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2. Kapitel:
Der Abschluss von Verträgen

Einführung: Vertrag, Willenserklärung und Rechtsgeschäft

Das 2. Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie Verträge zustande kommen. Ein Ver-
trag ist die von zwei oder mehreren Personen erklärte Willensübereinstimmung über
die Herbeiführung eines rechtlichen Erfolgs. Der Vertragsschluss setzt eine Willenseini-
gung der vertragschließenden Personen über alle wesentlichen Vertragsinhalte voraus.
Dazu sind inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen der Vertragsparteien not-
wendig. Diese Erklärungen nennt man Angebot und Annahme (vgl. sogleich 2. Kapi-
tel, § 9 Rn. 1 ff.).

Ein Vertrag begründet eine Sonderrechtsverbindung zwischen den Vertragsparteien.
Das Verhältnis der Vertragspartner zueinander richtet sich in erster Linie nach den ver-
traglich vereinbarten Regelungen. Verträge haben grundsätzlich Leistungsansprüche
bzw. -pflichten (Bsp.: Lieferung einer Sache, Zahlung einer Vergütung) zum Gegen-
stand. Sie umfassen aber regelmäßig auch bestimmte Verhaltenspflichten (Schutzpflich-
ten, Rücksichtnahmepflichten, Verschwiegenheitspflichten usw.) und können besonde-
re Sorgfaltsanforderungen oder aber auch Haftungsausschlüsse vorsehen. Verträge gel-
ten grundsätzlich nur „inter partes“, d.h. allein zwischen den am Vertrag beteiligten
Personen. Verträge zulasten Dritter sind generell unzulässig. Gemäß § 328 BGB ist es
dagegen ausnahmsweise möglich, einen Vertrag abzuschließen, der einem am Vertrags-
schluss Unbeteiligten Rechte verleiht (sog. „Vertrag zugunsten Dritter“).

u Beispiel: Die Eltern legen für ihren fünfjährigen Sohn S ein Sparbuch bei der B-Bank
an, auf das sie einen Betrag von 200 € einzahlen.

Hier haben die Eltern des S und die B-Bank einen Darlehensvertrag zugunsten des S abge-
schlossen. S hat eine eigene Forderung (= Auszahlung des Guthabens) gegen die B-Bank, ob-
wohl S selbst nicht Vertragspartei ist. t

Jeder Vertragsschluss erfolgt durch Willenserklärungen der beteiligten Parteien. Die
Willenserklärung ist der zentrale Begriff des Bürgerlichen Rechts. Sie ermöglicht es
dem Einzelnen, die rechtlichen Beziehungen zu seiner Umwelt privatautonom zu ge-
stalten.

Der Vertrag ist allerdings nicht das einzige Rechtsgeschäft, das ein Privater im Rechts-
verkehr vornehmen kann. Allgemein formuliert, ist ein Rechtsgeschäft ein Tatbestand,
der aus mindestens einer Willenserklärung sowie darüber hinaus oft noch aus weiteren
Elementen besteht und an den die Rechtsordnung den Eintritt des gewollten rechtli-
chen Erfolgs knüpft. Die Willenserklärung ist der Kern des Rechtsgeschäfts, aber mit
diesem nicht identisch. Dennoch verwendet das BGB die beiden Begriffe oft gleichbe-
deutend nebeneinander. Mitunter müssen noch weitere Tatbestandsmerkmale neben
eine oder mehrere Willenserklärungen hinzutreten.

u Beispiel: Der Kaufvertrag (§ 433 BGB) ist ein Rechtsgeschäft, das aus jeweils einer Wil-
lenserklärung des Käufers und des Verkäufers besteht. Die Übereignung (§ 929 S. 1 BGB) ist
ein Rechtsgeschäft, das durch die Willenserklärungen des Veräußerers und des Erwerbers
sowie die tatsächliche Übergabe der Sache (Realakt) zustande kommt. t
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Einseitige Rechtsgeschäfte enthalten die Willenserklärung nur einer Person (Bsp.: Kün-
digung, Anfechtung, Rücktritt), mehrseitige Rechtsgeschäfte die Willenserklärungen
mehrerer Personen (Vertrag, Beschluss). Zu den mehrseitigen Rechtsgeschäften zählen
nicht nur gegenseitige Verträge, bei denen beide Parteien einander Leistungen verspre-
chen (Bsp.: Kauf-, Werk-, Mietvertrag), sondern auch der einseitig verpflichtende Ver-
trag, der nur eine Seite zu einer Leistung verpflichtet. So setzen etwa auch der Schen-
kungs- und der Bürgschaftsvertrag stets Willenserklärungen beider Parteien voraus. Im
Folgenden steht der Abschluss von Verträgen im Vordergrund, da der Vertrag den mit
Abstand wichtigsten Gestaltungsfaktor im Privatrechtsverkehr darstellt. Gleichwohl
gelten die Ausführungen zur Willenserklärung grundsätzlich auch für einseitige
Rechtsgeschäfte.

