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digt, dass das Eigentum übergehen soll, wenn die Sache 
dann später dem Käufer gegeben wird. Deshalb war die 
römische Übereignung auch kausal, also unwirksam, 
wenn der Kaufvertrag unwirksam war. Noch einmal je-
ner berühmte römische Jurist Julius Paulus (D. 41. 1. 31 
pr.):

»Niemals überträgt die bloße Übergabe das Eigentum, sondern 
nur, wenn ein Kauf oder ein anderer rechtfertigender Grund 
(iusta causa) vorhanden ist, dessentwegen die Übergabe er-
folgt.«

Nun versteht man vielleicht auch, warum das Jurastudi-
um heute als schwierig gilt. Wenn man so etwas wie die 
drei Verträge beim Kauf und das Abstraktionsprinzip im 
Hörsaal erklärt, ist es wie im Verhältnis von römischem 
Recht zu deutscher Rechtswissenschaft beim Kauf des 
Spiegel am Montagmorgen: einmal genügt nicht. Erst 
elfmal ist ausreichend. Oder, um es mit Walter Benjamin 
zu sagen, die Wissenschaft ist eine Kuh. Sie macht Muh. 
Ich sitze im Hörsaal und höre zu.

Im Übrigen gibt es beim Kauf Probleme, die wirklich 
welche sind. Die wichtigsten sind drei. Gefahrtragung, 
Rechtsmängelhaftung, Sachmängelhaftung.

Bei der Gefahrtragung geht es um die Frage, ob der 
Käufer den Preis zahlen muss, wenn die Sache in der Zeit 
zwischen dem Abschluss des Vertrages und der Erfüllung 
zerstört wird oder verlorengeht, ohne dass der Käufer 
oder der Verkäufer das verschuldet hat. Wer trägt die 
»Gefahr« für den Untergang der Sache? – um es juristisch 
zu formulieren. Und die Antwort lautet, grundsätzlich 
der Verkäufer. Wenn er die Sache nicht liefern kann, 
kriegt er auch kein Geld. Der Käufer braucht nicht zu 
zahlen, § 446 BGB. Wenn ich also am Montag ein Auto 
kaufe, es am Mittwoch bezahlen und abholen will und 
am Dienstag ein Fremder heimlich damit wegfährt und 
es zu einem Totalschaden kommt, dann ist der Vertrag 
sozusagen hinfällig. Ich kriege kein Auto, behalte aber 
mein Geld. Den Schaden hat der Verkäufer. Das Auto 
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ist weg, und er kann von mir nichts verlangen. Er trägt 
die »Gefahr«. Wichtigste Ausnahme: der Versendungs-
kauf, also wenn man sich Sachen von anderswo schicken 
lässt. Gehen sie unterwegs verloren oder werden sie beim 
Transport beschädigt oder zerstört, so muss man zah-
len, auch wenn man die Sache nicht bekommt, § 447. Ab 
Versendung trägt der Käufer die Gefahr, weil das BGB 
von dem etwas altmodischen Standpunkt ausgeht, dass er 
an sich zum Geschäft des Verkäufers gehen und sich die 
Sache dort abholen müsste. Wenn ihm der Verkäufer das 
abnimmt, soll das dann zulasten des Käufers gehen. Hat 
der Verkäufer allerdings Ersatzansprüche gegen die Post, 
die Bahn oder eine Versicherung, muss er sie dem Käufer 
abtreten. Beim Versandhandel ist das umstritten. Regel-
mäßig kann man davon ausgehen, dass bei Bestellung aus 
Versandkatalogen oder im Internet nicht gezahlt werden 
muss, wenn die Sache nicht ankommt.

Die Rechtsmängelhaftung hat heute keine große Be-
deutung mehr. Allenfalls im Kunsthandel hört man ab 
und zu, es sei ein gestohlenes Bild gekauft und dann 
wieder an den Eigentümer zurückgegeben worden. Dann 
hat der Käufer einen Ersatzanspruch gegen den Verkäu-
fer, der für diesen »Rechtsmangel« einstehen muss, auch 
wenn er schuldlos gehandelt hat. In vielen Fällen, wenn 
fremde Sachen verkauft werden, erwirbt der Käufer 
trotzdem Eigentum, nämlich dann, wenn der frühere Ei-
gentümer sie irgendwann einmal freiwillig weggegeben, 
zum Beispiel verliehen und nicht wiederbekommen hat. 
Im Gegensatz zum römischen Recht, das bei uns noch 
vor einhundert Jahren gegolten hat, gibt es seit 1900 im 
BGB, wie gesagt, den gutgläubigen Erwerb. § 932:

»Durch eine nach § 929 erfolgte Veräußerung wird der Erwer-
ber auch dann Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräuße-
rer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen 
Vorschriften das Eigentum erwerben würde, nicht in gutem 
Glauben ist … Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn 
ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, 
dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.«



