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Kapitel 5. Auslegung des Rechtsgeschäfts 

A. Allgemeines 

Auslegung bedeutet Sinnermittlung. Bezogen auf Willenserklärun-
gen und Rechtsgeschäfte bedeutet dies zweierlei: Zunächst ist durch 
Auslegung zu ermitteln, ob in einem bestimmten Verhalten eine Wil-
lenserklärung oder ein Rechtsgeschäft zu erblicken ist. Ist dies zu 
bejahen, so ist in einem zweiten Schritt durch Auslegung zu klären, 
welchen Inhalt diese Willenserklärung oder dieses Rechtsgeschäft hat. 
Für die Auslegung gelten die allgemeinen Vorschriften der §§ 133 und 
157 sowie eine Vielzahl von gesetzlichen Auslegungsregeln, wonach 
„im Zweifel“ eine bestimmte Auslegung maßgeblich sein soll. 

B. Auslegungsziele 

Als mögliche Ziele der Auslegung kommen in Frage:  
1. Der Sinn, den der Erklärende seiner Erklärung beigemessen hat. 
2. Der Sinn, den der Adressat der Erklärung beimessen konnte und 

musste.  
3. Der objektive Sinn einer Erklärung.  

Welches Auslegungsziel maßgebend sein soll, bestimmt sich nach 
der Art der Erklärung unter Berücksichtigung der Interessen der Betei-
ligten.  

Bei Testamenten ist kein unmittelbarer Adressat vorhanden, dessen 
Interessen zu schützen wären. Es gilt dann ausschließlich § 133 und es 
ist daher nur der wirkliche Wille des Erblassers zu ermitteln. 

Die gleichen Maßstäbe können aber nicht auf andere nichtemp-
fangsbedürftige Willenserklärungen übertragen werden. So ist bei der 
Auslegung einer Auslobung (§ 657), da sie Dritte zu einem Verhalten 
auffordert, auch auf die Verständnismöglichkeiten des angesprochenen 
Personenkreises abzustellen.  

Bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen ist der objektive Er-
klärungswert (BGH NJW 2013, 598 Rn. 18) maßgebend: Die Erklä-
rung gilt so, wie sie der Empfänger nach Treu und Glauben mit Rück-
sicht auf die Verkehrssitte verstehen durfte und musste (§§ 133, 157).  
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C. Einzelne allgemeine Auslegungsgrundsätze 

I. Verbot der Buchstabenauslegung (§ 133) 

Die Auslegung muss zwar vom Wortlaut der Erklärung ausgehen. 
Sie darf aber nicht beim Wortlaut stehen bleiben, wenn Anzeichen 
vorhanden sind, dass ein Ausdruck in einer vom allgemeinen Sprach-
gebrauch abweichenden Bedeutung gebraucht wurde. 

II. Gebot der Berücksichtigung von Treu und Glauben und der 
Verkehrssitte (§ 157) 

Das Gebot von Treu und Glauben verlangt, dass Verträge nach 
beiden Seiten hin interessengerecht ausgelegt werden. 

Weiter ist bei der Auslegung die Verkehrssitte zu berücksichtigen. 
Darunter ist eine den Verkehr der beteiligten Kreise tatsächlich beherr-
schende Übung zu verstehen. 

III. Vorrang des übereinstimmend Gewollten 

Die Auslegung hat der Verwirklichung des Parteiwillens zu dienen; 
besteht ein Konsens, so ist er auch zu beachten. Das von beiden Partei-
en wirklich Gewollte hat den Vorrang vor einer absichtlichen oder 
irrtümlichen Falschbezeichnung („falsa demonstratio non nocet“ = 
Falschbezeichnung schadet nicht). 

IV. Auslegung formgebundener Erklärungen 

Die Frage, ob und inwieweit Umstände außerhalb der förmlichen 
Erklärung zu berücksichtigen sind, kann nicht generell, sondern muss 
nach dem jeweiligen Formzweck entschieden werden. Sollen nur die 
Vertragsparteien (z.B. bei § 311 b I 1) geschützt werden, braucht auf 
die Interessen Dritter keine Rücksicht genommen zu werden: 

Nach der „Andeutungstheorie“ (h.M.) sind außerhalb der Urkunde 
liegende Umstände zur Ermittlung des Parteiwillens heranzuziehen. 
Der so ermittelte Parteiwille muss aber in der Urkunde angedeutet sein. 

Dies gilt jedoch nicht im Falle der Falsa demonstratio: Hätten die 
Parteien das übereinstimmend Gewollte unbewusst unrichtig bezeich-
net, so gilt das Gewollte, nicht das Erklärte als beurkundet. 