2. Kapitel:   Der Abschluss von Verträgen
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Die Willenseinigung der Vertragsparteien

Im Regelfall vollzieht sich die für den Abschluss des Vertrags notwendige Willenseini-
gung in Form eines zeitlich vorangehenden Angebots einer Partei (§ 145 BGB spricht
gleichbedeutend vom „Antrag“) und seiner anschließenden Annahme durch die andere
Partei (vgl. §§ 146 ff. BGB). Das Angebot ist eine Willenserklärung, die den Abschluss
eines bestimmten Vertrags bezweckt. Gegenstand und Inhalt des Vertrags müssen so
bestimmt werden oder bestimmbar sein, dass die Annahme durch ein einfaches „Ja“
erfolgen kann. Auch die Annahme ist eine Willenserklärung. Sie enthält das Einver-
ständnis des Annehmenden, den Vertrag zu den ihm angebotenen Konditionen abzu-
schließen. Im Grundfall geben die Vertragsparteien selbst die zum Vertragsschluss not-
wendigen Erklärungen ab. Es ist aber auch möglich, dass sie sich dabei von einer ande-
ren Person, die selbst nicht Partei des Vertrags wird, vertreten lassen (vgl. dazu 2. Ka-
pitel, § 17 Rn. 1 ff.).

Die Elemente einer Willenserklärung

Jeder Vertrag setzt (mindestens) zwei wirksame Willenserklärungen voraus. Die Wil-
lenserklärung besteht, wie bereits der Begriff nahelegt, aus zwei Elementen: dem äuße-
ren Tatbestand der „Erklärung“ und dem inneren Tatbestand des „Willens“.

Wille und Erklärung stimmen nicht notwendig überein. Die Erklärung kann nach außen et-
was anderes zum Ausdruck bringen als dasjenige, was der Erklärende tatsächlich gewollt
hat (vgl. 2. Kapitel, § 10 Rn. 1 ff.). In diesem Fall stellt sich die Frage, welches Element den
Vorrang genießt. Früher hat man den Geltungsgrund der Willenserklärung entweder allein
im Willenselement (Willenstheorie) oder in dem durch die Erklärung geschaffenen objekti-
ven Moment (Erklärungstheorie) gesehen. Die Verfasser des BGB haben sich nicht für eine
dieser Theorien entschieden, sondern einen vermittelnden Lösungsansatz gewählt. Danach
ist zwar der Wille des Erklärenden im Ausgangspunkt der Grund für den Eintritt der ge-
wollten Rechtsfolge. Jedoch kann der Schutz des Empfängers, der auf die Gültigkeit einer
Erklärung vertraut, eine abweichende Beurteilung rechtfertigen, die insbesondere eine Scha-
densersatzhaftung wegen einer fehlerhaften Willenserklärung einschließt.

Das BGB erläutert den Begriff der Willenserklärung nicht näher. Rechtsprechung und
Lehre definieren die Willenserklärung als eine private Willensäußerung, die auf die
Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.

BGH, Urt. v. 17.10.2000 – X ZR 97/99: „Die Willenserklärung … ist die Äußerung eines
Willens, der unmittelbar auf die Herbeiführung einer Rechtswirkung gerichtet ist; sie
bringt einen Rechtsfolgewillen zum Ausdruck, d.h. einen Willen, der auf die Begründung,
inhaltliche Änderung oder Beendigung eines privaten Rechtsverhältnisses abzielt.“

Äußerer Tatbestand: „Erklärung“
Der Wille, ein bestimmtes Geschäft vorzunehmen, ist nur von Bedeutung, wenn er
nach außen seinen Ausdruck findet (äußerer oder objektiver Tatbestand). Die Erklä-
rung ist die Äußerung eines Willens zum Zweck der Kundgabe. Eine Erklärung ist in
verschiedener Weise möglich:

Bei einer ausdrücklichen Erklärung ist der Wille unmittelbar der Erklärung zu entneh-
men, weil die Erklärung den Geschäftswillen direkt in Wort und/oder Schrift zum Aus-
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druck bringt. Ausdrückliche Erklärungen müssen keine juristischen Fachbegriffe ent-
halten. Erforderlich ist allein, dass aus der Erklärung für denjenigen, für den sie be-
stimmt ist, erkennbar ist, welche Rechtsfolge der Erklärende herbeiführen will.

u Beispiel: K sagt zu V: „Ich kaufe dir deinen Wagen für 5000 € ab.“ V antwortet: „Ein-
verstanden.“ t

Eine konkludente Erklärung liegt vor, wenn das Verhalten des Erklärenden isoliert be-
trachtet keinen eindeutig bestimmbaren Sinn ergibt, in der konkreten Situation, am
konkreten Ort und in Verbindung mit anderen Umständen daraus jedoch auf eine be-
stimmte Bedeutung geschlossen werden kann. Man spricht daher auch von „schlüssi-
gem Verhalten“ des Erklärenden.