Kauf 141

Grobe Fahrlässigkeit bedeutet besonders großen Leicht-
sinn. Aber sonst, auch wenn man nicht richtig aufpasst, 
also nur »fahrlässig« handelt, und die Sache nicht gestoh-
len ist, dann erwirbt man Eigentum an fremden Sachen. 
So bleibt wenig Raum für die alte Rechtsmängelhaftung, 
die juristisch einige logische Probleme aufwirft, im Er-
gebnis aber dann, wenn sie eingreift, zu einem Schadens-
ersatzanspruch führt oder einfach zur Rückzahlung des 
Kaufpreises.

Von größerer Bedeutung ist allein die Sachmängelhaf-
tung. Welche Rechte hat der Käufer, wenn die Sache nicht 
in Ordnung ist? Der Plattenspieler funktioniert nicht, die 
Kupplung des neuen Autos macht beim Schalten klack 
und den Fahrer nervös, die Schuhsohle löst sich nach 
drei Tagen, und die Äpfel sind von außen frisch, aber 
innen faul. Im alten deutschen Recht hieß es »Augen auf, 
Kauf ist Kauf«. Man konnte nichts machen. Der Kauf 
blieb wirksam. Das BGB hat dagegen die Regelung des 
römischen Rechts übernommen. Sie ist über zweitausend 
Jahre alt. Das Prinzip ist – seit 1. Januar 2002 neu – for-
muliert in § 433 Absatz 1 Satz 2:

»Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und 
Rechtsmängeln zu verschaffen.«

Der Käufer muss dann den Verkäufer auffordern, ent-
weder eine fehlerfreie Sache nachzuliefern oder den Feh-
ler zu beseitigen. Welche der beiden Möglichkeiten, das 
kann er bestimmen. Wenn das wieder falsch läuft oder 
gar nicht möglich ist, kann er vom Vertrag zurücktreten 
oder mindern. Rücktritt bedeutet Auflösung des Kauf-
vertrags. Früher nannte man das Wandlung. Der Käufer 
bringt die Sache zurück und der Verkäufer muss ihm 
das Geld zurückgeben. Ein Gutschein reicht nicht aus. 
Bei der Minderung kann der Käufer die Sache behalten 
und einen Teil des Preises zurückverlangen, nämlich die 
Wertminderung. Ob Rücktritt oder Minderung, auch 
das kann der Käufer frei entscheiden. Und beides ist 
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völlig unabhängig von einem Verschulden des Verkäu-
fers, eine Art Garantiehaftung, die das Gesetz für jeden 
Kaufvertrag angeordnet hat mit einer Verjährungsfrist 
von jetzt zwei Jahren auf Grundlage einer Richtlinie der 
Europäischen Union. Bis Ende 2001 waren es nur sechs 
Monate. Bei Verschulden des Verkäufers gibt es dane-
ben auch noch Schadensersatzansprüche. In allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder im einzelnen Vertrag kann 
man Sonderregelungen vereinbaren. Sind die allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ungünstig für den Käufer, 
können sie unwirksam sein. Das ist jetzt geregelt in den 
§§ 305 bis 310 BGB. Und schließlich, auch das haben 
die alten Römer noch nicht gekannt, gibt es heute sogar 
Schadensersatzansprüche gegen die Fabriken, außerhalb 
des Kaufvertrages, also nicht gegen den Verkäufer. Das 
ist die sogenannte Produzentenhaftung für Schäden aus 
fehlerhaften Produkten, ohne dass man den Fabriken ein 
Verschulden nachweisen muss. Dazu mehr beim Delikt.

Vertrag

Unsere politische, wirtschaftliche und juristische Ord-
nung hat ihre Grundlage im Privateigentum, das er-
gänzt und vervollständigt wird durch den Vertrag. Das 
Eigentum ist die ruhende Grundlage, der Vertrag ein 
damit verbundener Hebel, dessen Bewegungen unser 
tägliches Leben organisieren. Niemand hat bisher aus-
gerechnet, wie viele Verträge es sind, die wir in einem 
Menschenalter schließen. Wenn man eine Zeitung kauft 
oder Blumen, im Supermarkt war oder beim Bäcker, ei-
nen Handwerker ruft oder zum Arzt oder Anwalt geht, 
in ein Taxi steigt oder den Omnibus nimmt, jedes Mal 
ist es ein Vertrag. Mindestens genauso wichtig sind die 
längerfristigen Vereinbarungen über Arbeitsverhältnisse, 
Wohnung, Versicherungen oder, oft für sehr lange Zeit, 
die Eheschließung. Auch sie ist ein Vertrag. Nimmt man 

Vertrag
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alle zusammen, werden es in einem Leben schon hun-
derttausend sein.