Soll die Form dagegen auch die Interessen Dritter schützen, müssen 
bei der Auslegung des Rechtsgeschäfts solche Umstände außer Be-
tracht bleiben, die für Dritte nicht erkennbar sind (z.B.: Auflassung, 
§§ 873, 925 und Grundbucheintragung). Die Andeutungstheorie und 
der Grundsatz der falsa demonstratio finden dann keine Anwendung. 
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D. Ergänzende Vertragsauslegung 

I. Anwendungsbereich 

Die ergänzende Vertragsauslegung setzt voraus, dass die vertragli-
che Regelung eine planwidrige Unvollständigkeit aufweist (BGH 
NJW 2013, 678 Rn. 15). Worauf die Vertragslücke beruht, ist unerheb-
lich: Es macht keinen Unterschied, ob die Parteien einen regelungsbe-
dürftigen Punkt unbewusst oder bewusst offengelassen haben, sofern 
nur eine vertragliche Bindung gewollt war. Eine Lücke liegt auch dann 
vor, wenn sich eine Regelung nachträglich als untauglich erweist oder 
eine getroffene Regelung sich nicht mehr feststellen lässt.  

II. Vorrang der Vertragsergänzung durch dispositives Recht 

Lücken der vertraglichen Regelung sind in erster Linie durch das 
dispositive Recht zu schließen. Erst wenn eine Ergänzung des Vertra-
ges durch das dispositive Recht ausgeschlossen ist, sei es, weil es keine 
oder keine interessengerechte Bestimmung gibt, sei es, weil die Partei-
en die gesetzliche Regelung nicht wollten, kommt die ergänzende 
Vertragsauslegung zum Zuge.  

III. Grundsätze und Grenzen der ergänzenden 
Vertragsauslegung 

Die ergänzende Vertragsauslegung hat sich am hypothetischen 
Parteiwillen zu orientieren. Es ist zu fragen, wie die Parteien die 
offene Frage im Hinblick auf den Zweck und den Regelungsplan des 
Vertrages bei sachgerechter Abwägung ihrer beiderseitigen Interessen 
geregelt haben würden (BGH NJW 2013, 678 Rn. 16). Richtschnur 
sind dabei das Gebot von Treu und Glauben und die Verkehrssitte. 

Beispiel: Haben die Parteien eines Mietvertrags über Geschäftsräume die 
Stellung einer Mietkaution vereinbart, aber keine Regelung, wie sie verwendet 
werden soll, insbesondere wem die Zinsen aus der Kaution zustehen sollen, 
getroffen, so liegt eine planwidrige Regelungslücke vor. Das Mietrecht stellt 
dafür keine Regelung bereit (§ 551 gilt nur für die Wohnraummiete). Die Lücke 
ist daher durch ergänzende Vertragsauslegung in der Weise zu schließen, dass 
der Vermieter die Zinsen zu zahlen hat, die angefallen wären, wenn die Kaution 
von Anfang an auf einem Sparkonto mit dreimonatiger Kündigungsfrist angelegt 
worden wäre (BGHZ 127, 138 (142)). Denn dies allein entspricht dem Zweck 
der Mietkaution und der Interessenlage. (Letztlich läuft dies auf eine analoge 
Anwendung des § 551 III 1 hinaus). 
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Die ergänzende Vertragsauslegung darf aber nicht zu einem Ergeb-
nis führen, das dem erkennbaren Willen der Vertragsparteien wider-
spricht. Kommen mehrere gleichwertige Auslegungsmöglichkeiten in 
Betracht, scheidet eine ergänzende Vertragsauslegung aus. 

IV. Ergänzende Vertragsauslegung und Grundsätze über die 
Geschäftsgrundlage 

Ist eine Regelung auf bestimmte Verhältnisse zugeschnitten, die so 
nicht oder nicht mehr bestehen („verdeckte“ Vertragslücke), kommt 
auch die Anwendung der Vorschriften über die Störung der Geschäfts-
grundlage (§ 313) in Betracht. Die Grenzen sind freilich fließend. 

Über die ergänzende Vertragsauslegung ist vorzugehen, wenn eine 
konkrete Anknüpfung an die vertragliche Regelung möglich ist. Die 
Anwendung der Vorschriften über die Störung der Geschäftsgrundlage 
(§ 313) kommt dagegen erst in Betracht, wenn die Auslegung ergibt, 
dass die Parteien den Vertrag unter diesen Umständen nicht oder nicht 
mit diesem Inhalt geschlossen hätten. 

Testfragen zum 5. Kapitel 

Die Antworten finden Sie ab S. 145. 
 