u Beispiel: K sagt zu V: „Ich kaufe dir deinen Wagen für 5000 € ab.“ V antwortet nicht,
sondern nickt nur. Das Kopfnicken bringt für sich allein keinen bestimmten Geschäftswillen
zum Ausdruck. Im Kontext kann vorliegend aber auf die Annahme des zuvor gemachten
Angebots geschlossen werden. Anders wäre dies etwa in Griechenland, wo das Kopfnicken
üblicherweise als Verneinung verstanden wird. t

Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob auch schlichtes Nichtstun einen bestimm-
ten Geschäftswillen zum Ausdruck bringen kann. Im Grundsatz gilt: Schweigen ist kei-
ne Willenserklärung. Wer schweigt, setzt keinen eigenen Erklärungstatbestand. Er
bringt weder Zustimmung noch Ablehnung zum Ausdruck. Für einige bestimmte Si-
tuationen sieht das Gesetz in speziellen Vorschriften Ausnahmen zu diesem Grundsatz
vor, die Schweigen entweder als Ablehnung oder als Genehmigung werten (Bsp.:
Schweigen des Beschenkten kann u.U. als Zustimmung gelten, vgl. § 516 Abs. 2 S. 2
BGB). Entsprechendes gilt, wenn die Parteien zuvor vereinbart haben, dass dem
Schweigen ein bestimmter Erklärungsgehalt zugemessen wird (Bsp. Verlängerung eines
Mobilfunkvertrags, falls nicht fristgerecht gekündigt wird). Eine weitere Ausnahme be-
steht im kaufmännischen Rechtsverkehr (kaufmännisches Bestätigungsschreiben, vgl.
dazu 12. Kapitel, § 55 Rn. 1 ff.).

Einen Sonderfall behandelt § 241 a BGB. Die Norm dient dem Schutz des Verbrauchers vor
unbestellten Leistungen durch einen Unternehmer. Erhält ein Verbraucher von einem Unter-
nehmer eine Sache, die er nicht bestellt hat, wird ein Anspruch hierdurch nicht begründet
(§ 241 a Abs. 1 BGB). Er muss insbesondere die Ware nicht bezahlen. Verhaltensweisen des
Verbrauchers (Bsp.: Lesen des unbestellt zugesandten Buches) können entgegen den allge-
meinen rechtsgeschäftlichen Regeln nicht als Annahme des (Kauf-)Vertragsangebots gedeu-
tet werden. Auch ist der Verbraucher nicht verpflichtet, die Ware an den Unternehmer zu-
rückzuschicken. Etwas anderes gilt nur, wenn die unbestellte Zusendung auf einem Verse-
hen beruhte und der Verbraucher dies erkannt hat oder hätte erkennen können (§ 241 a
Abs. 2 BGB; Bsp.: falscher Adressaufkleber).

Innerer Tatbestand: „Wille“
Der innere (= subjektive) Tatbestand lässt sich in drei Elemente unterteilen: Hand-
lungswille, Erklärungsbewusstsein und Geschäftswille. Der Handlungswille ist der
Wille, überhaupt in irgendeiner Form zu handeln. Er fehlt nur ausnahmsweise, etwa
bei Handlungen im Schlaf, im Zustand der Bewusstlosigkeit, unter Hypnose oder auf-
grund von Gewalt (sog. „vis absoluta“).

u Beispiel: E benötigt für einen Kredit eine Bürgschaft seines vermögenden 93-jährigen
Großvaters G. Weil G dieses Ansinnen zurückweist, weiß sich E nicht anders zu helfen, als
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G festzuhalten und seine Hand zur Unterschrift unter die Bürgschaftserklärung zu führen.
Die Erklärung legt E der Bank B vor.

Zwar hat G aus Sicht der B eine Bürgschaftserklärung (§ 765 BGB) abgegeben. Da G aber
nur durch Anwendung von Gewalt unterschrieben hat, fehlte ihm der Handlungswille. Sei-
ne Willenserklärung ist nichtig.

Anders ist zu entscheiden, wenn E dem G nicht die Hand führt, sondern ihm durch die An-
drohung von Schlägen dazu veranlasst, selbst die Bürgschaftserklärung zu unterschreiben.
In diesem Fall handelt G bewusst, wenn auch nicht frei (sog. „vis compulsiva“). Er gibt so-
mit eine wirksame Willenserklärung ab, die er jedoch wegen widerrechtlicher Drohung ge-
mäß § 123 Abs. 1 Alt. 2 BGB anfechten kann.  t

Das Erklärungsbewusstsein ist das Bewusstsein, etwas rechtlich Erhebliches zu äußern,
also eine rechtliche und nicht nur eine tatsächliche Folge herbeizuführen. Es hat keine
konkrete Rechtsfolge zum Inhalt, sondern nur das generelle Bewusstsein, im rechtsge-
schäftlichen Bereich tätig zu werden.

u Beispiel: Im Rahmen der Geburtstagsparty eines Kommilitonen macht ein Blatt Papier
die Runde. Student S unterschreibt im Glauben, es sei eine Glückwunschkarte. In Wahrheit
handelt es sich um die verbindliche, kostenpflichtige Anmeldung zum Skatturnier der Fach-
schaft.