Man kann sogar sagen, dies sei es, was den Menschen 
vom Affen trennt, der Vertrag als ein Prinzip von Mensch 
zu Mensch, das Gesellschaft begründet. Es ist nicht je-
ner Gesellschaftsvertrag, den die Philosophen der Auf-
klärung meinten, sondern der Tausch. Der französische 
Anthropologe Marcel Mauss hat ihn als elementares 
Phänomen entdeckt und Gegenseitigkeit genannt, Rezi-
prozität. In seinem Essai sur le don von 1924 beschreibt 
er mit umfangreichem ethnologischen Material, wie der 
Gabentausch in Stammesgesellschaften neben der Ver-
wandtschaft als wichtigstes Ordnungsprinzip funkti-
oniert. Dadurch beziehen sich Menschen aufeinander, 
wird Gesellschaftlichkeit hergestellt in einer Art täglich 
erneuerten Gesellschaftsvertrages ohne Staat. Allerdings 
gibt es einige nicht unwesentliche Unterschiede zum Ver-
trag des bürgerlichen Rechts. Dort tauscht man Gaben, 
gibt, um zu geben, oder hilft sich in Notzeiten mit Le-
bensmitteln und erhält erst in unbestimmter Zeit etwas 
zurück. Es ist ein Tausch von Gebrauchswerten, bei dem 
man sehr darauf achtet, dass das eine auch wirklich ge-
nauso viel wert ist wie das andere. Der Vertrag bei uns 
ist dagegen ein sehr formales Instrument. Bei ihm kommt 
es nur darauf an, ob man sich auf irgendetwas geeinigt 
hat. Der Inhalt ist egal. Kein Gericht darf nachprüfen, 
ob Leistung und Gegenleistung im Gleichgewicht eines 
gerechten Preises stehen. Die bloße Abrede genügt. Dort 
herrscht das materielle Äquivalenzprinzip, hier das for-
melle Konsensprinzip. Trotzdem: Die Reziprozität ist 
das Modell unseres Vertrages. Und wie wir mit unseren 
Ahnen manches gemeinsam haben, so auch der Vertrag 
mit der Reziprozität. Die Einigung zum Beispiel. Sie 
war von Anfang an dabei, nicht so hart und formal wie 
heute, sondern stiller und geschmeidiger. Aber sie war 
dabei. Und damals wie heute kommt sie dadurch zu-
stande, dass diejenigen, die da miteinander umgehen, das 
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Gleiche wollen. Entscheidend ist die Übereinstimmung 
im Willen.

Der Vertrag ist also die Verwandlung des Willens in 
Recht. Sie findet statt, wenn sich der Wille des einen mit 
dem Willen des anderen zu einer gemeinsamen Absicht 
zusammenfindet, und zwar aus doppeltem Grund. Zum 
einen, weil man sich geeinigt hat. Das allein genügt aber 
nicht. Zum anderen deshalb, weil diese Einigung vom 
Recht mit rechtlicher Wirkung versehen wird, anerkannt 
wird als Grund für den Eintritt von Rechtswirkungen. 
Warum diese Anerkennung? Weil des Menschen Wille 
nicht nur sein Himmelreich ist, sondern Ausdruck seiner 
Freiheit. Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes:

»Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.«

Im Vertrag haben wir, wenn alles gutgeht, die Möglich-
keit, unser Leben frei zu gestalten, wie wir es wollen, 
im Kleinen wie im Großen, frei von allen Zwängen der 
Tradition, der Verwandtschaft, der sozialen Herkunft.

Mit dem Vertrag macht man es selbst, was und wie 
man es will, mit wem und wann man will – wenn alles 
gutgeht. Denn so richtig hat dieses Idealmodell noch nie 
funktioniert, die Gesellschaft von Freien und Gleichen, 
die Adam Smith und Immanuel Kant und die anderen 
Liberalen im Kopfe hatten gegen feudale Reste und ab-
solutistische Strukturen im 18. und 19. Jahrhundert. Wie 
sollte es auch? Zwar waren am Ende alle Menschen frei 
von rechtlichen Besonderheiten, und gleich vor dem Ge-
setz waren sie auch, aber nicht gleich und frei. Das war 
das Problem. Bis heute ist es nicht befriedigend gelöst. 
Zur Freiheit eines Vertrages gehört materielle, soziale, 
wirtschaftliche Freiheit und Gleichheit, nicht nur die 
rechtliche, die rein formal ist. Wenn der eine ein Fabri-
kant ist, dem es gutgeht, und der andere ein armer Teufel, 
der um jeden Preis eine Beschäftigung sucht, und wenn 
es kein Arbeitsrecht gibt, keinen Tarifvertrag und keine 
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Vollbeschäftigung, wie sieht das Ergebnis eines Vertrages 
dann aus? Es ist ein Diktat, nicht Abbild einer Willens-
übereinstimmung.

