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 Die Nichtigkeitsgründe
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Im BGB AT geregelte Rechtsgebiete

Die Regeln über Rechtsgeschäfte gelten für das gesamte Privatrecht, also für den Verpflich tungs vertrag
und einseitige Willenserklärungen, für Erb-, Familien-, Gesellschafts- und Vereinsverträge. Im Sachen -
recht kann ein Rechtsinhaber sein Recht übertragen, aufheben, belasten und inhaltlich verändern. Auch hier-
für ist eine Einigung erforderlich. Die Rechtsänderung tritt allerdings erst mit Voll zug, §§ 929 ff.; § 873 ein,
wenn der Verfügende Berechtigter ist (Ausnahmen: §§ 932 f.; § 892).

Ü Das Rechtsgeschäft besteht aus einer oder mehreren Willenserklärungen, die allein oder in Ver bin dung
mit anderen Tatbestandsmerkmalen eine Rechtsfolge herbeiführen, weil sie gewollt ist.

Regelung der
Rechts -

geschäfte,
§§ 104–185

Fristen und
Verjährung,
§§ 186–218

Ausübung der
Rechte,

Sicher heits -
leistung,

§§ 226–246

Personen, §§ 1–89

natürliche
Personen,
§§ 1–14

juristische
Personen,
§§ 21–89

Regelung der
Sachen,

§§ 90–103
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7Gefälligkeit

Ü Eine Gefälligkeit liegt vor, wenn jemand für einen anderen tätig wird, ihm eine Sache überlässt oder 
dessen Sache aufbewahrt, ohne dafür ein Entgelt zu erhalten.
Auslegungskriterien für die Frage, welche Gefälligkeit vorliegt:
nWert einer anvertrauten Sache
n die wirtschaftliche Bedeutung einer Angelegenheit
n erkennbares Interesse des Begünstigten
n Gegen eine rechtliche Bindung spricht, wenn der Gefällige dadurch ein nicht zumutbares Ri si ko über-

nehmen muss. (�Lottospielgemeinschaft)

Gefälligkeitsvertrag, z.B. §§ 662, 598

Die Parteien haben Rechts bin dungs  wil len
und es bestehen Primär-, Sekun där- und
Neben leis tungspflichten.
n Besonderheiten: Der Ge fäl lige haftet we -

gen Nicht erfül lung der Vertrags pflich ten
außer im Falle des Auftrags nur für Vor satz,
grobe Fahr lässigkeit bzw. Sorg falt in eige-
nen An  gelegen heiten (§§ 521, 599, 690).

n Wenn daneben aus unerlaubter Hand lung
gehaftet wird, so gilt nach h.M. auch i.R.d.
§§ 823 ff. der Haftungs maß  stab der §§ 521,
599, 690 entsprechend.

n Der Gefällige kann sich un ter erleichterten
Voraus setzungen einseitig von der vertrag -
lichen Bindung lösen, z.B. §§ 530, 528, 604,
671, 696.

Gefälligkeitsverh.

Liegt vor, wenn Aus -
legung er gibt, dass
keine Primär leis -
tungs pflich ten, son-
dern nur Ne ben -
 pflichten be gründet
werden sollen (str.,
ob anzuerkennen).
n Bei schuldhafter

Verletzung von
Sorgfalts- bzw.
Neben pflichten
Schadensersatz aus
§§ 311 II Nr. 3, 
241 II, 280 I

Alltägliche Gefälligkeit

Ist gegeben, wenn Auslegung er gibt, dass
Beteiligte keine Pflich ten be gründen wollten.
n Haftung nur nach Delikts recht. Nach der

Lit. haftet der Ge fäl lige analog §§ 521, 599,
690 nur für Vorsatz und grobe Fahr   lässig -
keit. Die Rspr. dagegen be jaht nur in Aus -
nahme fällen einen Haftungsaus schluss für
leichte Fahrlässig keit aufgrund ergänzen-
der Ver trags aus legung. Eine analoge
Anwendung der Haftungs maßstäbe nach
§§ 521, 599, 690 hat die Rspr. abgelehnt.
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8Wirksamwerden einer Willenserklärung

Ü Zugegangen ist eine Willens -
 erklärung, sobald sie derart in den
Machtbereich des Emp fän gers
gelangt, dass bei An nahme ge -
wöhnlicher Ver hält nisse damit zu
rechnen ist, er könne von ihr
Kennt nis er langen.

n Eine schriftlicheWillens erklä rung
geht unter Anwesendenmit der
Aushändigung des Schriftstücks zu.

n Für mündliche Erklärungen gilt
nach h.M. die abgeschwächte Ver -
nehmungs theorie. Die Er klärung
geht zu, wenn der Em pfänger sie
akus tisch vernommen hat und der
Erklärende damit rechnen konnte,
dass der Em pfänger seine Erklärung
richtig verstanden hat.
Zugang unter Abwesenden 
2 9, 10

