
  

 

 

40. Brief: Die erste Berührung mit dem BGB 
 

Liebe Passionara, 
 

nach dem StGB ist es nun an der Zeit, auch etwas tiefer in das BGB einzusteigen.  Der 

erste Blick in das BGB wirft die Frage aus: Kann man das alles in einem einzigen Menschen-

leben begreifen? Man kann! Und Tausende haben es schon vor Dir mit Bravour begriffen. 

Also: Auf geht’s in die Welt des BGB, in eine neue Paragraphengesellschaft! BGB ist die 

Abkürzung für Bürgerliches Gesetzbuch; sein Inhalt beschäftigt sich mit dem Recht der Bür-

ger (lat.: civis, d.h. der Bürger) zueinander, miteinander und untereinander, um ein ständiges 

Gegeneinander zu vermeiden. Bürgerliches Recht, Zivilrecht, Privatrecht: Das alles bedeutet 

dasselbe. 

Das BGB ist die Welt der Verträge und ihrer Leistungsstörungen, des Eigentums an be-

weglichen und unbeweglichen Sachen (Grundstücke) und ihren möglichen Belastungen, des 

Rechts auf Schadenersatz bei der Verletzung von Verträgen, des Eigentums oder des Körpers, 

die Welt der Familie, der Kinder und der Ehe, der Betreuung und Vormundschaft sowie des 

Rechts nach dem Tod einer Person, des Erbrechts. Mit all dem beschäftigt sich das BGB.  

Es gilt als eines der besten Gesetze der Welt, seine Paragraphen sind eine Zauberwelt der 

Logik, Systematik, Dogmatik und Methodik. Deshalb haben es viele Länder der Welt über-

nommen. Es diente z.B. als Vorbild für die Schweiz, die Türkei, Japan und Brasilien. Leider 

wird es nicht für den Rechtsraum Europa Modell sein können – dafür ist es zu kompliziert 

und abstrakt. 

Bevor wir diese Zauberwelt des majestätischen BGB für Dich zu entzaubern beginnen, 

mussten wir unser BGB ja als erstes in sein Umfeld – die Rechtsordnung – einbetten. Das ist 

bereits, hoffentlich erfolgreich, geschehen. 

•   Wir hatten versucht, so wie die Griechen den Sternenhimmel nach Sternbildern geordnet 

haben, unseren Gesetzeshimmel in Reih und Glied zu bringen, indem wir Gesetzesbilder und 

Gesetzesverdichtungen schufen. Hinter der Vielfalt der Gesetze hatten wir eine Rechtsord-

nung entdeckt, die einfacher war als die Vielheit.  

•   Wir hatten uns auf den Weg gemacht, waren schnell vom Astrologen zum Astronomen 

mutiert – vom Horoskop zum Teleskop lautete die Devise! Wir hatten die Augen geöffnet, um 

das Recht und die bürgerlich-rechtliche Jurawelt hinein zu lassen und waren bemüht, ihre 

Komplexität möglichst auf einfache Elemente zu reduzieren. 

•   Wir hatten gesehen, dass aus einem irgendwann einmal stattgefundenen Konflikt zwischen 

zwei Urvätern die (leider) immer weiter und schneller expandierende Rechtsordnung explo-
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dierte, die sich in zwei Systeme aufspaltete: Öffentliches Recht und Privatrecht, welches wie-

derum vom BGB überstrahlt wurde. 

•   Wir hatten uns intensiv mit der Denk- und Arbeitsweise der Juristen vertraut gemacht und 

ihre Fähigkeiten bestaunt, bei einer endlichen Anzahl von Gesetzen mit Hilfe ihrer Gutachten- 

und Subsumtionsmethode eine unendliche Zahl von Fällen zu lösen. 

 

Bürgerliches Recht ist also der Inbegriff der Gesetze, die zum gedeihlichen Zueinander 

und Miteinander der Bürger untereinander notwendig sind, um ein dauerndes Gegeneinander 

untereinander zu verhindern. 

 

Das Leitbild des BGB ist der vernünftige, aufgeklärte, selbstverantwortliche, mündige 

und urteilsfähige Bürger, der seine Lebensverhältnisse in freier Selbstbestimmung ordnet und 

seine Interessen nachdrücklich und geschickt selbst wahrnimmt. (Wie schief man mit dieser 

Ansicht liegen kann, sieht man täglich vor Gericht.) 

 

•  Für Bürger, die das nicht können, müssen Sonderrechte geschaffen werden, geschehen in 

den Paragraphen über Minderjährige, Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft.  

 

•  Für Bürger, die auf speziellen Rechtsfeldern tätig werden, müssen ebenfalls Sonderrechte 

geschaffen werden, geschehen in dem Recht für Kaufleute – HGB und im Recht für Unter-

nehmen – AktG, GmbHG.  

 

•  Für Bürger, die vor „Haien“ geschützt werden müssen, gibt es Spezialparagraphen in 

Form von Verbraucherschutzgesetzen, dazu später mehr. Auch hier weicht der Gesetzgeber 

von seinem Leitbild zu Gunsten der Schwächeren etwas ab.  

 

•  Für Bürger, die an den beiden Enden eines Arbeitsvertrages stehen, also Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber sind, gibt es heute gleichermaßen eine etwas schwer zugängliche Spezial-

Materie, nämlich das Arbeitsrecht. 