1. Kommt es bei der Auslegung eines Vertragsangebots darauf an, 
was der Erklärende gewollt hat oder darauf, wie der Empfänger 
die Erklärung tatsächlich verstanden hat oder darauf welchen ob-
jektiven Erklärungswert die Erklärung hatte? 

2. Was bedeutet der Grundsatz „falsa demonstratio non nocet“? 
Können Sie ein Beispiel dafür angeben? 

3. Wie sind Lücken eines Vertrages zu ergänzen? 

4. Nach welchen Maßstäben erfolgt eine ergänzende Vertragsausle-
gung? 
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Kapitel 6. Geschäftsfähigkeit 

A. Allgemeines 

I. Geschäftsfähigkeit 

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, Willenserklärungen wirksam 
abzugeben und entgegenzunehmen und somit am Rechtsverkehr 
teilzunehmen. 

Nur natürliche Personen können geschäftsfähig sein. Juristische Per-
sonen können Geschäfte nur unter Einsatz natürlicher Personen vorneh-
men. Die Geschäftsfähigkeit ist von der Rechtsordnung nicht uneinge-
schränkt gewährt. Vielmehr kann sie auch fehlen oder beschränkt sein. 

II. Geschäftsunfähigkeit 

Geschäftsunfähig ist nach § 104 Nr. 1, „wer nicht das siebente Le-
bensjahr vollendet hat“. Die Interessen dieser Personen werden im 
Rechtsverkehr durch ihre gesetzlichen Vertreter wahrgenommen. 

Geschäftsunfähig ist nach § 104 Nr. 2 weiter, „wer sich in einem die 
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Stö-
rung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner 
Natur nach ein vorübergehender ist“. Auch diese Personen bedürfen im 
Rechtsverkehr eines gesetzlichen Vertreters.  

Bei nur vorübergehender Störung der Geistestätigkeit (z.B. Be-
trunkenheit) ist Geschäftsfähigkeit gegeben. Der Handelnde kann zwar 
in diesem Zustand keine wirksamen Willenserklärungen abgeben 
(§ 105 II), wohl aber Willenserklärungen wirksam entgegennehmen 
(Umkehrschluss aus § 131 I). Kommt es umgekehrt bei Geschäftsunfä-
higen zu lichten Augenblicken („lucida intervalla“), sind sie insoweit 
als geschäftsfähig anzusehen. 

Die krankhafte Störung der Geistestätigkeit kann auf einen bestimm-
ten Lebensbereich begrenzt sein (sog. partielle Geschäftsunfähig-
keit). Eine auf schwierige Rechtsgeschäfte begrenzte Geschäftsunfä-
higkeit (sog. relative Geschäftsunfähigkeit) ist dagegen abzulehnen. 
Für die Geschäfte des täglichen Lebens schafft bereits § 105 a Abhilfe 
und ein weiterer Schutz ist zudem durch Bestellung eines Betreuers 
(§ 1896) möglich. 
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III. Beschränkte Geschäftsfähigkeit 

Beschränkt geschäftsfähig ist nach §§ 2, 106 ein Minderjähriger, 
der das siebente Lebensjahr vollendet haben. 

IV. Betreuung 

Betreuer ist, wer dazu bestellt ist, die Angelegenheiten eines Voll-
jährigen zu besorgen, weil dieser selbst dazu nicht (mehr) in der 
Lage ist.  

Soweit ein Volljähriger seine Angelegenheiten nicht (mehr) selbst 
besorgen kann, kann das Vormundschaftsgericht für ihn einen Betreu-
er bestellen (§ 1896). Dieser hat die Stellung eines gesetzlichen Vertre-
ters. Ein Betreuer darf nur für die Aufgabenkreise bestellt werden, in 
denen eine Betreuung erforderlich ist (§ 1896 II 1).  

Grundsätzlich hat die Bestellung eines Betreuers keine Auswirkungen 
auf die Geschäftsfähigkeit des Betreuten. Ausnahmsweise kann aber ein 
„Einwilligungsvorbehalt“ angeordnet werden (§ 1903 I). Dann bedarf 
der Betreute zu einer Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Be-
treuers betrifft, dessen Einwilligung (§ 183). Soweit ein Einwilligungs-
vorbehalt angeordnet ist, ist die Rechtsstellung des Betreuten derjenigen 
eines Minderjährigen angenähert (vgl. § 1903 I 1, III). 

Fehlt es an einem Einwilligungsvorbehalt, so besteht die Gefahr von 
„Doppelgeschäften“, die u. U. auch einander widersprechen und ggf. 
Schadensersatzansprüche (§§ 280 ff.) auslösen können. 