Ü Die Abgabe einer empfangsbedürftigen
Willens erklä rung liegt vor, wenn die Er -
klärung vom Erklärenden willentlich so in
Verkehr gebracht wird, dass ohne sein
weiteres Zu tun der Zugang der Erklä rung
eintreten kann.

n Die mündliche Erklärung ist abgegeben,
wenn der Erklä rende sie ausgesprochen hat.

n Die schriftliche Erklärung ist nicht mit der
Niederschrift ab gegeben, sondern erst dann,
wenn der Erklärende alles ge tan hat, damit
das Schriftstück an den Empfänger gelangt.

n Abhandengekommene WE
– Nach der Lit. steht dies den Fällen des feh-

lenden Erklä rungsbewusst seins gleich (als
WE, aber § 119 I)

– Nach der Rspr. keine Ab ga be, selbst wenn
der Erklärende das Inverkehr bringen zu
vertreten hat; Haftung nur aus §§ 311 II,
241 II, 280 I

�Sekretärin schickt Brief ab, weil sie meint,
er sei aus der Unter schrif ten  mappe gefal-
len

Ü Abgabe ist die end -
gül tige willentliche
Ent äußerung.

� Auslobung, Testa -
ment, Eigen tums -
aufgabe, § 959; auf
Zugang der An -
nahme erklärung ist
verzichtet worden,
§ 151

ZugangAbgabeAbgabe

empfangsbedürftignicht empfangsbedürftig
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Ü Lediglich rechtlich vorteilhaft ist ein Geschäft, wenn durch seine Vornahme keine unmittelbaren Rechts nach teile ein-
treten. Wirtschaftliche Nachteile bleiben ebenso außer Betracht, wie nur mittelbare Rechts nach  teile, auf die der rechts-
geschäftliche Wille nicht gerichtet ist.

ê! Begriff: „Lediglich rechtlich vorteilhaft“: § 131 II, § 1903 und teleologische Reduktion bei § 181, § 1629 II, § 1795.

Lediglich rechtlich vorteilhaft, § 107

Verpflichtungsvertrag

(+)
n Schenkung: wenn keine Verpflichtung enthalten

(Rück  über tragungsverpflichtung).

(–)
n Einigungsinhalt begründet Verpflichtung, § 433, § 611, § 631
n kraft Gesetz Verpflichtung, § 670, § 693, § 607

Verfügungsvertrag

(+)
n Erwerb: regelmäßig vorteilhaft, aber dann nicht, wenn

der Minderjährige auch persönlich mit sei nem sons -
tigen Vermögen haftet

(–)
n Verfügung zulasten des Minderjährigen

(Übertragung, Belastung, Aufhebung, Inhaltsänderung)
n persönliche Verpflichtung 

(z.B. Grundstück ist mit Reallast behaftet, § 1108, oder ver-
mietet, §§ 566, 578)

einseitige Rechtsgeschäfte

(+)
n Mahnung (geschäftsähnliche Handlung)
n Wie vorteilhafte Rechtsgeschäfte werden auch die

sog. neutralen Geschäfte behandelt, z.B. Bevoll -
mäch tigung, Ermächtigung.

(–)
n § 111 Anfechtung
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42Zusammenfassung der Rechtsfolgen (1)

Wirksame Geschäfte
n Rechtlich vorteilhafte Geschäfte,

§ 107
n „Taschengeldparagraph“, § 110
n Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, 

§ 112
n Dienst- oder Arbeitsverhältnis, § 113
n Geschäfte mit Einwilligung des

gesetzlichen Vertreters, § 107

Schwebend unwirksame  Geschäfte
n Alle Geschäfte, die nicht von vor-
neherein unwirksam oder wirk-
sam sind

Wirksamkeit ist abhängig von:
Genehmigung, § 108 Abs. 2 u. 3

n Versagung der Genehmigung
gegenüber Vertragspartner

Unwirksame Geschäfte
n Einseitige Rechtsgeschäfte 

(ohne Einwilligung), § 111

Geschäft endgültig unwirksam
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43Zusammenfassung der Rechtsfolgen (2)

Geschäft endgültig wirksam

Geschäft wirksam, es sei denn,
Vertragspartner fordert zur
 Genehmigung auf

Geschäft endgültig wirksam

Geschäft endgültig unwirksam

Geschäft endgültig unwirksam

Geschäft unwirksam, es sei denn,
Vertragspartner fordert zur Ge neh -
migung auf

Bei Volljährigkeit tritt Minder jäh ri -
ger an die Stelle seines gesetz -
lichen Vertreters, d.h. er kann
selbst ge neh migen, § 108 Abs. 3