 
Betrachtet man das Privatrecht aus der Perspektive des Bürgers, dann könnte man es 

verknappt in etwa wie folgt optisch abbilden: 
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 Privatrecht 

 

 

 

Allgemeines Privatrecht  Sonderprivatrecht 

   

   

BGB mit seinen 
5 Büchern 

Kaufleute 
HGB 

Unternehmer 
AktG/GmbHG 

Arbeitnehmer 
Arbeitgeber 

ArbR 

Personen, die 
nicht dem Ur-
Leitbild des BGB 
entsprechen: 
Minderjährige, 
Betreute, Mündel, 
Pfleglinge 

Verbraucher 
Verbr.SchG 

 
 
Am Anfang sollte auch eine kleine, heimelige rechtskundliche Einleitung stehen, die 

kurz die Historie des BGB, seine Geschichte, beleuchtet.  

Die Geschichte des BGB ist schnell erzählt. Die Deutschen sind nicht als nationale Einheit 

zur Welt gekommen in die Geschichte eingetreten, ihr Recht war daher von Anfang an kein 

einheitliches Recht. Die verschiedenen deutschen Stämme hatten verschiedenes Recht, nur 

Grundzüge waren gemeinsam. Diese Rechtszersplitterung der alten Germanen , die sich in 

den deutschen Staaten Preußen, Sachsen, Bayern, Württemberg, Baden, Mecklenburg usw. 

fortsetzte, ließ den Ruf nach der Schaffung eines einheitlichen Gesetzeswerkes im Bereich des 

Privatrechts immer lauter werden. Nach Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 aber 

war es erst möglich, nach Jahrhunderten vieler Vor- und Irrläufer aus dem französischen, rö-

mischen und germanischen Rechtsgut ein einheitliches für ganz Deutschland geltendes Privat-

recht zu schaffen. 

Das BGB ist uralt und hat am 1. Januar 2000 seinen hundertsten Geburtstag seit seinem 

In-Kraft-Treten gefeiert. Es war von seinen Verfassern als eine gewaltige systematische Er-

fassung aller Normen auf diesem nahezu unendlich weiten Feld gedacht. So etwas nennt man 

eine Kodifikation (lat.: codex, d.h. Baumstamm), also gewissermaßen ein Stamm mit all sei-

nen Ästen und Verzweigungen. Dieser Plan der Väter des BGB – Mütter gab es damals noch 

nicht in der Juristerei, leider! – konnte allerdings nicht eingehalten werden; in den nachfol-

genden Jahren seit seinem In-Kraft-Treten am 1. Januar 1900 (s. Art. 1 EGBGB) sind zahlrei-

che Einzelmaterien als Ableger dieses Urbaums aus dem BGB herausgenommen worden oder 

außerhalb des BGB völlig neu angelegt worden (z.B. Beurkundungsgesetz; Lebenspartner-

schaftsgesetz; Straßenverkehrsgesetz; das Wohnungseigentumsgesetz; das Verschollenheits-



- 4 - 

 

 

gesetz). Auch innerhalb des BGB hat es gewaltige Veränderungen gegeben, so im allgemei-

nen Schuldrecht, im Miet- und Kaufrecht, besonders aber im Familienrecht und im Arbeits-

recht. Das verwundert auch nicht, wenn Du bedenkst, dass in diese Zeit zwei Weltkriege fie-

len und insgesamt vier politische grundlegende Umwälzungen: 1918, 1933, 1945, 1989. An 

die Stelle des obrigkeitsstaatlichen Kaiserreichs ist die demokratische und sozialstaatliche 

Bundesrepublik getreten, die bürgerliche Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts hat 

sich zunächst zur industriellen Massengesellschaft weiterentwickelt, dann allmählich zur 

Dienstleistungsgesellschaft, an die Stelle der patriarchalisch gestalteten Familie trat die auf 

Gleichberechtigung und Partnerschaft aufbauende Verbindung von Eheleuten und Partnern 

und ihren Kindern, der im Ursprungs-BGB versäumte Schutz des wirtschaftlich Schwächeren 

(Käufer, Arbeitnehmer, Mieter, Verbraucher) wurde durch Käuferschutz-, Mieterschutz-, 

Verbraucherschutz- und Arbeitnehmerschutzgesetze nachgeholt, das liberalistische Vertrags-

recht wurde zu einem sozialstaatlichen Vertragsrecht umgebaut. 

Inhaltlich hat sich das bürgerliche Recht seit dem In-Kraft-Treten des BGB unter den 

mehr als 160 Änderungen und Ergänzungen (sog. Novellierungen) erheblich verändert, seine 

Stellung als Gesamtkodifikation des bürgerlichen Rechts aber gerade auch in jüngster Zeit 

durch Integration vieler Nebengesetze und des Ehegesetzes immer behauptet. 

 

Die erste Konfrontation mit dem BGB ist deshalb für viele so hart, weil das BGB mit sei-

ner abstrahierend-generalisierenden Gesetzessprache, seiner begrifflichen Gliederung des 

Gesetzesstoffes und seinen gedanklichen Trennungen zwischen allgemeinen und besonderen 

Teilen (die wir ja schon aus dem StGB kennen!) dem Anfänger häufig die frustrierende Er-

kenntnis vermittelt, in dem Paragraphendschungel ständig die Peilung zu verlieren. Hinzu 

kommt die pädagogisch-didaktisch leidvolle Erfahrung, dass der allgemeine Teil des BGB 

nicht ohne die ihm nachfolgenden besonderen Teile und diese wiederum nicht ohne ihn ge-

dacht und erfahren werden können sowie der Eindruck, dass für die rechtliche Beurteilung 

eines Sachverhaltes (Fall) Paragraphenketten geknüpft werden müssen, deren Glieder schein-

bar kunterbunt über das BGB verstreut zu sein scheinen. 

