in § 181 BGB
geregelten Fälle lautet „Insichgeschäfte“.

Zu 22.): Die Norm ist insofern teleologisch zu reduzieren, als sie der Vertretung dann
nicht entgegensteht, wenn ein Interessenkonflikt abstrakt betrachtet ausgeschlossen ist,
weil das Geschäft für den Vertretenen lediglich rechtlich vorteilhaft ist, z.B. eine
Schenkung (wichtiger Ausnahmefall: BGHZ 78, 28, 34). § 181 BGB soll nämlich In-
teressenkonflikte in der Person des Vertreters, die sich zu Lasten des Vertretenen aus-
wirken können, ausschließen. Allerdings kann es nicht auf die Überprüfung eines Ein-
zelfalls auf das Vorliegen eines Interessenkonflikt ankommen. Dem steht entgegen,
daß § 181 BGB die Fälle aus Gründen der Rechtssicherheit typisiert. Vielmehr kom-
men für eine teleologische Reduktion deshalb nur Fälle in Betracht, in denen generell
kein Interessenkonflikt bestehen kann.
§ 181 BGB bedarf im Hinblick auf die Möglichkeit von Interessenkonflikten aber auch
der teleologischen Extension. So wird die Norm angewandt, wenn der Vertreter einen
Untervertreter einschaltet und die Norm nach ihrem Wortlaut allein deshalb nicht an-
wendbar wäre. Ferner wird die Norm bei amtsempfangsbedürftigen Willenserklärun-
gen dann analog angewandt, wenn der Vertreter auch selbst der Empfänger hätte sein
können, z.B. bei § 875 I 2 BGB (vgl. Palandt/Heinrichs 58.Aufl. § 181 Rn.13). Eine
noch weitere analoge Anwendung wird dagegen verneint. So kommt sie z.B. bei Ver-
bürgung oder Bestellung einer dinglichen Sicherheit zu eigenen Gunsten nicht in Be-
tracht. Schließlich ist der Vertreter hier nicht Erklärungsempfänger. Der Vertretene
wird hier durch die Regeln über den Mißbrauch der Vertretungsmacht hinreichend ge-
schützt.

Zu 23.): Der falsus procurator – Vertreter ohne Vertretungsmacht - haftet gem. § 179 I
BGB auf Erfüllung oder das positive Interesse. Allerdings haftet er gem. § 179 II BGB
nur auf das negative Interesse begrenzt durch das positive Interesse, wenn er den
Mangel der Vertretungsmacht nicht kannte.
Der falsus procurator haftet gem. § 179 III 1 BGB dann überhaupt nicht, wenn der an-
dere Teil den Mangel kannte oder kennen mußte (§ 122 II BGB).
Auch ein beschränkt Geschäftsfähiger haftet grundsätzlich nicht, § 179 III 2 BGB.
Diese Regelung ergänzt § 165 BGB.
Bei Untervertretung ist zwischen offener Untervertretung und verdeckter Untervertre-
tung zu unterscheiden: Bei offener Untervertretung haftet der Untervertreter gem.
§ 179 BGB nur für den Fall, daß seine Untervertretungsmacht nicht besteht. Dagegen
haftet er bei verdeckter Untervertretung sowohl für den Fall, das die Untervertre-
tungsmacht nicht besteht, als auch für den Fall, daß die Hauptvertretungsmacht nicht
besteht (vgl. Palandt/Heinrichs 58.Aufl. § 179 Rn.3).

Zu 24.): Hier lassen die Parteien einen Kaufvertrag gem. § 313 S.1 BGB beurkunden.
Dabei haben sie sich jedoch aus steuerlichen und gebührenrechtlichen Gründen über
einen höheren Kaufpreis geeinigt als beurkundet. Der beurkundete Kaufvertrag ist
deshalb als Scheingeschäft gem. § 117 I BGB nichtig, der tatsächlich vereinbarte Kauf
ist gem. §§ 117 II, 313 S.1, 125 BGB nichtig.
Eine Heilung ist allerdings gem. § 313 S.2 BGB durch Auflassung und Eintragung
gem. §§ 873, 925 BGB möglich.
Kommt es dazu nicht, erfolgt die Rückabwicklung über das Bereicherungsrecht. Der
condictio indebiti gem. § 812 I 1 1.Alt. BGB steht, sofern den Parteien die Nichtigkeit
der Verträge bekannt war, § 814 1.Alt. BGB entgegen. In diesen Fällen hat die Rück-
abwicklung daher über die condictio ob rem gem. § 812 I 2 2.Alt. BGB zu
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erfolgen. § 814 BGB betrifft diese Form der Leistungskondiktion nicht.

Zu 25.): Gem. § 119 I BGB berechtigen Inhalts- und Erklärungsirrtümer zur Anfech-
tung. Dies sind Irrtümer bei Abgabe der Willenserklärung. Solche Irrtümer sind von
bloßen Motivirrtümern, d.h. Irrtümern bei der Willensbildung, zu unterscheiden. Mo-
tivirrtümer sind gem. § 119 II BGB beachtlich.
Ein Erklärungsirrtum ist ein Irrtum bei der Auswahl des Erklärungszeichens, z.B. Ver-
sprechen, Verschreiben.
Ein Inhaltsirrtum ist ein Irrtum über den Bedeutungsgehalt eines Erklärungszeichens,
das aber bewußt gewählt wurde.