B. Rechtsfolgen der Geschäftsunfähigkeit 

Der Geschäftsunfähige kann Willenserklärungen weder wirksam 
abgeben (§ 105 I) noch wirksam entgegennehmen (§ 131 I).  

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unwirksamkeit macht § 105a 
S. 1 für „Geschäfte des täglichen Lebens, die mit geringwertigen 
Mitteln bewirkt werden“. Zu beachten ist, dass die Erfüllung nicht zur 
Wirksamkeit des ganzen Vertrages führt, sondern lediglich verhindert, 
dass die erbrachten Leistungen nach § 812 I 1 Alt. 1 zurückgefordert 
werden können („in Ansehung“). „Mit geringwertigen Mitteln“ bezieht 
sich nicht auf die Vermögensverhältnisse des Geschäftsunfähigen, 
sondern auf das durchschnittliche Preis- und Einkommensniveau. 

Zur Wahrung seiner Interessen hat der Geschäftsunfähige einen ge-
setzlichen Vertreter, der für ihn rechtsgeschäftlich handeln kann. Das 
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sind bei Minderjährigen unter sieben Jahren die Eltern (§§ 1626 ff.) 
oder der Vormund (§§ 1793 ff.), bei Erwachsenen der Betreuer 
(§§ 1896 ff.). 

C. Rechtsfolgen der beschränkten Geschäftsfähigkeit 

I. Überblick 

Ein „Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat“ 
(§ 106; im Folgenden: Minderjähriger), ist „nach Maßgabe der 
§§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt“. Er kann zwar 
selbst Rechtsgeschäfte vornehmen. Ob sie aber wirksam sind oder 
werden, beurteilt sich danach, ob sie der Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters (Eltern oder Vormund) bedürfen oder nicht. Die Grundnorm 
ist in § 107 enthalten. Danach braucht der Minderjährige zu einer 
Willenserklärung, „durch die er nicht lediglich einen rechtlichen 
Vorteil erlangt“, die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 
Fehlt die erforderliche Einwilligung, so kann das vom Minderjährigen 
vorgenommene Rechtsgeschäft unter bestimmten Voraussetzungen 
nachträglich noch wirksam werden (§§ 108 ff.). 

II. Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte 

Nach § 107 bedarf der Minderjährige „zu einer Willenserklärung, 
durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Ein-
willigung seines gesetzlichen Vertreters“. Der Schlüsselbegriff ist 
sonach der rechtliche Vorteil. Nach heute h.M. (BGH NJW 2005, 
415) ist dabei auf die rechtlichen Folgen des Rechtsgeschäfts abzu-
stellen, gleichgültig ob sie auf dem Rechtsgeschäft selbst oder auf 
Gesetz beruhen. Unstreitig ist zwar, dass es nicht darauf ankommt, ob 
das Geschäft für den Minderjährigen wirtschaftlich („unter dem 
Strich“) vorteilhaft ist. Im Einzelnen wirft das Kriterium des „lediglich 
rechtlichen Vorteils“ aber viele Probleme auf. Dabei ist insbesondere 
nach der Art des Rechtsgeschäfts zu unterscheiden. Als Faustregel gilt, 
dass rechtliche Nachteile mit einem typischerweise ganz geringfügi-
gen Gefährdungspotential unerheblich sind. 

1. Verpflichtungsgeschäfte 

Die vertragliche Übernahme einer Verpflichtung, sei es auch nur 
einer Nebenpflicht, begründet einen rechtlichen Nachteil und ist damit 
zustimmungsbedürftig.  
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Beispiel: Auch der Leihvertrag, durch den einem Minderjährigen eine Sache 
geliehen wird, begründet für ihn einen rechtlichen Nachteil, da er zur Rückgabe 
der Sache nach Beendigung der Leihe verpflichtet ist.  

Ein Verpflichtungsgeschäft ist also nur dann zustimmungsfrei, wenn 
der Minderjährige selbst keinerlei Verpflichtung eingeht. Das ist nur 
ganz ausnahmsweise der Fall. 

Beispiele: Schenkungsversprechen (§ 518), Schuldversprechen (§ 780) bzw. 
Schuldanerkenntnis (§ 781) gegenüber einem Minderjährigen.  

Selbst das Schenkungsversprechen ist zustimmungsbedürftig, wenn 
es unter einem Rücktrittsvorbehalt (§ 346) erfolgt. Denn bei Ausübung 
des Rücktrittsrechts kann der Minderjährige zum Wertersatz oder 
Schadensersatz verpflichtet sein (vgl. § 346 II–IV). 

2. Verfügungsgeschäfte 

Bringt die Verfügung für den Minderjährigen einen Rechtsverlust 
mit sich, ist sie zustimmungsbedürftig. 