Juristisch ist es übrigens gar nicht der Wille allein. Im 
19. Jahrhundert kam noch die Erklärung dazu, sodass 
ein Vertrag heute nicht nur durch Willensübereinstim-
mung zustande kommt, sondern durch übereinstimmen-
de Willenserklärungen. Wille und Erklärung ergeben 
die Willenserklärung. Der Wille ist das innere Element, 
die Erklärung das äußere. Wenn man mit einem anderen 
verhandelt, kommt der innere Wille in mancherlei Weise 
nach außen zum Vorschein, als gesprochenes oder ge-
schriebenes Wort, als Nicken oder in anderen Zeichen 
und manchmal sogar durch Schweigen. Diese äußere Er-
scheinung des Willens ist seine Erklärung. Sie muss ihm 
nicht immer entsprechen. Das führt zu Missverständ-
nissen. Man verspricht sich, verschreibt sich, drückt sich 
missverständlich aus. Was ist dann? Kommt es auf den 
Willen an oder auf die Erklärung? Ein Beispiel:

Jemand will eine Maschine kaufen und verhandelt darüber am 
Telefon. Der Verkäufer bietet sie ihm für fünfzigtausend Euro 
an. Der andere hört nicht richtig hin und versteht fünfzehn-
tausend. Das ist ein günstiges Angebot, denkt er und sagt: »Ja, 
zu diesem Preis nehme ich sie.« Die Maschine wird geliefert, 
und bald kommt auch die Rechnung. In ihr steht der Preis von 
fünfzigtausend.

Wenn man die Wirksamkeit nur vom Willen abhängig 
macht, dann ist hier kein Vertrag zustande gekommen. 
Denn der Verkäufer wollte 50000 Euro haben, der Käufer 
nur 15000 Euro zahlen. Also gab es keine Willensüber-
einstimmung und damit keinen Vertrag. Dann braucht 
der andere die Maschine nicht zu nehmen und auch nicht 
zu bezahlen. Der Transport hin und zurück geht zu Las-
ten des Verkäufers.

Anders, wenn es auf die Erklärung ankommt. Der eine 
hat »50000« und der andere »ja« gesagt. Wenn man der 
Meinung ist, ein Vertrag solle schon dadurch zustande 
kommen, dass die Erklärungen übereinstimmen, dann 
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haben die beiden in unserem Fall einen Kaufvertrag zum 
Preis von 50000  Euro abgeschlossen. Dann muss der 
Käufer zahlen.

Im 19. Jahrhundert, bei den Beratungen zum BGB, gab 
es zwei Lager. Die einen hielten die erste, die anderen die 
zweite Lösung für richtig. Das war der Streit zwischen 
»Willenstheorie« und »Erklärungstheorie«. Das BGB 
hat einen Kompromiss gefunden. Es sagt, erst einmal 
kommt es auf die Erklärungen an, »Erklärungstheorie«. 
Liegen übereinstimmende Willenserklärungen vor, dann 
kommt ein Vertrag zustande. Aber letztlich ist doch der 
Wille die Grundlage des Vertrages, »Willenstheorie«. 
Deshalb kann derjenige, der sich geirrt hat, davon wieder 
loskommen, durch eine sogenannte Anfechtung. Er kann 
anfechten, wenn sein Wille nicht mit dem übereinstimmt, 
was er erklärt hat. Jedenfalls in den wichtigsten Fällen, 
wie hier. Damit wird der Vertrag hinfällig. Aber er muss 
dem anderen den Schaden ersetzen, der ihm dadurch 
entstanden ist, dass er sich auf sein Wort verlassen hat. 
Man nennt das Vertrauensschaden. Er wäre in unserem 
Fall mit den Frachtkosten hin und zurück anzusetzen. 
§ 119 Abs. 1, 122 Abs. 1 BGB:

»Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt 
im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt 
nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn an-
zunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei ver-
ständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde.«
»Ist eine Willenserklärung … aufgrund der §§ 119, 120 ange-
fochten, so hat der Erklärende … den Schaden zu ersetzen, den 
der andere … dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der 
Erklärung vertraut.«

Das ist also die Lösung unseres Falles. Es ist ein Kauf-
vertrag zustande gekommen. Der Käufer kann ihn aber 
wegen Irrtums anfechten. Er muss es schnell tun, »unver-
züglich«, wie es in § 121 BGB heißt. Wenn er das macht, 
ist der Vertrag unwirksam. Der Käufer braucht den Preis 
nicht zu zahlen, muss allerdings dem Verkäufer seine 
Unkosten ersetzen.