Zu 26.): Als Motivirrtum ist gem. § 119 II BGB der Irrtum über verkehrswesentliche
Eigenschaften der Person oder Sache beachtlich.
Ferner kommt es im Rahmen der Täuschung gem. § 123 I BGB nicht darauf an, ob ein
Irrtum bei Abgabe der Willenserklärung oder ein Motivirrtum Folge der Täuschung
ist.

Zu 27.): Für den Käufer schließt das Gewährleistungsrecht gem. §§ 459 ff. BGB nach
Gefahrübergang die Anfechtung gem. § 119 II BGB aus, weil sonst der Gewährlei-
stungsausschluß gem. § 460 S.2 BGB und die Verjährungsfrist gem. § 477 I BGB
leerliefe.
Für die Zeit vor Gefahrübergang, wenn bei unbehebbaren Mängeln oder Weigerung
des Verkäufers zur Mängelbeseitigung, das Gewährleistungsrecht ausnahmsweise be-
reits anwendbar ist, ist umstritten, ob § 119 II BGB neben dem Gewährleistungsrecht
anwendbar ist. Die Rechtsprechung bejaht das. Der Käufer solle durch die vorzeitige
Anwendbarkeit  der §§ 459 ff. BGB nicht schlechter, sondern nur besser gestellt wer-
den.
Für den Verkäufer schließen Gewährleistungsrechte des Käufers die Anfechtung gem.
§ 119 II BGB nur dann aus, wenn der Verkäufer sich dadurch der Gewährleistung ge-
genüber dem Käufer entziehen würde. Das ist z.B. dann nicht der Fall, wenn eine gol-
dene Münze als vergoldete verkauft wurde, weil dem Käufer hier keine Gewährlei-
stungsrechte zustehen.

Zu 28.): Der Grundsatz „falsa demonstratio non nocet“ besagt, daß das übereinstim-
mend Gewollte gilt, wenn eine Falschbezeichnung gewählt wurde. So gilt z.B. Wal-
fleisch als verkauft, auch wenn die Parteien im Vertrag irrtümlich das norwegische
Wort für Haifischfleisch benutzt haben („Haakjöringsköd“, RGZ 99, 148 - ein Schul-
fall zugleich für das Verhältnis der §§ 459 ff., 119 II, 306 BGB zueinander und den
subjektiven Fehlerbegriff). Eine Auslegung vom objektiv Erklärten, vom Empfänger-
horizont her ist hier deshalb nicht notwendig, weil hier keine Partei als Empfänger des
Vertrauensschutzes bedarf. Denn beide wollten übereinstimmend anderes.

Zu 29.): Formnichtigkeit ist nach dem Wortlaut des § 125 S.1 BGB zwar die zwingen-
de Rechtsfolge. Die Rechtsprechung läßt hiervon unter Berufung auf § 242 BGB je-
doch Ausnahmen in den Fällen zu, in denen das Ergebnis sonst schlechthin untragbar
wäre. Das ist zum einen dann der Fall, wenn die Partei, die sich auf Formnichtigkeit
beruft, die andere Partei bei Vertragsschluß arglistig über die Formbedürftigkeit ge-
täuscht hat, zum anderen dann, wenn eine Existenzgefährdung einer Partei Folge der
Nichtigkeit wäre.

Zu 30.): Man unterscheidet die erläuternde und die ergänzende Vertragsauslegung. Im
Rahmen der erläuternden Vertragsauslegung wird die Parteivereinbarungen nach dem
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übereinstimmend erklärten Willen der Parteien mit Rücksicht auf die Verkehrsan-
schauung ausgelegt. Maßgeblich ist dabei in erster Linie nicht der wirkliche Wille der
Parteien, sondern das objektiv übereinstimmend Erklärte. Dagegen greift die ergän-
zende Vertragsauslegung nur dort ein, wo die Parteien keine Regelung getroffen ha-
ben, sie aber in Kenntnis des betreffenden Umstandes eine Regelung getroffen hätten –
planwidrige Lücke des Vertrages. Hier ist zu fragen, was die Parteien – vernünftiger-
weise – in Kenntnis des Umstandes vereinbart hätten.

Zu 31.): Hierbei ist zwischen empfangsbedürftigen und nicht empfangsbedürftigen-
Willenserklärungen zu unterscheiden. Erstere sind trotz des Wortlauts des § 133 BGB
gem. §§ 133, 157 BGB aus der Sicht eines objektiven, eines verständigen Empfängers
auszulegen. Dabei ist Sonderwissen des tatsächlichen Empfängers zu berücksichtigen.
Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen wie z.B. Testamente (dort auch § 2084
BGB – benigna interpretatio) sind dagegen gem. § 133 BGB nach dem wirklichen
Willen des Erklärenden auszulegen. Hier gibt es keinen schutzbedürftigen Empfänger.