Hier hatte S zwar Handlungswille, aber kein Erklärungsbewusstsein. Die Unterzeichnung
einer Glückwunschkarte, für die S das Schriftstück gehalten hatte, ist keine rechtlich erheb-
liche Erklärung. t

Nochmals enger ist der Geschäftswille. Darunter versteht man den Willen, eine ganz
konkrete Rechtsfolge herbeizuführen bzw. ein ganz konkretes Rechtsgeschäft abzu-
schließen. Der Geschäftswille setzt stets Handlungswille und Erklärungsbewusstsein
voraus.

u Beispiel: A möchte sein Auto für 7500 € verkaufen. Er verschreibt sich und bietet dem
B den Wagen für 5700 € an.

Da sich A bewusst war, rechtserheblich zu handeln (d.h. überhaupt einen rechtsverbindli-
chen Vertrag zu schließen), handelte er mit Erklärungsbewusstsein. Es fehlt aber der Ge-
schäftswille hinsichtlich des Verkaufs zu 5700 €, weil A mit seinem Angebot nicht beabsich-
tigte, einen Kaufvertrag zu diesem niedrigen Kaufpreis abzuschließen (d.h. er wollte keinen
Vertrag zu diesen konkreten Bedingungen schließen).  t

u Beispiel: W betreibt ein Wirtshaus. Auf jeden Tisch stellt er einen Korb Brezeln, die
ausweislich eines am Korb hängenden Schildes 1 € pro Stück kosten sollen. Der auswärtige
Gast G, der ausgehungert das Schild nicht wahrnimmt, betrachtet die Brezeln als Geschenk
des W und verspeist gleich drei Stück.

Hier handelte G ebenfalls mit Erklärungsbewusstsein, weil er davon ausging, mit W einen
(Schenkungs-)Vertrag zu schließen. Zum Abschluss eines Kaufvertrags fehlte ihm jedoch der
Geschäftswille.  t

Eine fehlerfreie Willenserklärung setzt alle drei Willenselemente (Handlungswille, Er-
klärungsbewusstsein, Geschäftswille) voraus. Aber auch fehlerhafte Willenserklärun-
gen, die den inneren Tatbestand nicht vollständig erfüllen, können u.U. zum Schutz des
Erklärungsempfängers wirksam sein. Dabei ist zu differenzieren: Stets erforderlich ist
der Handlungswille des Erklärenden. Ohne Handlungswillen ist ihm die Erklärung
nicht zurechenbar. Aus diesem Grund entfalten auch Erklärungen, bei denen eine ge-
fälschte Unterschrift verwendet wird, keine Wirkung zulasten des vermeintlich Erklä-
renden. Dagegen ist der Geschäftswille kein notwendiger Bestandteil der Willenserklä-

§ 9  Die Willenseinigung der Vertragsparteien
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rung. Fehlt er, d.h. will der Erklärende in Wahrheit ein anderes Geschäft vornehmen
als dasjenige, das er objektiv erklärt hat, so ist die Willenserklärung gleichwohl wirk-
sam. Allerdings unterliegt der Erklärende einem Irrtum über den Inhalt seiner Erklä-
rung und kann die Willenserklärung daher gemäß § 119 Abs. 1 BGB anfechten (vgl.
dazu 3. Kapitel, § 20 Rn. 1 ff.).

Schwieriger zu beurteilen sind die Fälle, in denen das Erklärungsbewusstsein fehlt, der
Erklärende also überhaupt nicht rechtsgeschäftlich handeln will. Ob das Erklärungsbe-
wusstsein notwendige Voraussetzung einer Willenserklärung ist, ist umstritten. In die-
sem Fall kollidiert die Privatautonomie des Erklärenden mit dem Vertrauen des Erklä-
rungsempfängers. Nach heute herrschender Meinung ist das Erklärungsbewusstsein
keine unverzichtbare Voraussetzung für das Vorliegen einer Willenserklärung. Not-
wendig, aber auch ausreichend ist, dass der Handelnde hätte erkennen können, dass
seine Erklärung als rechtsgeschäftliche Handlung aufgefasst werden kann („potenziel-
les Erklärungsbewusstsein“ oder „Erklärungsfahrlässigkeit“). Das Vertrauen des Er-
klärungsempfängers in die Wirksamkeit der Erklärung ist dann schutzwürdiger als das
Selbstbestimmungsrecht des Erklärenden. Jedoch kann der Erklärende die – zunächst
wirksame – Willenserklärung analog § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB anfechten; anderenfalls
wäre er schlechter gestellt als ein Erklärender, dem lediglich der Geschäftswille fehlte.
Jedoch muss er dann dem Empfänger den im Vertrauen auf die Gültigkeit entstande-
nen Schaden ersetzen (vgl. dazu 3. Kapitel, § 20 Rn. 98 ff.).