ê!

n Erteilung der Genehmigung
 gegenüber Vertragspartner

n Versagung der Genehmigung
gegenüber Minderjährigem
(auch konkludent!)

n Erteilung der Genehmigung  gegen -
über Minderjährigem (auch konklu-
dent!!)

n Nach Aufforderung kann un ab hän -
gig von einer evtl. dem Min der -
jährigen gegenüber er teilten Ge -
nehmigung

a) die Genehmigung erteilt  werden

b) die Genehmigung versagt  
werden

c) innerhalb von zwei Wochen keine
Erklärung abgegeben werden
(damit gilt Genehmi gung als ver-
weigert)
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63Anfechtungsgrund gem. § 119 I (2)

Ein Kalkulationsirrtum liegt vor, wenn dem Erklärenden ein Fehler bei der Berechnung des Preises unterlaufen ist. Er kann
unter folgenden rechtlichen Gesichtspunkten relevant sein:
n Auslegung: Es kann sich im Wege der Auslegung ergeben, dass sich die Parteien nicht über ein (fal sches) Be rechnungs -

ergeb nis geeinigt haben, sondern über eine bestimmte Berechnungsmethode.
n Anfechtung: Ist der Kalkulationsirrtum vom Geschäftsgegner erkannt worden, wird in der Lit. die Ansicht ver tre ten, § 119 I

bzw. § 119 II entsprechend anzuwenden. Nach h.M. besteht jedoch kein Anfechtungs recht.
n §§ 311 II, 241 II, 280 I (c.i.c.): Der Geschäftsgegener kann verpflichtet sein, den Erklärenden auf seinen Irrtum hinzuweisen.
n § 313: Die korrekte Berechnung kann Geschäftsgrundlage geworden sein.
n Unzulässige Rechtsausübung, § 242

Ob diese Gesichtspunkte eingreifen, hängt entscheidend davon ab, inwieweit ein einseitiger Kal ku la tions irr tum dem Erklä -
rungs gegner bekannt war oder ob es sich um einen gemeinsamen Irrtum beider Parteien handelte.

Sonderfall: Kalkulationsirrtum

Kalkulationsirrtum

intern extern (Kalkulationsgrundlage zum
Gegenstand des Geschäfts)

VP hat ihn n. erkannt/
hätte n. erkennen
müssen + An fech -
tung (–)

VP hat erkannt/hätte
erkennen können +
Anfechtung (–), aber
evtl. Verstoß gg. 
§ 242 u. c.i.c

Auslegung, evtl.
falsa demonstratio
non nocet

§ 313, grds. (–), da
einseitige Be rech -
nungsmethode

Anfechtung (–), da
Berechnung der WE
vorgelagert

§ 242 c.i.c.
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64Anfechtungsgrund gem. § 119 II (1)

Anwendbarkeit des § 119 II

n Die Anfechtung gem. § 119 II ist ausgeschlossen, soweit Gewährleistungsrechte eingreifen.

– Möglich ist eine Anfechtung seitens des Verkäufers, es sei denn, er entzieht sich damit der Ge währ  leis -
tungs pflicht.

– Zulässig ist auch eine Anfechtung vor Gefahrübergang, nach h.M. auch dann, wenn zu diesem Zeitpunkt
ausnahmsweise schon Gewährleistungsrechte des Käufers entsprechend § 434 bestehen.

– Eine Anfechtung gem. § 119 II ist auch dann zulässig, wenn sich der Irrtum des Käufers auf Eigenschaften
bezieht, die nicht zugleich einen Mangel darstellen.

n Nach wohl h.M. sind bei einem gemeinsamen Irrtum beider Parteien über den gleichen Umstand (Doppel -
irrtum) die Grundsätze über die Störung der Geschäftsgrundlage, § 313, vorrangig.

Der Eigenschaftsbegriff

Eigenschaften einer Person oder Sache sind neben den auf der natürlichen Beschaffenheit beruhenden
Merk male auch tatsächliche und sachliche Verhältnisse und Beziehungen zur Umwelt, soweit sie nach der
Verkehrs auffassung für die Wertschätzung und Verwertbarkeit von Bedeutung sind. Kurz: Alle gegenwärti-
gen, wertbildenden Merkmale, die ihren Grund in der Sache selbst haben und von gewisser Dauer sind.
Sachen i.S.d. § 119 II sind auch nicht körperliche Gegenstände, wie z.B. For de rungen.

Nur gegenwärtige Merkmale können Eigenschaften darstellen. Ist man bei Vertragsschluss von künftigen
Eigenschaften ausgegangen, kommt § 313 (Störung der Geschäftsgrundlage) in Be tracht.
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