Zu 32.): Eine Anfechtung gem. § 119 II BGB scheidet aus, weil es sich bei der
Schwangerschaft nicht um eine Eigenschaft der Person handelt. Die Schwangerschaft
haftet der Frau nämlich nicht hinreichend dauerhaft an. Anders kann nur im Falle einer
Beschäftigung als Schwangerschaftsvertretung oder eines Saisonjobs entschieden
werden.
Eine Anfechtung gem. § 123 I BGB scheidet aus, weil die Frage des Arbeitgebers
nach der Schwangerschaft, da sie zu einer Diskriminierung führen würde, rechtswidrig
ist. Deshalb fehlt es an der gem. § 123 I BGB erforderlichen Widerrechtlichkeit der
Täuschung. Zwar spricht § 123 I BGB nicht ausdrücklich von rechtswidriger Täu-
schung. Rechtswidrigkeit ist nach dem Wortlaut vielmehr nur bei der Drohung erfor-
derlich. Das bedeutet jedoch nicht, daß der Gesetzgeber auf diese Voraussetzung ver-
zichten wollte. Vielmehr ging er davon aus, daß eine Täuschung stets rechtswidrig sei.
Somit setzt § 123 I 1.Alt. BGB stillschweigend die Rechtswidrigkeit der Täuschung
voraus.

Zu 33.): Gem. § 107 BGB nur solche, die für ihn lediglich rechtlich vorteilhaft sind.
Allerdings sind dem Minderjährigen darüber hinaus rechtlich neutrale Geschäfte mög-
lich. So z.B. die Vertretung eines andern, vgl. §§ 165, 179 III 2 BGB, oder nach h.M.
die Übereignung einer Sache als Nichtberechtigter – nur das dingliche, nicht aber das
obligatorische Geschäft.
Dagegen handelt es sich bei den §§ 110, 112, 113 BGB um generalisierte Einwilligun-
gen.

Zu 34.): Bei der Prüfung eines Geschäfts daraufhin, ob es lediglich rechtlich vorteil-
haft (oder neutral) iSd. § 107 BGB ist, ist nur eine rechtliche Betrachtung durchzufüh-
ren. Nicht rechtlich vorteilhaft sind danach alle Rechtsgeschäfte, die unmittelbar per-
sönliche Verpflichtungen des Minderjährigen begründen.
Eine wirtschaftliche Betrachtung scheidet schon nach dem Wortlaut des § 107 BGB
aus.
Nicht unmittelbar sind Verpflichtungen, die nicht angestrebte Folge des obligatori-
schen Geschäfts, sondern unvermeidliche Folge des dinglichen Erwerbs sind, so z.B.
öffentlich-rechtliche Lasten, die jeden Grundstückeigentümer mit Eigentumserwerb
treffen.
Eine Belastung mit einem Grundpfandrecht scheidet ebenfalls als rechtlicher Nachteil
aus. Denn dies führt nicht zur persönlichen Haftung des Minderjährigen, sondern gem.
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§ 1147 BGB zu einem Recht des Grundpfandrechtsgläubigers auf Duldung der
Zwangsvollstreckung, also maximal zum Verlust des Grundstücks, d.h. des Erworbe-
nen.
Lediglich rechtlich vorteilhaft für den Minderjährigen ist z.B. eine Schenkung zu sei-
nen Gunsten oder der dingliche Erwerb eines Rechts.
Allerdings macht der BGH im Falle der Schenkung von Wohnungseigentum eine
Ausnahme und berücksichtigt hier bei der Frage, ob die Schenkung lediglich rechtlich
vorteilhaft sei, bereits die als Folge des dinglichen Erwerbs eintretenden rechtlichen
Nachteile durch die persönlichen Verpflichtungen des Erwerbers von Wohnungsei-
gentum ( BGHZ 78, 28, 34).

Zu 35.): Das ist zu verneinen. Über dieses Ergebnis ist man sich nahezu einig. Streit
besteht allerdings über die Begründung. Ausgangspunkt sind die Voraussetzungen des
§ 362 I BGB. Dort ist nur die Erbringung der geschuldeten Leistung für die Erfüllung
verlangt. Je nach Vertrag meint das Erbringung der Leistungshandlung oder/und Her-
beiführung des Leistungserfolges. Dies geschieht bei der Übereignung an einen Min-
derjährigen, weil die Übereignung selbst iSd. § 107 BGB lediglich rechtlich vorteilhaft
ist und der Minderjährige daher gem. § 929 S.1 BGB Eigentum erwirbt. Würde man
dies für die Erfüllung bereits ausreichen lassen, verlöre der Minderjährige einen An-
spruch. Damit wäre der Vorgang obligatorisch für ihn nachteilig. Deshalb wird ganz
überwiegend eine weitere Voraussetzung für die Erfüllung gegenüber Minderjährigen
verlangt. Die h.M. – Theorie der realen Leistungsbewirkung – leitet aus §§ 326 II, 185
BGB einen allgemeinen Rechtsgedanken ab und verlangt über den Wortlaut des § 362
I BGB hinaus eine besondere Erfüllungszuständigkeit. Diese fehle dem Minderjähri-
gen ohne Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter. Die Theorie der finalen Lei-
stungsbewirkung verlangt über den Wortlaut des § 362 I BGB hinaus eine Tilgungsbe-
stimmung. Diese könne dem Minderjährigen gem. § 131 I, II 1 BGB nicht zugehen.
Sie sei nicht lediglich rechtlich vorteilhaft iSd. § 131 II 2 BGB, weil der Verlust des
Erfüllungsanspruchs die Folge sei. Die – ältere – Vertragstheorie verlangt sogar einen
Erfüllungsvertrag, den der Minderjährige gem. § 107 BGB nicht ohne Zustimmung
seiner gesetzlichen Vertreter schließen könne.