Beispiel: Übereignet der Minderjährige eine ihm gehörende Sache an einen 
anderen, ist dies für ihn rechtlich nachteilig. – Eine Übereignung an den Minder-
jährigen ist für diesen dagegen im Regelfall lediglich rechtlich vorteilhaft, weil 
er dadurch Eigentum erwirbt, ohne irgendwelche Rechtsnachteile zu erleiden. 
Dass er die Sache u. U. wegen Unwirksamkeit des Kaufvertrags nach § 812 I 1 
an den Veräußerer zurückgeben muss, ist zwar an sich ein rechtlicher Nachteil. 
Er ist aber unerheblich, da er durch § 818 III vor einer Beeinträchtigung seines 
sonstigen Vermögens geschützt ist. 

3. Sonderfall: Grundstücksschenkung 

Schwierig und umstritten ist die Beurteilung von Grundstücks-
schenkungen an Minderjährige: 

Das Verpflichtungsgeschäft (Schenkungsversprechen) ist grund-
sätzlich zustimmungsfrei.  

Ob auch das Verfügungsgeschäft (Übereignung) zustimmungsfrei 
ist, ist zweifelhaft, weil mit dem Eigentumserwerb bestimmte Pflichten 
und Lasten verbunden sein können. Das Grundstück kann mit Grund-
pfandrechten belastet sein. Den Eigentümer können privatrechtliche 
Pflichten (z.B. Vermieterpflichten, nachbarrechtliche und Verkehrssi-
cherungspflichten) sowie öffentlich-rechtliche Lasten treffen (z.B. 
Anlieger- und Erschließungsbeiträge, Grund- und Grunderwerbsteuer). 

Nach einer Meinung sind solche Nachteile unbeachtlich, weil sie 
nicht unmittelbare, sondern nur mittelbare Folgen des Rechtsgeschäfts 
seien. Nach der h.M. ist diese Unterscheidung zwischen rechtsge-
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schäftlichen und gesetzlichen Nachteilen aber mit dem Schutzzweck 
des § 107 nicht vereinbar. Vielmehr ist diese Vorschrift dann nicht 
anwendbar, wenn der Rechtsnachteil seiner abstrakten Natur nach 
typischerweise keine Gefährdung des Minderjährigen mit sich bringt. 
Denn in diesem Fall würde der gesetzliche Vertreter seine Zustimmung 
nicht verweigern. Im Einzelnen gilt:  

Belastungen, die lediglich den im Eigentumserwerb liegenden Vor-
teil mindern oder aufzehren können (z.B. Belastung mit einer 
Grundschuld oder Hypothek) sind unerheblich. Insoweit besteht 
keine persönliche Haftung, das Geschenk ist schlicht weniger 
wert. 

Belastungen, für die der Eigentümer persönlich haftet, stellen 
grundsätzlich einen rechtlichen Nachteil dar.  

 Ausnahme: Die Belastungen sind 
 – ihrem Umfang nach begrenzt, 
 – können i.d.R. aus den laufenden Erträgen des Grundstücks 

abgedeckt werden können und 
 – führen i. d. R. zu keiner Vermögensgefährdung. 

Das ist z.B. bei der Belastung mit Grundsteuern der Fall, 
nicht aber bei der Belastung mit Erschließungsbeiträgen oder 
wenn das Grundstück vermietet oder verpachtet ist, weil in-
soweit den Erwerber nach §§ 566, 581 II die Pflichten aus 
dem Miet- oder Pachtvertrag treffen. 

Ist Zustimmungsbedürftigkeit gegeben, führt dies bei einer Grund-
stücksschenkung der Eltern an ihr minderjähriges Kind dazu, dass ein 
Ergänzungspfleger (§ 1909) eingeschaltet werden muss. Denn die 
Eltern können ihr Kind bei der Annahme des Übereignungsangebots 
wegen des Verbots des Selbstkontrahierens (§ 181) nicht wirksam 
vertreten und sind folgerichtig auch von der Erteilung der Einwilligung 
gem. § 107 ausgeschlossen.  

Grundsätzlich würde hier die Ausnahme nach § 181 Hs. 2 greifen, 
da die Übereignung in Erfüllung des Schenkungsversprechens erfolgt.  

Der Anwendungsbereich des § 181 Hs. 2 ist aber einzuschränken, 
wenn der Minderjährigenschutz (§ 107) unterlaufen würde – wenn also 
eine Gesamtbetrachtung des schuldrechtlichen und dinglichen Teils 
ergibt, dass das Rechtsgeschäft nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist.  