Diese „Verirrungen“ müssen wir entwirren. Deshalb ist es unverzichtbar, sich gleich im 

Anfang in einem Überblick über das BGB um seine systematischen Strukturen, seine Gesetz 

gewordenen Denkschemata, wichtige Zusammenhänge und vor allem seine Rechtsinstitute zu 

kümmern. 

Den besten Zugang zur Gliederung des BGB verschafft man sich, indem man zunächst 

einmal in der Fundgrube des Inhaltsverzeichnisses stöbert.  
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Du siehst, dass der BGB-Organismus äußerlich in fünf große Hauptgebiete gegliedert ist, 

die vom „Gesetzgeber Gott“ – wie die Abschnitte in der Bibel – „Bücher“ genannt werden. 

I. Buch: Der Allgemeine Teil 

II.    Buch: Das Schuldrecht 

III.   Buch: Das Sachenrecht 

IV.   Buch: Das Familienrecht 

V.    Buch: Das Erbrecht 

Die äußere Gliederung war das Ergebnis folgender inhaltlicher Überlegung: Welche Ge-

biete im zwischenmenschlichen Zusammenleben muss ich als Gesetzgeber unbedingt regelnd 

ordnen, damit im Privatrecht die Aufgabe des Rechts, ein gedeihliches, menschliches Mitei-

nander und Zueinander zur Vermeidung eines ständigen Durcheinanders und Gegeneinanders 

möglich zu machen, erfüllt wird. Der BGB-Gesetzgeber machte sich also auf die Suche nach 

den für die Bürger notwendigen inhaltlichen Regelungsgegenständen für das Privatrecht und 

stieß bei seinen Überlegungen auf folgende regelungsbedürftige Gebiete: 

 

I.  Der Allgemeine Teil 

Als erstes schuf er das „Buch der Bücher“ – den allgemeinen Teil; die Parallele zur Bibel 

ist nicht rein zufällig, vielmehr gewollt. Einem Ausklammerungssystem folgend enthält das 

erste Buch Vorschriften, die für sämtliche Rechtsverhältnisse des bürgerlichen Rechts, gleich 

welchen Inhalts, maßgeblich sind. Es befasst sich nicht wie seine ihm folgenden vier Gebiete 

mit der konkreten inhaltlichen Regelung der einzelnen Lebensverhältnisse zwischen Gläubi-

ger und Schuldner (2. Buch), des Bürgers zu seinen „Sachen“ (3. Buch), in Ehe, Familie (4. 

Buch) oder nach dem Tod einer Person (5. Buch), sondern enthält die gemeinsamen Grundla-

gen für alle diese Lebens-(Rechts-) Verhältnisse, das Basis-Wissen. Es gilt damit für alle fol-

genden vier Bücher. Wie in der Mathematik!  

Erstes Buch • (zweites Buch + drittes Buch + viertes Buch + fünftes Buch)!  

 Es ist von überragender Wichtigkeit. Ohne den Allgemeinen Teil des BGB läuft nichts im 

Privatrecht! Wissenslücken wirken sich im gesamten Studium geradezu verheerend aus und 

sind irreparabel. 

 Versuchen wir uns dem Allgemeinen Teil anhand eines kleinen Modellfalles zu nähern. 

Ausgangssituation: Passionara geht auf den Automarkt, „kauft“ von Moritz einen ge-
brauchten PKW der Marke Mondeo für 6.000 € und fährt lustig nach Hause. 

 

Ein sich tausendmal alltäglich wiederholender harmloser „Autokauf“ offenbart eine Viel-

falt von juristischen Fragen und entfaltet auch schon bei einer ganz, ganz groben juristischen 
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Beurteilung eine gleichermaßen wunderbare Welt, wie der Blick mit dem Mikroskop in einen 

Wassertropfen. Dieser harmlose Wassertropfen zeigt mannigfaltige Dimensionen biologi-

schen Lebens, der harmlose Autokauf solche an juristischem Leben.  

 
Die Fragen im Überblick  

Sie sollen nur Interesse weckend an- und aufreißen, was alsbald in Deinem Jurastudium 

ganz konkret beantwortet werden wird. 

 

1. Frage:  

Können Passionara und Moritz überhaupt Bezugssubjekte der Rechte und Pflichten 

aus einem Kaufvertrag sein (§ 433)? 

Antwort findet man im ersten Abschnitt des allgemeinen Teils. Das BGB unterscheidet als 

Rechtssubjekte natürliche und juristische Personen, die jeweils Träger – also Subjekte – von 

Rechten und Pflichten sein können. Das für den Personenbegriff entscheidende Merkmal ist 

das der Rechtsfähigkeit, welche man als die Fähigkeit begreift, Träger von Rechten und 

Pflichten sein zu können. 

Das BGB beginnt seinen komplizierten Lauf also mit der Antwort auf die Frage nach sei-

nen Adressaten! Jeder Mensch ist seit seiner Geburt rechtsfähig (§ 1 BGB), eine juristische 

Person wird es mit ihrer Eintragung in ein Vereins- oder Handelsregister. 