Zu 36.): Dies scheint zwar § 110 BGB zu ermöglichen. Bei genauer Lektüre ist jedoch
festzustellen, daß die Norm dem doch entgegensteht. § 110 BGB verlangt nämlich,
daß die Leistung bereits mit Taschengeld bewirkt ist. Ein Ratenvertrag bleibt danach
bis zur vollständigen Zahlung durch den Minderjährigen schwebend unwirksam.

Zu 37.): Gem. § 1629 I 2 HS. 1 BGB werden Minderjährige grundsätzlich durch ihre
Eltern gemeinschaftlich gesetzlich vertreten. Gem. § 1629 I 3 BGB vertritt der die el-
terliche Sorge allein ausübende Elternteil das Kind allein. Gem. § 1793 I 1 BGB wird
der Minderjährige sonst durch einen Vormund vertreten.
Die Grenzen der gesetzlichen Vertretungsmacht der Eltern ergeben sich zum einen aus
§ 1629 II iVm. § 1795 BGB, wobei insbes. § 1795 II iVm. § 181 BGB zu beachten ist,
zum anderen aus § 1643 I iVm. §§ 1821, 1822 BGB.

Zu 38.): Der volljährig gewordene Schuldner kann sich gem. § 1629a I BGB auf die
Beschränkung der Haftung auf das bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandene Vermö-
gen berufen.

Zu 39.): Rechtsfolge der Anfechtung ist gem. § 142 I BGB die rückwirkende Nichtig-
keit des angefochtenen Rechtsgeschäfts. Im Hinblick auf diese Rückwirkungsfiktion
erfolgt die Rückabwicklung des Geschäfts auch nicht über die condictio ob causam
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finfitam gem. § 812 I 2 1. Alt. BGB, sondern schlicht über die condictio indebiti gem.
§ 812 I 1 1.Alt. BGB.

Zu 40.): Ein Vertrag kommt durch Schweigen auf kaufmännisches Bestätigungs-
schreiben unter folgenden Voraussetzungen zustande:
1. Der Empfänger ist ein Kaufmann oder nimmt wie ein solcher am Geschäftsverkehr

teil. Nach der Rechtsprechung muß auch der Absender diese Voraussetzungen er-
füllen, was aber schwer einsehbar ist (vgl. Palandt/Heinrichs 58.Auf. § 148 Rn.10).

2. Es sind unmittelbar Vertragsverhandlungen vorausgegangen.
3. Es wird ein vermeintlicher Vertragsschluß bestätigt.

a. Bestätigung eines Vertragsschlusses, nicht lediglich Auftragsbestätigung, die
lediglich als Annahme zu qualifizieren ist.

b. Redlichkeit des Absenders:
aa. Glaube an den Vertragsschluß, wobei die Bösgläubigkeit des Vertreters
gem. § 166 I BGB zurechenbar ist.
bb. Im wesentlichen zutreffende Wiedergabe des Inhalts der Verhandlungen.

4. Kein unverzüglicher Widerspruch des Empfängers.

Zu 41.): Das wurde früher auch seitens der Rechtsprechung für die Fälle der Inan-
spruchnahme der Leistungen der Daseinsvorsorge mit gleichzeitig erklärter Ablehnung
eines Vertrages bejaht (z.B. Benutzung der Straßenbahn mit der Erklärung, keinen Be-
förderungsvertrag schließen zu wollen; Benutzung eines Parkplatzes in Hamburg mit
der Erklärung, keinen Vertrag abschließen zu wollen). Diese Lehre ist jedoch insbes.
deshalb abzulehnen, weil sie kaum mit dem Minderjährigenschutz zu vereinbaren ist.
Zumindest haben die Gerichte dies nicht vermocht (vgl. LG Bremen NJW 1966,
2360). Es bedarf dieser Konstruktion jedoch gar nicht. Denn in der Inanspruchnahme
der Leistung der Daseinsvorsorge kann ohne weiteres eine konkludente Willenserklä-
rung gesehen werden. Die nachfolgende Erklärung ist dann nach dem Grundsatz
„protestatio facto contraria non valet“ unbeachtlich.

Zu 42.): Eine Bedingung ist ein zukünftiges, ungewisses Ereignis von dessen Eintreten
entweder die Wirksamkeit – aufschiebende Bedingung gem. § 158 I BGB – oder die
Unwirksamkeit – auflösende Bedingung gem. § 158 II BGB – abhängig gemacht wird.