BGH, Urt. v. 7.6.1984 – IX ZR 66/83: „‚Eine Erklärung dieses Inhalts‘ [i.S.d. § 119 Abs. 1
BGB] hat nicht nur nicht abgeben wollen, wer sich einen anderen rechtsgeschäftlichen In-
halt vorgestellt hatte, sondern auch derjenige, der keine rechtsgeschäftliche Erklärung
hatte abgeben wollen. … Wer erklärt zu kaufen, sich aber Verkauf vorstellt, befindet sich
in einer ganz ähnlichen Lage wie derjenige, der das für Kauf übliche Zeichen gibt, aber
nicht an Kauf denkt. In beiden Fällen erscheint es angemessen, dem Erklärenden die Wahl
zu lassen, ob er nach § 119 Abs. 1 BGB anfechten will und dann das Vertrauensinteresse
nach § 122 BGB ersetzen muss oder ob er bei seiner Erklärung stehen bleiben will und
dann eine etwaige Gegenleistung erhält, die ihn günstiger stellen könnte als seine einsei-
tige Verpflichtung zum Ersatz des Vertrauensschadens. … Eine Willenserklärung liegt bei
fehlendem Erklärungsbewusstsein allerdings nur dann vor, wenn sie als solche dem Erklä-
renden zugerechnet werden kann. Das setzt voraus, dass dieser bei Anwendung der im
Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass seine Erklä-
rung oder sein Verhalten vom Empfänger nach Treu und Glauben und mit Rücksicht auf
die Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden durfte.“

u Beispiel: Wer während einer Versteigerung die Hand hebt, gibt aus Sicht des Versteige-
rers ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. Da der Erklärende hätte erkennen
können, dass sein Verhalten (Handheben) im Rechtsverkehr als Willenserklärung (Gebot)
aufgefasst wird, liegt potenzielles Erklärungsbewusstsein vor. Die Willenserklärung ist wirk-
sam, kann aber analog § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB angefochten werden, was ggf. Schadenser-
satzansprüche (§ 122 Abs. 1 BGB) nach sich zieht. t

Nicht rechtsgeschäftliche Handlungen
Die Willenserklärung ist abzugrenzen von anderen, nicht rechtsgeschäftlichen Handlungen.
Dazu zählen rechtsgeschäftsähnliche Handlungen, Realakte und Gefälligkeitshandlungen.

3.
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Rechtsgeschäftsähnliche Handlungen
Rechtsgeschäftsähnliche Handlungen sind Willensäußerungen oder Mitteilungen, an die das
Gesetz Rechtsfolgen knüpft, ohne dass diese vom Äußernden gewollt sein müssen. Sie unter-
scheiden sich von der Willenserklärung dadurch, dass die Rechtsfolge auch ohne einen da-
rauf gerichteten Willen eintritt.

u Beispiel: K setzt V eine Frist zur Beseitigung eines Mangels an dem soeben gekauften
Wagen. Sollte V dem nicht innerhalb der Frist nachkommen, kann K gemäß § 437 BGB
vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz verlangen. Diese
Rechte bestehen unabhängig davon, ob K sie mit der Fristsetzung beabsichtigt oder nicht. t

Rechtsgeschäftsähnliche Handlungen sind keine Willenserklärungen. Da sie aber ebenso wie
die Willenserklärung die Kundgabe eines Willens enthalten, stehen sie diesen wertungs-
mäßig nahe. Daher kann eine analoge Anwendung der für Willenserklärungen vorgesehe-
nen Vorschriften in Betracht kommen, wenn der Zweck der jeweiligen Vorschrift die ent-
sprechende Anwendung rechtfertigt.

BGH, Urt. v. 17.10.2000 – X ZR 97/99: „Bei der Frage, in welchem Umfang die für Wil-
lenserklärungen geltenden Vorschriften auf geschäftsähnliche Handlungen anzuwenden
sind, ist jeweils den spezifischen Eigenarten und der Interessenlage bei der in Frage ste-
henden Handlung Rechnung zu tragen. Geschäftsähnliche Handlungen in Form von Wil-
lensäußerungen … stehen den Willenserklärungen insofern nahe, als auch sie gewöhnlich
im Bewusstsein der eintretenden Rechtsfolgen und oft sogar in der Absicht, sie hervorzu-
rufen, vorgenommen werden. Wegen dieser Ähnlichkeit gelten die allgemeinen Vorschrif-
ten über Willenserklärungen für sie grundsätzlich zumindest in entsprechender Anwen-
dung.“

u Beispiel: Im vorgenannten Beispiel setzt nicht K selbst die Frist, sondern sein Angestell-
ter A. Hier entspricht es dem Interesse des Erklärenden, die Vorschriften über die Stellver-
tretung (§§ 164 ff. BGB) entsprechend anzuwenden. Im Interesse des Empfängers gelten
auch die Vorschriften über den Zugang der Erklärung (§§ 130 ff. BGB) analog. Dagegen
kommt eine Anfechtung der Fristsetzung – etwa wenn K versehentlich eine Frist von 100
anstatt 10 Tagen setzt – nicht in Betracht, da bereits eine einfache Rücknahme oder Berich-
tigung genügt. t