Da Passionara und Moritz Menschen sind, sind sie rechtsfähig – können folglich Subjekte, 

d.h. Träger von Rechten, aber auch von Pflichten aus einem Kaufvertrag sein (§ 433 Abs. 1 

und 2), also Moritz als Verkäufer und Passionara als Käuferin rechtlich handeln. 

 

2. Frage:  

Können Autos überhaupt Rechtsobjekte, d.h. Rechtsgegenstände sein?  

Rechtsobjekte sind zunächst die körperlichen Sachen (§ 90). Eine wichtige Unterschei-

dung macht das BGB zwischen den beweglichen Sachen und den unbeweglichen Sachen 

(Grundstücke). Dies beruht darauf, dass der Rechtsverkehr mit Grundstücken durch Einschal-

tung eines besonderen Registerverfahrens, der sog. Grundbuchordnung, eigenen Regeln un-

terworfen ist. Während die Übereignung beweglicher Sachen durch Einigung und Übergabe  

ruck, zuck vollzogen wird (§ 929 S. 1), verlangt das Gesetz zur Übereignung unbeweglicher 

Sachen die Einigung und eine schwerfällige Eintragung in das Grundbuch (§ 873 Abs. 1).  



- 7 - 

 

 

Rechtsobjekte können im Übrigen auch Rechte sein (Urheberrechte, Patente, Forderun-

gen). Rechtsobjekte können schließlich auch Tiere sein (§ 90a), die als beseelte Wesen keine 

Sachen sind, auf die aber die Vorschriften über Sachen entsprechend anzuwenden sind. 

Da das Auto (Ford Mondeo) ein transportabler körperlicher Gegenstand, also eine be-

wegliche Sache ist, kann es Gegenstand eines Kaufvertrages und einer Übereignung sein. Der 

Kaufvertrag bezieht sich automatisch auf das Auto und seine wesentlichen Bestandteile (Mo-

tor) sowie im Zweifel auch auf das Zubehör (Reserverad) (§ 311c). Die Übereignung vollzieht 

sich automatisch am Auto und seinen wesentlichen Bestandteilen nach § 929 S. 1, wohinge-

gen die Zubehörstücke gesondert übereignet werden müssen (anders allerdings bei Grundstü-

cken gem. § 926). 

 

3. Frage:  

Können Passionara und Moritz, wenn sie denn als Rechtssubjekte Träger von Rech-

ten und Pflichten durch ihre Geburt sein können, auch rechtlich bedeutsame Handlun-

gen im Hinblick auf das Rechtsobjekt „Auto“ selbständig vornehmen? Also: Sind sie 

nicht nur rechtsfähig, sondern auch rechtshandlungsfähig? 

Können Passionara und Moritz Vertragsangebot und Vertragsannahme zu einem Kaufver-

trag wirksam abgeben und empfangen? Kann Passionara für Rechtshandlungen verantwort-

licht gemacht werden, wenn sie z.B. auf der Nachhausefahrt gleich einen Unfall „baut“? 

Das BGB unterscheidet bei einer stillschweigend zugrunde gelegten Handlungsfähigkeit 

zwischen Geschäftsfähigkeit und Deliktsfähigkeit.  

 

 

Handlungsfähigkeit 

 

 
Geschäftsfähigkeit ist die Fä-
higkeit, Rechtsgeschäfte selb-
ständig vornehmen zu können. 
 
Sie beginnt mit 18 Jahren (§ 2 
BGB) 
 

 
Deliktsfähigkeit ist die Fähig-
keit, unerlaubte Handlungen mit 
Verantwortlichkeit für deren 
Folgen vornehmen zu können. 
Sie beginnt ebenfalls mit 18 
Jahren (§§ 2, 828 BGB) 

 

 

Nimmt man die Verästelungen feiner vor, so gelangt man zu folgender Übersicht: 
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Handlungsfähigkeit für Rechtsgeschäfte   

 

 

Geschäfts- 
unfähigkeit 

§ 104 Ziff. 1, 2 BGB 

Geburt bis 7 Jahre 

 

 

Beschränkte 
Geschäftsfähigkeit 

§§ 106, 2 BGB 

7-18 Jahre 

 

Geschäfts- 
fähigkeit 

§ 2 BGB 

ab 18 bis Tod 

Die Folge ist: 

Abgabe einer WE: 

immer unwirksam: § 

105 Abs. 1 

Zugang einer WE: 

immer unwirksam:  

§ 131 Abs. 1 

 Die Folge ist: 

Abgabe einer WE: 

teils, teils: §§ 107, 108,  

110, 111, 112, 113 

Zugang einer WE: 

teils, teils: § 131 Abs. 2 und 

1 

 Die Folge ist: 

Abgabe einer WE: 

immer wirksam 

 

Zugang einer WE: 

immer wirksam 

 

 

 

Handlungsfähigkeit für unerlaubte Handlungen 

 

 

Delikts- 
unfähigkeit 

§§ 828 Abs. 1, 827 BGB 

Folge: keine Haftung 

 

 

Beschränkte 
Deliktsfähigkeit 

§ 828 Abs. 2 BGB 

Folge: teils, teils 

 

 

Delikts- 
fähigkeit 

§§ 2, 828 Abs. 1 BGB 

Folge: volle Haftung 

 

 

Erkennst Du die Korrespondenz in den Rechtsfolgen zwischen beiden Spielarten der 

Handlungsfähigkeit schon? – Sicher! 