Zu 43.): Dies ist nach früher h.M. zu bejahen. Zwar sei der Zugang an sich Vorausset-
zungen der Wirksamkeit einer empfangsbedürftigen Willenserklärung gem. § 130 I 1
BGB wie z.B. einer Kündigung. Im Falle treuwidriger Zugangsverhinderung werde
der Zugang jedoch nach dem Rechtsgedanken der §§ 162 I, 815 BGB fingiert.Die
h.M. bejaht aber eine Lösung, nach der der Zugang nicht fingiert wird, sondern neu
bewirkt werden muß. Allerdings wird demjenigen, der zunächst den Zugang verhin-
dert hat, dann gem. § 242 BGB die Berufung auf die Verspätung des Zugangs versagt.
Diese Lösung hat zwar den Vorteil, daß dem Erklärenden die Herrschaft über seine
Willenserklärung verbleibt, er also z.B. bei der Kündigung noch seine Meinung ändern
und auf die Kündigung verzichten kann. Sie hat aber auch den Nachteil, daß sie in
Schwierigkeiten gerät, wenn der Zugang überhaupt nicht gelingt.

Zu 44.): Bei der Übergabe an einen Empfangsboten geht die Willenserklärung in dem
Zeitpunkt zu, in dem mit der Weitergabe der Willenserklärung durch den Empfangs-
boten an den Empfänger zu rechnen ist.
Dagegen geht die Willenserklärung bei der Übergabe an einen Empfangsvertreter dann
zu, wenn unter Zugrundelegung normaler Umstände mit der Kenntnisnahme durch den
Vertreter selbst zu rechnen ist.
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Zu 45.): Ein Vertreter muß gem. § 165 BGB nur beschränkt geschäftsfähig sein. Dies
ergibt sich daraus, daß er zwar eine eigene Willenserklärung abgibt, diese für ihn je-
doch nicht rechtlich nachteilig ist, da ihn die Folgen nicht treffen. Der Haftung als fal-
sus procurator ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter steht § 179 III 2 BGB ent-
gegen.
Dagegen kommt als Bote auch eine nicht geschäftsfähige Person in Betracht. Ein Bote
überbringt nämlich nur eine fremde Willenserklärung. Merke: Und ist das Kind auch
noch so klein, so kann es doch schon Bote sein.

Zu 46.): Im Hinblick auf § 174 S.1 BGB ist dem Mieter zu raten, die Kündigung un-
verzüglich zurückzuweisen, wenn der Anwalt dem Schreiben keine schriftliche Voll-
macht beigefügt hat. Ihm ist allerdings sogleich mitzuteilen, daß einer erneuten Kün-
digung diesmal unter Beifügung der Vollmachtsurkunde nichts im Wege steht, wenn
ein Kündigungsgrund vorliegt.

Zu 47.): Zu beachten ist das Haustürwiderrufsgesetz. Gem § 1 I HaustürWG werden
Verträge erst wirksam, wenn der Kunde seine auf den Abschluß des Vertrages gerich-
tete Willenserklärung nicht innerhalb der Widerrufsfrist von einer Woche schriftlich
widerruft. Allerdings genügt gem. § 2 I 1 HaustürWG die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs und gem. S.2 beginnt die Frist erst nach ordnungsgemäßer Belehrung über
das Widerrufsrecht. Ohne diese erlischt das Widerrufsrecht gem. S.3 erst einen Monat
nach beiderseitiger vollständiger Leistungserbringung.

Zu 48.): Man prüft zunächst anhand des § 1 AGB-G unter Berücksichtigung des § 24a
AGB-G das Vorliegen von AGB. Danach prüft man den sachlichen und persönlichen
Anwendungsbereich gem. §§ 23, 24 AGB-G. Im Anschluß daran ist die Einbeziehung
der AGB in den Vertrag gem. §§ 2, 3 AGB-G zu prüfen. Daran schließt sich die Prü-
fung des § 8 AGB-G und die Inhaltskontrolle an. Innerhalb der Inhaltskontrolle ist von
der spezielleren Norm zur allgemeineren vorzugehen, also zunächst § 11, dann § 10
und schließlich § 9 AGB-G zu prüfen. Im Rahmen des § 9 AGB-G ist dann II vor I zu
prüfen.

Zu 49.): Als Formvorschrift ist in diesem Fall § 4 VerbrKrG zu beachten. Ein Ver-
braucherkreditvertrag wird gem. § 7 I VerbrKrG erst wirksam, wenn der Verbraucher
seine auf den Abschluß des Vertrages gerichtete Willenserklärung nicht innerhalb ei-
ner Woche widerruft. Wie beim HaustürWG beginnt die Frist auch hier gem. § 7 II 2
VerbrKrG erst mit ordnungsgemäßer Belehrung. Das VerbrKrG ist jedenfalls auf das
Finanzierungsleasing anwendbar. Das ergibt sich im Wege des Umkehrschlusses aus §
3 II Nr.1 VerbrKrG.

Zu 50.): Eine „invitatio ad offerendum“ ist nicht schon ein Angebot, sondern nur die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Sie ist deshalb selbst noch nicht bindend.