Realakte
Realakte sind solche Handlungen, die ohne Mitteilungs- oder Kundgabezweck vorgenom-
men werden und an die die Rechtsordnung unabhängig von einem Willen des Handelnden
Rechtsfolgen knüpft. Ebenso wie die rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen führt ein
Realakt unabhängig davon, ob der Handelnde sie will oder nicht, zu einer bestimmten
Rechtswirkung. Im Gegensatz zu jenen fehlt den Realakten aber der Erklärungs- oder
Kundgabezweck. Realakte sind keine Rechtsgeschäfte, können aber Bestandteil eines
Rechtsgeschäfts sein (Bsp.: Übergabe als Bestandteil der Übereignung gemäß § 929 S. 1
BGB). Auf Realakte sind die Vorschriften über Rechtsgeschäfte nicht, auch nicht analog,
anzuwenden.

u Beispiel: A malt auf eine dem B gehörende Leinwand ein Bild. Hierdurch wird er wegen
„Verarbeitung“ der Leinwand gemäß § 950 BGB Eigentümer des neu hergestellten Bildes
(vgl. 10. Kapitel, § 46 Rn. 1 ff.). Das geschieht unabhängig davon, ob A diese Rechtsfolge
kennt und will. Selbst wenn A geschäftsunfähig ist (§ 104 BGB), erwirbt er kraft Gesetzes
das Eigentum. t
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Gefälligkeitshandlungen
Gefälligkeitshandlungen liegen im außerrechtlichen, gesellschaftlichen Bereich. Sie begrün-
den keine Erfüllungsansprüche, können aber ggf. Schutzpflichten nach sich ziehen. Im Ge-
gensatz zur Willenserklärung fehlt dem Handelnden bei einer Gefälligkeit erkennbar der
Rechtsbindungswille. Ob ein Rechtsgeschäft oder ein Gefälligkeitsverhältnis vorliegt, ist im
Einzelfall durch Auslegung der Erklärungen zu ermitteln.

BGH, Urt. v. 22.6.1956 – I ZR 198/54: „Eine erwiesene Gefälligkeit hat nur dann rechts-
geschäftlichen Charakter, wenn der Leistende den Willen hat, dass seinem Handeln recht-
liche Geltung zukommen solle, wenn er also eine Rechtsbindung herbeiführen will und
der Empfänger die Leistung in diesem Sinn entgegengenommen hat. Fehlt es hieran, … so
scheidet eine Würdigung unter rechtsgeschäftlichen Gesichtspunkten aus. Ob ein Rechts-
bindungswille vorhanden ist, ist [danach] zu beurteilen, … wie sich dem objektiven Beob-
achter das Handeln des Leistenden darstellt.“

u Beispiel: S lädt seinen Freund G zu einer Geburtstagsparty ein. Diese Verabredung ist
rechtlich nicht bindend. G kann nicht auf Durchführung der Party und Gewährung des Zu-
tritts klagen. Hält S sein Versprechen nicht ein, liegt darin keine vertragliche Pflichtverlet-
zung, die Schadensersatzansprüche begründen könnte. t

Das Angebot

Abgrenzung zur invitatio ad offerendum
Für das Angebot zum Abschluss eines Vertrags ist ein (zumindest potenzielles) Erklä-
rungsbewusstsein des Erklärenden notwendig. Handelt der Erklärende erkennbar ohne
Rechtsbindungswillen, so liegt kein (rechtlich bindendes) Angebot, sondern nur eine
(unverbindliche) Aufforderung an andere Personen vor, ihrerseits ein Angebot abzuge-
ben. Es handelt sich dann nicht um eine Willenserklärung. Man spricht von einer sog.
„invitatio ad offerendum“.

Ob ein Angebot oder eine bloße Aufforderung vorliegt, ist Auslegungsfrage. Entschei-
dend hierfür ist, ob der Erklärende sich tatsächlich bereits zu diesem Zeitpunkt gegen-
über allen Empfängern binden will. Davon ist bei Erklärungen an einen unbestimmten
Personenkreis (Bsp.: Werbeprospekt in der Wochenzeitung) grundsätzlich nicht auszu-
gehen. Denn es ist nicht anzunehmen, dass sich der Erklärende über seinen notwendig
begrenzten Warenvorrat hinaus zu einer Leistung verpflichten will. Anderenfalls droh-
te ihm die Gefahr einer Schadensersatzhaftung wegen nicht erbrachter oder verzöger-
ter Lieferung. Bei Finanzierungsgeschäften, bei denen der Erklärende in Vorleistung
geht, will dieser sich zudem grundsätzlich vorbehalten, die Zahlungsfähigkeit seines
Vertragspartners vor Vertragsschluss zu prüfen. In diesen Fällen ist daher regelmäßig
von einer bloßen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots auszugehen.