 

Da „Passionara“ und Moritz nun beide über 18 Jahre alt und folglich gem. §§ 2, 106, 

828 Abs. 1 geschäfts- und deliktsfähig sind, können sie wirksam rechtlich handeln und haftbar 

gemacht werden. 
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4. Frage: 

Wie kommt denn überhaupt der Kaufvertrag zwischen Passionara und Moritz zu-

stande? 

Zentraler Ausgangspunkt für diese Frage ist das Rechtsgeschäft mit seinen Willenserklä-

rungen. Mit dem Rechtsgeschäft regelt der Rechtsgenosse sein gesamtes Rechtsleben. 

Das BGB zieht diese Regeln über das Zustandekommen eines Vertrages vor die Klammer 

und gruppiert sie um den Begriff des Rechtsgeschäfts. Damit gelten diese Regeln für jedes 

Rechtsgeschäft im Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht und Erbrecht; im Handelsrecht 

und Arbeitsrecht natürlich auch. 

Ein Rechtsgeschäft ist schlicht ein Tatbestand aus einer oder mehreren Willenserklärun-

gen, an den die Rechtsordnung einen bestimmten Rechtserfolg knüpft, weil er so gewollt ist 

(Grenzen ergeben sich später aus §§ 138 Abs. 1 und 2, 134 BGB). 

Also: Zweck des Rechtsgeschäfts: Ein Rechtserfolg soll herbeigeführt werden. Das Mit-

tel, das den Rechtserfolg herbeiführt: Die Willenserklärung – sie verwandelt den Willen des 

Rechtsgenossen, auch Deinen, in Recht. 

Die juristische Zauberwelt wird wesentlich durch Rechtsgeschäfte und deren Kinder, die 

Willenserklärungen, gesteuert. Den Begriff der Willenserklärung finden Sie wieder im allge-

meinen Teil in der Überschrift des zweiten Titels. 

Wenn Passionara ihrem Verkäufer Moritz gegenüber erklärt: „Ich will dieses Auto für 

6.000 € kaufen“, dann heißt das juristisch übersetzt: „Ich, Passionara, eine geschäftsfähige 

und rechtsfähige Person, erkläre meinen rechtsgeschäftlichen Willen, die Rechtsfolge eines 

Kaufvertrages bezüglich des bestimmten Kaufobjektes „Mondeo“ zu einem bestimmten 

Kaufpreis von 6.000 € der bestimmten Person Moritz gegenüber herbeiführen zu wollen.“  

Sicher, wenn Du zu Deinem Freund Oli sagst: „Ich will mit dir ins Kino gehen“, dann ist 

das auch die Äußerung eines Willens, aber eben keines rechtsgeschäftlichen Willens. Sie wol-

len Oli ja keinen Rechtsanspruch, der einklagbar und notfalls durch den Gerichtsvollzieher 

(!!) vollstreckbar ist, als Rechtsfolge Deines Begehrens zukommen lassen. Dir fehlt bei der 

Erklärung eben der rechtsgeschäftliche Wille, eine einklagbare Rechtsfolge auszulösen, an 

den die Rechtsordnung dann den gewollten Erfolg knüpft. Anders ist es bei einem Kaufange-

bot. Hier will man, dass der Rechtserfolg eintreten soll, dass man nämlich einen einklagbaren 

(§ 433 Abs. 1) und notfalls auch vollstreckbaren Anspruch gegen Moritz auf Übereignung 

und Übergabe erhält. 
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Also: Die Willenserklärung ist die Äußerung eines rechtsgeschäftlichen Willens, ei-

nen Rechtserfolg auszulösen. 

Den Vertrag sehen wir uns später ganz genau an, weil er grundlegende Bedeutung für 

Dein ganzes juristisches Leben haben wird. Er besteht aus zwei solchen Willenserklärungen, 

nämlich Angebot und Annahme. Der Vertrag ist das wichtigste Steuerungs- und Gestal-

tungsmittel des Zivilrechts. Der einzelne Rechtsgenosse kann seine Lebensverhältnisse im 

Rahmen der Rechtsordnung durch Verträge eigenverantwortlich gestalten – das nennt man 

Privatautonomie oder Vertragsfreiheit.  

Der Zweck des Kaufvertrages zwischen Passionara und dem Verkäufer Moritz ist es also, 

einen Rechtserfolg herbeizuführen, nämlich ihr den Anspruch auf Übereignung aus § 433 

Abs. 1 und Moritz den Anspruch auf den vereinbarten Kaufpreis zu verschaffen, § 433 Abs. 2. 

Dieser Rechtserfolg tritt ein, weil er von beiden so gewollt ist und weil die Rechtsordnung 

diesen gewünschten Rechtserfolg anerkennt. Die Handlungen, die diesen Rechtserfolg herbei-

führen, sind die eben angesprochenen Willenserklärungen Angebot und Annahme. 

 

5. Frage: 

Müssen Passionara und Moritz vielleicht ihren Kaufvertrag schriftlich abschließen 

oder genügen formfreie mündliche Erklärungen für ihr Rechtsgeschäft? 