Zu 51.): Die Bedeutung eines „freibleibenden Angebots“ ist umstritten. Es bestehen
folgende Bedeutungsmöglichkeiten: Zunächst kann man das „freibleibende Angebot“
als qualifizierte invitatio ad offerendum verstehen. Danach kommt durch das freiblei-
bende Angebot und die daraufhin abgegebene Willenserklärung ein Vertrag nur dann
zustande, wenn die Partei, die das „freibleibende Angebot“ abgegeben hat, nicht un-
verzüglich den Vertragsschluß ablehnt. Ferner kann man das „freibleibende Angebot“
bereits als Angebot iSd. § 145 BGB qualifizieren. Fraglich ist dann jedoch, bis wann
ein Widerruf möglich ist. Z.T. wird ein Widerruf noch unverzüglich nach Zugang der
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Annahme für zulässig erachtet, z.T. wird dagegen der Widerruf nur noch nach Zu-
gangdes freibleibenden Angebots selbst bis zum Zugang der Annahme für zulässig er-
achtet. Der BGH hat sich nicht grundsätzlich festgelegt.

Zu 52.): Hier ist zwischen obligatorischer und dinglicher Rechtslage zu unterscheiden.
Obligatorisch ist es so, daß bei widerstreitenden AGB mit einem Eigentumsvorbehalt
auf der einen und einer Abwehrklausel auf der anderen Seite § 150 II BGB eingreift.
Die – ältere – Theorie des letzten Wortes, nach der die AGB desjenigen Vertragsbe-
standteil werden, der zuletzt auf seine AGB hinweist, ist abzulehnen, weil jede Partei
hinreichend klargestellt hat, daß sie nicht mit der Geltung der fremden AGB einver-
standen ist. Das ist auch unabhängig davon klar, wer zuletzt auf seine AGB hinweist.
Hier greift jedoch trotz der fehlenden Einigung über die AGB nicht die Auslegungsre-
gel § 154 S.1 BGB. Vielmehr machen die Parteien durch den Vollzug des Vertrages
ungeachtet der widerstreitenden AGB hinreichend deutlich, daß sie am Vertrag unab-
hängig von den AGB festhalten wollen, daß sie seine Geltung wollen. Deshalb ist der
Theorie des partiellen Dissenses zu folgen. Danach gilt der Vertrag als geschlossen.
Anstelle der AGB gilt allerdings dispositives Gesetzesrecht. Dies folgt auch aus § 6
AGB-G. Damit ist obligatorisch kein Eigentumsvorbehalt vereinbart.
Dinglich ist die Lage jedoch oft anders, weil der Veräußerer eben nur ein Angebot auf
bedingte Übereignung abgibt und der Schuldner dieses durch Entgegennahme der Wa-
re konkludent annimmt. Allerdings kann dies bei zugleich mit dem Abschluß des obli-
gatorischen Vertrages antizipierter dinglicher Einigung anders sein.

Zu 53.): In den Fällen des Doppelirrtums besteht das Problem, daß beide Parteien zur
Anfechtung berechtigt sind und daher die Anfechtungserklärung und insbes. die Scha-
densersatzpflicht aus § 122 BGB zufällig ist.
Die h.M. verneint deshalb die Zulässigkeit der Anfechtung und verweist die Parteien
auf die Regeln über den Wegfall der Geschäftsgrundlage.
In der Literatur wird dagegen z.T. Anfechtung dennoch für zulässig gehalten. Schließ-
lich fechte nur derjenige an, der davon Vorteile habe. Es sei dann nur recht und billig,
wenn er auch die Nachteil - § 122 BGB – trage.

Zu 54.): Das Anfechtungsrecht ist Ausdruck des Grundsatzes der Privatautonomie und
soll den Erklärenden vor einer Verpflichtung schützen, die er so nicht gewollt hat. Er
bedarf des Schutzes aber nicht, wenn er nur so verpflichtet werden soll, wie er das ge-
wollt hatte. Deshalb besteht Einigkeit darüber, daß sich der Anfechtende an seinem
tatsächlichen Willen festhalten lassen muß. Der Vertrag kommt also über 100.000,-
DM zustande. Allerdings ist fraglich, wie das Problem konstruktiv zu bewältigen ist.
Z.T. wird in der Anfechtungserklärung zugleich ein Angebot auf Abschluß des Ver-
trages zu den gewollten Konditionen gesehen, das der Anfechtungsgegner annimmt.
Andere qualifizieren erst die Erklärung  des Anfechtungsgegner, am Vertrag auch zu
den vom Anfechtenden gewollten Bedingungen festhalten zu wollen, als Angebot.
Den Anfechtenden treffe jedoch ein Kontrahierungszwang.
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Zu 55.): Lösungshinweise – Kalkulationsirrtum (vgl. Köhler, PdW, Schuldrecht,
Nr.60):

I.) G könnte gegen H einen Anspruch auf Zahlung von 150,- DM aus
Kaufvertrag gem. § 433 II BGB haben.