BGH, Urt. v. 4.2.2009 – VIII ZR 32/08: „Die Herausgabe des Katalogs mit den darin be-
worbenen Produkten stellt in vertragsrechtlicher Hinsicht … noch kein verbindliches Ange-
bot zum Abschluss eines Vertrags dar, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe
von Angeboten (invitatio ad offerendum). Ein Antrag auf Abschluss eines Vertrags (§ 145
BGB) liegt nur dann vor, wenn die Erklärung – aus der Sicht des Adressaten – mit dem Wil-
len zur rechtlichen Bindung gemacht wird. Dagegen ist eine bloße Aufforderung zur Ab-
gabe von Angeboten gegeben, wenn eine rechtsgeschäftliche Bindung erkennbar noch
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nicht gewollt ist, sich der Erklärende einen Vertragsabschluss also noch vorbehält. Danach
handelt es sich bei Katalogangeboten – ebenso wie etwa bei Zeitungsannoncen – noch
nicht um rechtsverbindliche Angebote, sondern lediglich um Werbung, mit der ein Kunde
zur Abgabe eines Vertragsangebots aufgefordert werden soll. Ein Unternehmer will sich
mit der Herausgabe eines Katalogs hinsichtlich der darin angebotenen Produkte erkenn-
bar noch nicht binden. Denn es liegt auf der Hand, dass gegen den Vertragsabschluss mit
einem bestimmten Kunden Bedenken bestehen könnten oder das Warenangebot für die
Nachfrage nicht ausreichen könnte.“

u Beispiel: Bekleidungshändler H stellt in seinem Schaufenster in der Kölner Innenstadt
verschiedene Herrenanzüge aus, die jeweils mit einem Preisschild versehen sind. Fraglich ist,
ob es sich dabei um ein konkludentes Angebot an sämtliche Personen handelt, die das Ge-
schäft betreten, oder nur um eine Aufforderung an diese, ihrerseits ein Angebot abzugeben.
Hier ist davon auszugehen, dass H sich nicht die Entscheidungsfreiheit nehmen will, ob und
an wen er tatsächlich verkauft. Dies gilt insbesondere, wenn sein Warenvorrat begrenzt ist.
Es liegt daher eine bloße invitatio ad offerendum vor. Der Gefahr, dass jemand durch beson-
ders günstige Angebote Kunden nur erst einmal in sein Geschäft locken will, kann durch die
Regelungen über das Verbot des unlauteren Wettbewerbs (hier: § 5 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb [UWG]) begegnet werden. t

Häufig wird man von einer invitatio ad offerendum auszugehen haben, wenn sich je-
mand an ein breiteres Publikum wendet und sich aus der Erklärung nicht alle wesentli-
chen Vertragsbestandsteile des Kaufvertrags wie Vertragsparteien, Kaufgegenstand und
Kaufpreis (dazu 2. Kapitel, § 9 Rn. 57 ff.) entnehmen lassen. Allerdings darf allein auf-
grund des Umstands, dass jemand sich nicht an eine konkrete Person, sondern allge-
mein an die Öffentlichkeit wendet, noch nicht das Vorliegen eines Angebots verneint
werden. Es ist auch möglich, ein „echtes“ Vertragsangebot an einen nicht näher be-
stimmten Personenkreis abzugeben. Auch wenn die Person des Vertragspartners nicht
konkret bezeichnet wird, will der Anbietende mit jedem abschließen, der die Annahme
erklärt. Von einer solchen sog. offerta ad incertas personas (= Angebot an einen unbe-
stimmten Personenkreis) ist insbesondere in den Fällen auszugehen, in denen der Ver-
käufer durch sein Angebot dem Käufer eine Handlung ermöglicht, die nicht mehr ohne
Weiteres umkehrbar ist.