Willenserklärungen sind grundsätzlich formlos gültig. Ganz im Gegensatz zur weitver-

breiteten Volksmeinung sind auch die meisten Verträge ganz ohne schriftliche Fixierung 

wirksam; ob ihr Inhalt beweisbar ist, steht auf einem anderen Blatt! Willenserklärungen kön-

nen sogar durch schlüssiges Handeln zum Ausdruck gebracht werden, soweit dieses Verhalten 

überhaupt noch auf einen bestimmten Erklärungsinhalt hindeutet. Von diesem Grundsatz der 

sog. Formfreiheit gibt es jedoch Ausnahmen. Für einzelne Rechtsgeschäfte schreibt das Ge-

setz die Einhaltung gewisser Formvorschriften zwingend vor; darüber hinaus können die Par-

teien für jedes beliebige Rechtsgeschäft vereinbaren, dass die von ihnen abgegebenen Wil-

lenserklärungen nur in einer bestimmten Form gültig sein sollen (gesetzliche Schriftform – 

gewillkürte Schriftform).  

 

6. Frage: 

Können Passionara und Moritz bei ihrem Autokauf andere Personen als „Stellver-

treter“ für sich einschalten mit der Folge, dass deren rechtsgeschäftliches Handeln dann 

für und gegen die beiden gilt, so, als hätten sie den Kaufvertrag selbst vorgenommen? 
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Für eine derartige Einschaltung anderer Personen als Stellvertreter besteht ein erhebliches 

wirtschaftliches Bedürfnis. Denn: Wer sich das Handeln anderer selbst zurechnen kann, er-

weitert seinen eigenen Wirkungskreis und kann seine Aktivität im Rechtsverkehr vervielfa-

chen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bei denen ein Rechtsgeschäft nur höchstpersön-

lich vorgenommen werden kann (z.B. die Eheschließung gem. § 1311 BGB; die Errichtung 

letztwilliger Verfügungen gem. § 2064 BGB), erkennt die Rechtsordnung daher als konse-

quente Weiterentwicklung des Gedankens der Privatautonomie für jedermann das Recht an, 

sich bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts von anderen vertreten zu lassen. Das, was jeder 

heute als selbstverständliches Rechtsinstitut von einer Rechtsordnung erwartet, kannten unse-

re großen juristischen Ahnen, die Römer, noch nicht. Eine Stellvertretung durch freie Bürger 

war dem römischen Recht unbekannt als Folge der ethischen Würdigung der freien Person 

und ihres Willens. Der Wille eines Menschen konnte nicht Werkzeug eines anderen sein. Man 

spricht heute von gewillkürter Stellvertretung, die im Wesentlichen in dem § 164 ff. geregelt 

ist. Daneben gibt es auch die Figur der gesetzlichen Stellvertretung durch Vormünder und 

Eltern, §§ 1793, 1629 BGB, die ihren Grund in dem Schutzbedürfnis der nicht handlungsfähi-

gen Personen hat. 

 

7. Frage: 

Können Passionara und Moritz sich von ihren kaufvertraglichen Willenserklärun-

gen „Angebot“ und „Annahme“ wieder lösen? 

Grundsätzlich gilt im BGB: Verträge sind zu halten (lateinisch: pacta sunt servanda). 

Volkstümlich: „Wer die Musik bestellt hat, muss sie bezahlen.“ Vertrag kommt nämlich von 

„vertragen“! Ein Vertrag regelt also das „Vertragen“ nach den Gesetzen des BGB, und das 

grundsätzlich „für immer“. 

Ein Rechtssystem, das vom Grundsatz der Privatautonomie ausgeht und Rechtsfolgen 

grundsätzlich deswegen zurechnet, weil sie von den durch Willenserklärungen rechtsgeschäft-

lich handelnden Rechtspersonen erklärt und bewusst und gewollt übernommen worden sind, 

kann sich aber mit dieser Lösung nicht begnügen. Es muss Gestaltungsformen entwickeln, die 

wenigstens im Nachhinein ausnahmsweise eine Korrektur dann zulassen, wenn rechtsge-

schäftlicher Wille und objektive Erklärung einer Willenserklärung auseinanderfallen. Diese 

Aufgabe erfüllt die Lehre von den Willensmängeln, mit der sich die Regelungen der §§ 116 

bis 124, 142, 143 BGB befassen. Das BGB kennt und regelt drei Gruppen von diesen sog. 

Willensmängeln. Maßgebendes Unterscheidungskriterium ist, warum es zu einer Abweichung 

von Wille und Erklärung gekommen ist: 
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• Bewusstes Auseinanderfallen von Wille und Erklärung 

Hat der Erklärende bewusst etwas anderes gesagt, als er in Wirklichkeit will, so können 

ein Fall des geheimen Vorbehalts (§ 116), ein Scheingeschäft (§ 117) oder eine Scherzerklä-

rung (§ 118) gegeben sein. Geht man von dem Grundsatz aus, dass im Interesse der Sicherheit 

des Rechtsverkehrs jeder, der rechtsgeschäftlich handelt, an dem objektiven, für den Empfän-

ger verstehbaren Wortlaut seiner Willenserklärung festgehalten werden soll, so kann die Be-

rücksichtigung von Willensmängeln von vornherein nur eine besondere Ausnahme sein, die 

berechtigte Interessen des Erklärenden schützt. Sagt jemand jedoch absichtlich etwas anderes, 

als er meint, so ist er prinzipiell nicht schutzwürdig. Er hat hier das Risiko eines Missver-

ständnisses bewusst auf sich genommen und muss es auch tragen (so die §§ 116, 117, 118). 