Dieser Anspruch müßte zunächst entstanden sein. Das setzt einen wirksamen Kauf-
vertrag iSd. § 433 BGB zwischen G und H über den Kauf der Spezialbohrmaschine zu
einem Preis von 900,- DM voraus.
G und H haben sich aber nur über den Kauf zu einem Kaufpreis von 750,- DM geei-
nigt. Allerdings hat der G hierbei seine Kalkulation offengelegt, indem er erklärte, der
Preis ergeben sich aus dem jeweiligen Listenpreis abzüglich eines 25%igen Rabatts.
Er ging jedoch irrtümlich von einem anderen Listenpreis aus und kalkulierte insofern
zwar sachlich richtig, aber auf einer unzutreffenden Grundlage. Es handelt sich also
um einen sog. offenen Kalkulationsirrtum.
Dessen Behandlung ist umstritten (vgl. Palandt/Heinrichs 58.Aufl. § 119 Rn.18
ff.).
Nach dem Grundsatz „Auslegung vor Anfechtung“ kommt in diesen Fällen zunächst
eine dahingehende Auslegung in Betracht, daß die Berechnungsgrundlage und nicht
der ausgerechnete Endbetrag Vertragsinhalt wurde (Palandt/Heinrichs 58.Aufl. § 119
Rn.19). Das kommt im vorliegenden konkreten Fall jedoch schon deshalb nicht in Be-
tracht, weil nicht ersichtlich ist, daß nach der Vereinbarung zwischen den Parteien der
Berechnungsgrundlage gegenüber dem Endpreis irgendein Vorrang zukäme.
Mithin liegt eine Einigung über einen Preis iHv. Nur 750,- DM vor.Fraglich ist jedoch,
ob diese Einigung wirksam ist. Dem könnte eine Anfechtung des G gem. § 142 I BGB
entgegenstehen. Dazu müßte G gem. § 143 I BGB die Anfechtung erklären, und zwar
gegenüber dem H als Anfechtungsgegner gem. § 143 II 1.HS. BGB.
Fraglich ist jedoch, ob hier überhaupt ein Anfechtungsgrund vorliegt, ob dem G ein
Anfechtungsrecht zusteht. Ein solches könnte sich hier aus § 119 I BGB ergeben. Dies
wurde vom RG in mehreren Entscheidungen zum offenen Kalkulationsirrtum bejaht
(RGZ 64, 268; 101, 107; 105, 406; 162, 201). Diese Rechtsprechung ist jedoch abzu-
lehnen. Verkannt wurde nämlich, daß sowohl der Inhalts- als auch der Erklärungsirr-
tum bei Abgabe der Willenserklärung vorliegen muß, daß also Motivirrtümer im
Rahmen des § 119 I BGB unbeachtlich sind. Der Kalkulationsirrtum ist aber selbst im
Falle des offenen Kalkulationsirrtums ein Fehler bei der Willensbildung, d.h. ein Mo-
tivirrtum. Somit scheidet eine Bewältigung des Problems über eine Anfechtung gem. §
119 I BGB aus. So entscheidet auch die h.M und der BGH (vgl Palandt/Heinrichs
58.Aufl. § 119 Rn.18).
Da die Anfechtung bereits am Fehlen eines Anfechtungsgrundes, eines Anfechtungs-
rechtes scheitert, kann dahinstehen, ob die Anfechtung noch rechtzeitig gem. § 121 I
BGB – unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern – möglich wäre.
Hier könnte allenfalls Unwirksamkeit der Einigung wegen Perplexität zu bejahen sein,
wenn nämlich Endpreis und Berechnungsgrundlage innerhalb der Vereinbarung der
gleiche Rang zukommt. Dafür fehlt es hier jedoch an Anhaltspunkten und grundsätz-
lich ist davon auszugehen, daß die Vereinbarung des Endpreises vorrangig ist, weil der
Käufer hieran ein unmittelbares Interesse hat, nicht dagegen an der Berechnungs-
grundlage, an der Kalkulation des Verkäufers. Auch das scheidet hier also aus.
Somit ist die Einigung über einen Preis von 750,- DM hier wirksam.
Auch ein Untergang des Anspruchs oder eine Vertragsanpassung nach den Grundsät-
zen der Lehre von der Geschäftsgrundlage kommt im vorliegenden Fall nicht in Be-
tracht, da es sich nicht um eine gemeinsame Kalkulation, sondern ausschließlich um
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eine Kalkulation des Verkäufers, d.h. einen in seinem Risikobereich liegenden
Irrtum handelt (vgl. Palandt/Heinrichs 58.Aufl. § 119 Rn.21).
Der Anspruch des G auf Zahlung von 750,- DM ist aber durch die Zahlung wegen Er-
füllung gem. § 362 I BGB untergegangen.
Deshalb kann G nicht die Zahlung weiterer 150,- DM von H verlangen. Er kann den
Vertrag auch nicht anfechten.