Hierbei ist auf einen möglichen rechtlichen Nachteil des dinglichen 
Geschäfts abzustellen (Rn. 164). Ist bereits das Verpflichtungsgeschäft 
selbst schwebend unwirksam, ist eine Gesamtbetrachtung nicht veran-
lasst. Dann gibt es gar keine Verpflichtung, die erfüllt werden könnte. 
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4. Annahme einer Leistung als Erfüllung 

Ein Minderjähriger kann eine ihm geschuldete Leistung nicht wirk-
sam als Erfüllung gem. § 362 I annehmen. Der effektive Minderjähri-
genschutz erfordert nach der h. M., dass der Minderjährige zwar den 
Leistungsgegenstand dinglich wirksam erwirbt (lediglich rechtlich 
vorteilhaft). Jedoch tritt bei fehlender Einwilligung keine Erfüllung 
nach § 362 I ein (rechtlicher Nachteil) – dem Minderjährigen fehlt die 
„Empfangszuständigkeit“. Diese beurteilt sich nach den Grundsätzen 
der Verfügung (also auch nach § 107). Gegen den Anspruch des Leis-
tenden aus § 812 I 2 Alt. 2 kann der Minderjährige den Wegfall der 
Bereicherung einwenden (§ 818 III). 

5. Ausübung von Gestaltungsrechten und Ablehnung von 
Angeboten 

Zustimmungsbedürftig sind Anfechtung, Kündigung, Rücktritt und 
Widerruf (i.S.d. § 355), soweit sie sich auf einen (nicht ausschließlich 
belastenden) Vertrag beziehen. Denn dadurch verliert der Minderjähri-
ge vertragliche Ansprüche. 

Zustimmungsbedürftig ist ebenso die Ablehnung eines Vertragsan-
gebots, da der Minderjährige dadurch die rechtlich gesicherte Chance 
zum Vertragsschluss verliert. 

Zustimmungsfrei ist dagegen die Mahnung durch den Minderjähri-
gen, da hier die Rechtslage ausschließlich zu seinen Gunsten geändert 
wird. 

6. Rechtlich neutrale Geschäfte 

Entgegen dem Gesetzeswortlaut sind nach h. M. auch die sog. „neu-
tralen Geschäfte“ zustimmungsfrei, da hier der effektive Minderjähri-
genschutz nicht betroffen ist (arg. allgemeiner Rechtsgedanke aus 
§ 165). 

Umstritten ist aber, ob auch Verfügungen des Minderjährigen über 
fremde Rechte darunter fallen.  

Eine mögliche Haftung des Minderjährigen nach § 816 I oder nach 
§ 823 I führt nicht zu einem rechtlichen Nachteil, da insoweit andere 
Vorschriften (vgl. §§ 818 III, 828) zu seinem Schutz eingreifen. 

Nach einer Meinung darf der Erwerber nur so gestellt werden, wie 
er stünde, wenn seine Vorstellung – der Minderjährige ist Eigentümer 
– richtig wäre. Dann wäre die Übereignung nach § 107 schwebend 
unwirksam. 
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Schaubild 3: Zustimmungsfreie Rechtsgeschäfte (§ 107 BGB) 

Nach der h.M. ist § 107 aber gar nicht heranzuziehen. Denn diese 
Norm will lediglich den Minderjährigen schützen, aus ihr sind aber 
keine Wertungen für das Verhältnis zwischen dem (früheren) Eigen-
tümer und dem Erwerber zu entnehmen. Die Übereignung ist daher, 
wenn der Erwerber den Minderjährigen gutgläubig für den Eigentümer 
hielt, nach § 932 wirksam. 

III. Einwilligung 

Die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters gem. § 107 ist die vor-
her erteilte Zustimmung (§ 183 S. 1) zu einem Rechtsgeschäft des 
Minderjährigen (Rn. 284). 

1. Einzeleinwilligung 

Die Einwilligung kann für ein einzelnes Rechtsgeschäft erteilt wer-
den. Ob sich diese Einwilligung auch auf damit zusammenhängende 
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Zustimmungsfreie Rechtsgeschäfte (§ 107 BGB) 

Ein Rechtsgeschäft ist gemäß § 107 BGB zustimmungsfrei,  
wenn es für den Minderjährigen weder eine rechtliche Pflicht (rechtsgeschäft-

lich oder gesetzlich) noch einen Rechtsverlust begründet. 

zustimmungspflichtig zustimmungsfrei 

Verpflichtungsgeschäfte: 

 Schenkungsversprechen, § 518 

 Schuldversprechen bzw.  
Schuldanerkenntnis (§§ 780 f.) 
gegenüber Minderjährigen 