 

• Unbewusstes Auseinanderfallen von Wille und Erklärung 

Zur Kategorie der Fälle des unbewussten Auseinanderfallens von Wille und Erklärung 

zählen der in der Praxis in erster Linie bedeutsame rechtsgeschäftliche Irrtum (§ 119) und die 

falsche Übermittlung einer falschen Willenserklärung (§ 120). Der Irrtum ist der rechtlich am 

schwierigsten zu beurteilende Fall eines Willensmangels. Die Schwierigkeiten sind darauf 

zurückzuführen, dass bei der Abgabe von Willenserklärungen zahlreiche Möglichkeiten einer 

Selbsttäuschung bestehen. Sie reichen von Irrtümern im Beweggrund für die Vornahme des 

Rechtsgeschäfts bis zum Versprechen bei der Formulierung der Erklärung. Es liegt auf der 

Hand, dass nicht jede irrige Vorstellung und auch nicht jede fehlerhafte Motivation Auswir-

kungen auf die Gültigkeit einer Willenserklärung haben kann, da sonst eine erhebliche Unsi-

cherheit zwischen den am Rechtsgeschäft Beteiligten über dessen Bestand entstünde. Das 

Gesetz kann deshalb aus Gründen der Sicherheit des Rechtsverkehrs eine „Anfechtung“ von 

Willenserklärungen wegen Irrtums nur in eng begrenzten Ausnahmefällen zulassen. 

 

• Arglistige Täuschung und Drohung 

Eine dritte Gruppe von Willensmängeln ist auf unrechtmäßige Eingriffe anderer Personen 

in die rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit zurückzuführen; dies sind die Fälle der arglis-

tigen Täuschung und der Drohung (§ 123). Wenn der Partner eines Rechtsgeschäftes sich von 

seiner Willenserklärung schon wegen eines ihm selbst zuzurechnenden Irrtums wieder lossa-

gen kann (§§ 119, 142, 143), muss dies erst recht gelten, wenn er vom anderen Teil durch 

arglistige Täuschung oder Drohung zur Abgabe der Willenserklärung veranlasst worden ist (§ 

123). 
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Zusammenfassend: Der Allgemeine Teil des BGB regelt die Fragen: 

• Wer kann rechtlich handeln und Bezugsobjekt sein? – Frage nach den Rechtssubjek-

ten und der Handlungsfähigkeit 

Natürliche Personen 

Juristische Personen 

Geschäftsfähigkeit 

• Mit was kann man handeln? – Frage nach den Rechtsobjekten 

Bewegliche Sachen 

Unbewegliche Sachen 

Tiere 

Rechte 

Forderungen 

• Wie kann man handeln? – Frage nach den Rechtsgeschäften 

Einseitige Willenserklärung 

Mehrseitige Willenserklärungen; Grundtyp: Vertrag 

Stellvertretung 

Formen der Rechtsgeschäfte 

Anfechtung 

„Untergang“ durch Verjährung 

Bedingungen 

Fristen  

 

II.  Das Schuldrecht 

Der Wirtschaftsverkehr, der Waren- und Güterverkehr, letztlich der gesamte rechtsge-

schäftliche Verkehr musste irgendwie geregelt werden. Die Verpflichtung zur Erbringung von 

Sachleistungen (Kauf, Tausch, Schenkung), die zeitweilige Überlassung von Sachen (Miete, 

Pacht, Leihe, Darlehen), die Erbringung von Dienst- und Werkleistungen (Dienstvertrag, 

Werkvertrag, Reisevertrag, Auftrag), die Leistung von Sicherheiten (Bürgschaft, 

Schuldmitübernahme) mussten in geordnete Bahnen gelenkt werden. Die Rechtsbeziehungen 

zwischen zwei (manchmal auch mehr) Personen, aufgrund derer mindestens eine Person der 

anderen eine bestimmte Leistung schuldet und diese von jener diese Leistung auch verlangen 

kann, nannte er „Schuldverhältnisse“ (s. § 241 Abs. 1 BGB), denjenigen, der die Leistung 

schuldet „Schuldner“, denjenigen, der die Leistung fordern kann „Gläubiger“ und das dies 

alles ordnende Recht nannte er „Schuldrecht“. Aus dem Schuldverhältnis ergibt sich das 
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Recht des Gläubigers auf die Leistung – die sogenannte Forderung –, ihr entsprechend die 

Kehrseite der Medaille, die Leistungsverpflichtung des Schuldners – die Schuld.  

Solche Rechtsbeziehungen zwischen dem Bürger „Gläubiger“ und dem Bürger „Schuld-

ner“ können nun zum einen als wichtigstem Entstehungsgrund durch Vertrag begründet wer-

den, indem sich die Bürger freiwillig zu einer bestimmten Leistung (Schuld) verpflichten, z.B. 

durch Abschluss eines Kaufvertrages (s. §§ 311, 433 BGB).  

Zum anderen können sie aber auch durch das Gesetz selbst begründet werden, indem der 

Gesetzgeber „ex cathedra“ festlegt, dass beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, der 

sog. Tatbestandsmerkmale, der eine Teil dem anderen Teil kraft Gesetzes etwas schuldet, so 

geschehen im Abschnitt über den Schadenersatz bei unerlaubten Handlungen (besser: Delikt 

vgl. § 823 ff.), in den Vorschriften über die Ausgleichsanordnungen für rechtsgrundlose Ver-

mögensverschiebungen (ungerechtfertigte Bereicherung, vgl. § 812 ff.) und bei der Geschäfts-

führung ohne Auftrag (vgl. § 677 ff.). Auch im FamR findet man ein solches Schuldverhältnis 

kraft Gesetzes, das man zwar ahnt, aber nicht kennt: § 1601 ff. BGB. 