II.) Hier kann G die Nachzahlung verlangen, weil die Auslegung hier ergibt, daß nicht
der Endpreis, sondern die Berechnungsgrundlage vereinbart wurde. Zwar muß beim
Kaufvertrag als essentialia negotii der Kaufpreis vereinbart werden, es genügt jedoch
die Vereinbarung eines bestimmbaren Kaufpreises. Das aber ist hier geschehen, weil
die Parteien eine Berechnungsgrundlage vereinbart haben. In tatsächlicher Hinsicht
liegt der entscheidende Unterschied zum Ausgangsfall darin, daß erklärt wird, es
komme nicht auf die Höhe des Listenpreises an. Daran knüpft hier die Auslegung an.

Zu 56.): Lösungshinweise – Blankobürgschaft:

Fraglich ist, ob C gegen B einen Anspruch auf Zahlung iHv. 15.000,- DM aus Bürg-
schaft gem. § 765 I iVm. § 607 I BGB hat.
Dieser Anspruch müßte entstanden sein. Das setzt zunächst einen wirksamen Bürg-
schaftsvertrag voraus. Fraglich ist hier jedoch, ob überhaupt eine Einigung iSd. § 765
BGB zwischen B und C zustande gekommen ist. Das Angebot könnte in dem von A
ausgefüllten Blankett des B liegen. Eine Botenschaft des A scheidet hier jedoch des-
halb aus, weil hier keine Willenserklärung des B vorliegt, die A dem C überbrachte.
Denn bei Übergabe der Erklärung an den A lag noch keine vollständige Willenserklä-
rung des B vor. Es fehlte die Eintragung der Bürgschaftssumme, die von B selbst vor-
genommen werden sollte und nur in der Höhe begrenzt war. Auch eine Stellvertretung
des A liegt nicht vor, weil es an der Offenkundigkeit fehlt. A gibt nämlich keine Erklä-
rung im Namen des B ab, sondern vervollständigt die Bürgschaftserklärung und über-
gibt sie C als Erklärung des B.
Vielmehr handelt es sich um den nicht geregelten Fall der sog. Ausfüllungsermächti-
gung. Auf diese sind nach h.M. die Regeln der Stellvertretung gem. §§ 164 ff. BGB
und insbes. § 172 BGB analog anzuwenden (vgl. MüKo/Schramm 3.Aufl. § 172
Rn.14; Palandt/Heinrichs 58.Aufl. § 173 Rn.8). Danach kommt es zunächst daraf an,
ob der C wirksam zur Ausfüllung ermächtigt wurde. Hier ist § 167 II BGB zu beach-
ten. In analoger Anwendung auf die Ausfüllungsermächtigung ist diese grundsätzlich
formfrei möglich. Der BGH verlangt jedoch im Falle einer Blankobürgschaft im Hin-
blick auf den Zweck des § 766 S.1 BGB nicht nur die Form der vervollständigten
Bürgschaftserklärung. Vielmehr verlangt er die gem. § 766 S.1 BGB erforderliche
Form auch für die Ausfüllungsermächtigung und schränkt insofern § 167 II BGB ein
(BGHZ 132, 119; Palandt/Sprau 58.Aufl. § 766 Rn.4).
In beiden Fällen fehlt es an dieser Form. An sich läge damit keine wirksame Bürg-
schaft vor. Allerdings werden hier die §§ 172, 173 BGB analog herangezogen (BGHZ
132, 119). Danach muß der Blankettaussteller die ausgefüllte Bürgschaftserklärung
gegen sich gelten lassen, wenn der Erklärungsempfänger gutgläubig ist. Die Gutgläu-
bigkeit muß sich hierbei auf die Geamtausfüllung der Urkunde durch den Unterzeich-
ner derselben beziehen. Daran fehlt es im ersten Fall, weil die Urkunde in Gegenwart
des C ausgefüllt wird. In diesem Fall scheidet also ein Bürgschaftsvertrag und damit
ein Anspruch des C gegen B aus.
Im zweiten Fall dagegen war C insoweit gutgläubig, weil die Urkunde nicht in seiner
Gegenwart vervollständigt wurde und er deshalb von der Ausfüllung durch A nichts
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wissen konnte. Hier muß sich B den durch die Begebung des Blanketts veranlaßten
Rechtsschein zurechnen lassen.
Die Zurechnung der ausgefüllten Bürgschaftserklärung könnte allerdings in analoger
Anwendung des § 164 I BGB noch daran scheitern, daß der A seine Ausfüllungser-
mächtigung überschritt. Aber auch insoweit sind die §§ 172, 173 BGB analog anzu-
wenden (MüKo/Schramm 3.Aufl. § 172 Rn.14), so daß der B sich auch an dieser
Stelle den von ihm selbst veranlaßten Rechtsschein zurechnen lassen muß.
Der Wirksamkeit des Bürgschaftsvertrages steht auch nicht eine Anfechtung gem. §
119 I BGB entgegen. Die Bürgschaftserklärung kann B nicht anfechten, weil dazu
analog § 166 I BGB ein Irrtum des A erforderlich wäre. Die Ausfüllungsermächtigung
selbst ist nicht anfechtbar, weil sie auf Rechtsschein beruht und damit unabhängig
vom Parteiwillen ist (vgl. Palandt/Heinrichs 58.Aufl. § 173 Rn.8).