Verfügungsgeschäfte 

 zugunsten des Minderjährigen 
(Rechtserwerb, h. M.: Verfügung 
wirksam, aber keine Erfüllungs-
wirkung (§ 362 I) 

Verpflichtungsgeschäfte: 

 Verträge, die (irgendeine)  
Verpflichtung des 
Minderjährigen begründen 
 

Verfügungsgeschäfte 

 zu Lasten des Minderjährigen 
(Rechtsverlust) 

 Rechtlich neutrale Geschäfte 
(z.B. Vertretung, vgl. § 165) 



Kapitel 6. Geschäftsfähigkeit 

 

58

Hilfs- oder Folgegeschäfte (z.B. Aufhebungsvertrag, Rücktritt, An-
fechtung) erstreckt, ist durch Auslegung der Einwilligung zu ermitteln.  

Im Zweifel ist dies zu verneinen. Ein Vertrag könnte hinterher im-
mer noch genehmigt werden und einseitige Rechtsgeschäfte erfordern 
eine besonnene Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile. 

2. Generaleinwilligung 

Die Einwilligung kann generell für eine ganze Reihe von zunächst 
nicht individualisierten Geschäften erteilt werden.  

Beispiel: Die Erlaubnis zu einer Ferienreise enthält auch die Einwilligung in 
die dazu erforderlichen Rechtsgeschäfte, wie den Kauf von Fahrkarten, Speisen 
und Getränken, die Buchung von Zimmern, usw.  

Im Interesse des Minderjährigenschutzes ist eine Generaleinwilli-
gung im Zweifel eng auszulegen. Sie darf nicht so weit gespannt sein, 
dass der Minderjährige über die Grenzen der §§ 112, 113 hinaus parti-
ell geschäftsfähig wird. Unzulässig wäre es z.B. darin einzuwilligen, 
dass ein Minderjähriger sein Vermögen selbst verwaltet. 

3. Einwilligung durch Überlassung von Mitteln („Taschengeld-
paragraph“, § 110) 

Bei § 110 handelt es sich um eine beschränkte Generaleinwilligung 
in alle Geschäfte, die mit den überlassenen Mitteln zu erfüllen sind. Die 
Überlassung der Mittel ist als Zustimmung zu solchen Verpflichtungsge-
schäften zu werten, die der Minderjährige mit diesen Mitteln tatsächlich 
erfüllt. Die Zustimmung erfasst hierbei das Verpflichtungs- und das 
Erfüllungsgeschäft, da sonst der Minderjährige nicht wirksam erfüllen 
könnte. Das Verpflichtungsgeschäft soll aber nicht schon mit seinem 
Abschluss, sondern erst mit der Erfüllung, dann allerdings rückwirkend, 
wirksam werden. Dies will § 110 zum Ausdruck bringen, der daher in 
Wahrheit keinen zusätzlichen Tatbestand des Wirksamwerdens von 
Verträgen schafft, sondern nur eine Auslegungsregel darstellt. 
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Prüfungsschema 5: Voraussetzungen der rückwirkenden Wirk-
samkeit nach § 110 

1. Minderjähriger 

2. Vertrag 
– einseitige Rechtsgeschäfte werden von § 111 erfasst 

 – der Vertrag muss mit den überlassenen Mitteln erfüllbar sein 

3. ohne ausdrückliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
 – die Mittelüberlassung ist eine konkludente Zustimmung 

4. „Bewirken“ der vertragsgemäßen Leistung 
 = Erfüllung i.S.d. § 362 I, obwohl die Verpflichtung noch un-

wirksam ist 

 – Ratengeschäfte: Wirksam erst mit vollständiger Erfüllung. 
 – Dauerschuldverhältnisse: Sind Leistung und Gegenleistung 

jeweils teilbar, macht die teilweise Erfüllung den Vertrag 
teilweise wirksam (§ 139!). 

 Beispiel: Der minderjährige A hat eine Zeitschrift abonniert, die monat-
lich per Nachnahme geliefert wird. Nachdem er bereits einige Lieferun-
gen erhalten und bezahlt hat, erklären ihm die Eltern, sie seien damit 
nicht einverstanden. Trotzdem bezieht A die Zeitschrift weiter. – Im 
Hinblick auf die vorher abgenommenen und bezahlten Hefte bleibt der 
Vertrag wirksam, da Leistung und Gegenleistung teilbar sind und inso-
weit Erfüllung vorliegt. – Im Hinblick auf die späteren Lieferungen liegt 
dagegen mangels (fortbestehender) Einwilligung kein wirksamer Ver-
pflichtungsvertrag mehr vor und auch das Erfüllungsgeschäft (Zahlung) 
ist unwirksam. 