BGH, Urt. v. 4.5.2011 – VIII ZR 171/10: „Ein Kunde, der an einer Selbstbedienungstank-
stelle Kraftstoff in seinen Tank füllt, schließt bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem Tank-
stellenbetreiber … einen Kaufvertrag über die entnommene Menge Kraftstoff. Entgegen
der Ansicht der Revision findet der Kaufvertragsschluss in diesem Fall nicht erst an der
Kasse statt. Die insoweit von der Revision aufgezeigte Parallele zum Einkauf in Selbstbe-
dienungsläden trägt nicht, denn es besteht in beiden Fällen eine unterschiedliche Interes-
senlage, die auch zu einer anderen rechtlichen Bewertung führt.
In einem Selbstbedienungsladen kann die vom Kunden aus dem Regal entnommene Ware
problemlos wieder zurückgelegt und anschließend an einen anderen Kunden verkauft
werden. Nach der Verkehrsanschauung führt deshalb allein die Entnahme der Ware aus
dem Regal noch nicht zu den Bindungswirkungen eines Kaufvertrags.
An der Selbstbedienungstankstelle wird durch das Einfüllen des Kraftstoffs in den Tank
hingegen ein praktisch unumkehrbarer Zustand geschaffen, so dass es dem Interesse bei-
der Parteien entspricht, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein Kaufvertrag zustande
kommt. Der Tankstellenbetreiber hat bei Abschluss des Tankvorgangs durch das Überlas-
sen des Kraftstoffs bereits die Hauptpflicht des Verkäufers jedenfalls zur Besitzverschaf-
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fung (§ 433 Abs. 1 S. 1 BGB) erfüllt und wird hierzu ohne eine vertragliche Bindung regel-
mäßig nicht bereit sein. Ebenso hat aber auch der redliche Kunde ein Interesse daran, den
Kraftstoff aufgrund eines – mit dem Einfüllen des Kraftstoffs in den Tank – geschlossenen
Vertrags zu erlangen und ihn behalten zu dürfen, ohne dass dies davon abhängt, ob der
Tankstellenbetreiber anschließend bereit ist, mit ihm einen Kaufvertrag abzuschließen.
Aus der Sicht eines objektiven Betrachters in der Lage des jeweiligen Erklärungsgegners
ist damit zum Zeitpunkt der Entnahme des Kraftstoffs durch den Kunden ein Kaufvertrag
zustande gekommen, ohne dass es hierzu weiterer Willenserklärungen – etwa an der Kas-
se – bedarf.“

u Beispiel: K zieht am Zigarettenautomaten eine Schachtel Zigaretten. Hier hat bereits
der Automatenaufsteller ein Angebot (ad incertas personas) abgegeben, das K durch Ein-
werfen des geforderten Geldbetrags und Auswahl der Sorte angenommen hat.  t

u Beispiel: K nimmt im Supermarkt eine Dose Mais aus dem Regal. Nach herrschender
Meinung ist die Warenauslage nur eine invitatio ad offerendum. Ein Vertrag kommt grund-
sätzlich erst an der Kasse zustande, indem der Käufer die Ware dort vorzeigt (Angebot) und
der Kassierer sie berechnet (Annahme durch den Verkäufer). Der Kunde hat daher die Mög-
lichkeit, die Ware zuvor wieder in das Regal zurückzulegen. Etwas anderes kann für Frisch-
ware gelten (Wurst- oder Käsetheke). t

u Beispiel: Dagegen schließt ein Kunde, der an einer Selbstbedienungstankstelle Kraftstoff
in seinen Tank füllt, bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem Tankstellenbetreiber bzw. dem
Mineralölunternehmen einen Kaufvertrag über die entnommene Menge Kraftstoff, da der
Tankvorgang faktisch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. t

Bindungswirkung des Angebots
Ein Angebot ist nach den allgemeinen Regeln nur bis zu seinem Zugang beim Empfän-
ger widerruflich (vgl. 2. Kapitel, § 11 Rn. 41 f.). Anschließend ist der Anbietende daran
gebunden, d.h. sofern der Empfänger das Angebot (fristgemäß) annimmt, kommt hier-
durch ein Vertrag zustande, auch wenn der Anbietende dies nun nicht mehr will. Nach
§ 145 BGB kann der Erklärende aber die Bindungswirkung eines Angebots ausschlie-
ßen. Formulierungen wie „Angebot freibleibend“, „Angebot unverbindlich“ oder
„Liefermöglichkeit vorbehalten“ bringen zum Ausdruck, dass der Erklärende sich
noch nicht endgültig binden möchte. Er will vielmehr seine Leistungspflicht von seiner
Leistungsfähigkeit abhängig machen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Unter-
nehmer einen Warenvorrat in begrenzter Menge verkaufen will. Indem er die Bin-
dungswirkung ausschließt, kann er die Ware zeitgleich mehreren potenziellen Vertrags-
partnern anbieten, ohne sich der Gefahr von Schadensersatzansprüchen auszusetzen,
falls die Nachfrage die vorrätige Menge übersteigt. Anders als bei der invitatio ad offe-
rendum ist der Erklärende jedoch verpflichtet, unverzüglich nach Zugang der Annah-
meerklärung den Vertragsschluss gegenüber dem Annehmenden abzulehnen, sofern er
den Vertrag nicht erfüllen kann oder will. Denn zu diesem Zeitpunkt kann er ohne
Weiteres entscheiden, ob er zu der Leistung in der Lage ist. Um das Vertrauen des An-
nehmenden zu schützen, führt das Schweigen des Anbietenden daher ausnahmsweise
zum Vertragsschluss.

u Beispiel: Händler H schreibt – nach einigen Vorgesprächen über die Neuigkeiten am
Mobilfunkmarkt – an den Lieferanten L und bittet um ein Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrags. L antwortet: „Mobiltelefon, Modell XY555, ab 50 Stück zum Stückpreis von
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