5. mit zu diesem Zweck überlassenen Mitteln 
 – Mittel sind nach h.M. Geldbeträge 
 – Überlassung von dem gesetzlichen Vertreter oder mit dessen 

Zustimmung von einem Dritten 
 – zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung (Auslegung an-

hand des erzieherischen Zwecks des Taschengeldes) 

 Über „Surrogate“ (z.B. Lottogewinne) darf der Minderjährige nur dann 
verfügen, wenn die Auslegung ergibt, dass die Zustimmung auch die 
Verwendung dieser Mittel erfasst (pädagogische und wirtschaftliche 
Zwecke berücksichtigen). 
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IV. Rechtsfolgen fehlender Einwilligung 

Verträge ohne Einwilligung 

– Schwebend unwirksam, § 108 I 
 Genehmigung wird erteilt  → Vertrag wird rückwirkend wirksam 
 Genehmigung wird verweigert → Vertrag wird endgültig unwirksam 
Aus Interesse an endgültiger Klarheit kann der Vertragspartner nach 
§ 108 II den gesetzlichen Vertreter auffordern, sich über die Geneh-
migung zu erklären (§ 108 II analog im Fall der Einwilligung): 
→ die Genehmigung kann nur noch dem Geschäftsgegner gegen-

über erfolgen. Eine vorherige Einwilligung gegenüber dem 
Minderjährigen wird unwirksam, § 108 II 1 Hs. 2. 

→ wird die Genehmigung nicht erklärt, gilt sie als verweigert (Fik-
tion einer Willenserklärung), § 108 II 2 Hs. 2. 

→  wird der Minderjährige volljährig, so ist er für die Erteilung oder 
Verweigerung der Genehmigung zuständig. Ist jedoch der Vertrag 
schon vorher durch Verweigerung der Genehmigung endgültig 
unwirksam geworden, so bleibt es dabei. Der Vertrag kann dann 
nur durch Bestätigung (§ 141) wirksam werden (Rn. 324). 

 
Einseitige Rechtsgeschäfte des Minderjährigen ohne Einwilligung 

– Unwirksamkeit, § 111 S. 1 
– Heilung durch Genehmigung nicht möglich  
Grund: Einseitige Erklärungen sind i. d. R. rechtsgestaltend, der 
Gegner muss sofortige Klarheit über die Wirksamkeit haben. 
 

Einseitige empfangsbedürftige Rechtsgeschäfte  
des Minderjährigen mit Einwilligung 

– Unwirksamkeit zum Schutz des Gegners nach § 111 S. 2, wenn 
 1. der Minderjährige die Einwilligung nicht in schriftlicher Form 

vorlegt und 
 2. der Geschäftsgegner das Rechtsgeschäft aus diesem Grund 

unverzüglich zurückweist. 
– Keine Unwirksamkeit, wenn der Gegner nicht schutzwürdig ist, 
 – der gesetzliche Vertreter hat ihn von der Einwilligung in 

Kenntnis gesetzt, § 111 S. 3, 
 –  er war mit der Vornahme des Rechtsgeschäfts durch den Minder-

jährigen ohne Einwilligung einverstanden, §§ 108, 109 analog. 
 → das einseitige Rechtsgeschäft ist nur schwebend unwirksam 

 und kann noch genehmigt werden. 
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Testfragen zum 6. Kapitel 

Die Antworten finden Sie ab S. 145. 

1. Wenn die Tante ihrem sechsjähriger Neffen bei einem Besuch ein
Spielzeug schenkt, ist dann die Schenkung wirksam?

2. Kann für einen blinden Sechzehnjährigen ein Betreuer bestellt
werden?

3. Wie unterscheiden sich Vormund und Betreuer?

4. Kann ein Minderjähriger wirksam einen Kaufvertrag über einen
Tennisschläger abschließen, wenn seine Eltern davon nichts wis-
sen? Ist der Kaufvertrag wenigstens dann wirksam, wenn er den
Kaufpreis mit seinem Taschengeld bezahlt?

5. Können die Eltern ihrer vierzehnjährigen Tochter wirksam ein
vermietetes Haus schenken? Was muss ggf. geschehen, um die
Schenkung zu ermöglichen?

6. Wird ein Fahrschulvertrag, den ein Siebzehnjähriger ohne Erlaub-
nis seiner Eltern abgeschlossen hat, automatisch wirksam, wenn
der Fahrschüler das achtzehnte Lebensjahr vollendet? Spielt es ei-
ne Rolle, wenn die Eltern zuvor bereits die Genehmigung des Ver-
trags verweigert haben?
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