Ergebnis dieser Überlegungen war es, ein Buch in das BGB einzustellen, welches dieses 

Recht der Schuldverhältnisse durchnormierte. Das Resultat war das Schuldrecht. Seine Auf-

gabe besteht also vornehmlich darin, den vertraglichen Rechtsverkehr zu regeln und unge-

rechtfertigte Vermögensverschiebungen durch Rückabwicklungen sowie Schädigungen durch 

Schadenersatz auszugleichen. Es bereitet durch vertragliche Verpflichtungen den Umsatz von 

Waren und Gütern sowie die Erbringung von Arbeitsleistungen (im weitesten Sinn) auf ande-

rer Ebene – der sog. Verfügungsebene – vor. 

  

Es gibt zwei Arten von Schuldverhältnissen: 

Zum einen normiert das 2. Buch die typischen rechtsgeschäftlichen, d.h. durch Vertrag 

begründeten Schuldverhältnisse. Zum anderen kennt es die sog. gesetzlichen Schuldverhält-

nisse. 

•  Vertragliche Schuldverhältnisse 

Solche Sonder-Rechtsbeziehungen zwischen dem „Bürger Gläubiger“ und dem „Bürger 

Schuldner“ können nun zum einen als wichtigstem Entstehungsgrund durch Vertrag begrün-

det werden, indem sich die Bürger freiwillig zu einer bestimmten Leistung (Schuld) verpflich-

ten, z.B. durch Abschluss eines Kaufvertrages (s. § 433 BGB). Bei den rechtsgeschäftlichen, 

also vertraglichen Schuldverhältnissen lassen sich grob fünf Schuldvertragstypen unterschei-

den: 
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•• Umsatzverträge, d.h. Verträge, bei denen eine Sache oder ein Recht aus dem Vermögen 

des Schuldners in das Vermögen des Gläubigers endgültig übertragen werden soll. Sie 

bereiten also den Umsatz an Waren vor, der sich dann auf abstrakter sachenrechtlicher 

Ebene (§§ 929, 873 I, 398) vollzieht. 

-  Kauf, §§ 433-479 BGB mit Sondervorschriften für den Handelskauf im HGB  

- Tausch, § 480 BGB 

- Schenkung, §§ 516-534 BGB 

•• Gebrauchsüberlassungsverträge, d.h. Verträge, bei denen dem Gläubiger vom Schuld-

ner der Gebrauch oder die Nutzung von Sachen, Rechten oder Geld zeitweilig überlassen 

werden soll. 

-  Miete, §§ 585-580 a BGB 

-  Pacht, §§ 581-597 BGB 

- Leihe, §§ 598-606 BGB 

- Geld-Darlehen, §§ 480-498 BGB 

- Sach-Darlehen, §§ 607-609 BGB 

•• Tätigkeitsverträge, d.h. Verträge, bei denen der Schuldner dem Gläubiger Arbeitskraft 

(in der Regel gegen Entgelt) zur Verfügung stellen will. 

-  Dienstvertrag (Arbeitsvertrag), §§ 611-630 BGB 

-  Werkvertrag, §§ 631-651 BGB 

-  Reisevertrag, §§ 651a-651h BGB 

-  Maklervertrag, §§ 652-656 BGB 

-  Auftrag, §§ 662-676 BGB 

- Verwahrung, §§ 688-700 BGB 

•• Gesellschaftsverträge, d.h. Verträge, bei denen sich mehrere Personen zusammen-

schließen, und durch gemeinsames Handeln, ggf. auch durch Einsatz gemeinsamer Mit-

tel, einen bestimmten gemeinsamen Zweck erreichen wollen.  

- So die BGB-Gesellschaft, §§ 705-740, die für alle Personenzusammenschlüsse die 

Grundform darstellt. 

- Auf ihr aufbauend die beiden Personenhandelsgesellschaften des HGB: OHG (offene 

Handelsgesellschaft) und KG (Kommanditgesellschaft). 

- Davon zu unterscheiden ist die Bruchteilsgemeinschaft, § 741 ff. BGB. 

•• Verträge über die Sicherung und Bestärkung einer Schuld, d.h. Verträge, die an ei-

nen bereits vorhandenen Zahlungsanspruch anknüpfen und diesen sichern oder einen 

Streit über die Existenz des Anspruchs vermeiden wollen. 
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- Bürgschaft, §§ 765-778 BGB 

-  Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis, §§ 780-782 BGB 

 
•  Gesetzliche Schuldverhältnisse 

Bei den gesetzlichen Schuldverhältnissen war Ausgangspunkt der gesetzgeberischen 

Überlegung, dass schuldrechtliche Beziehungen nicht allein durch Verträge, d.h. durch be-

wusstes und gewolltes Zusammenwirken begründet werden können, sondern es auch möglich 

ist, dass unabhängig irgendwelcher Willensentschließungen allein durch die Verwirklichung 

bestimmter gesetzlicher Tatbestandsmerkmale Ansprüche begründet werden.  

Das Gesetz stellt drei solcher gesetzlichen Schuldverhältnisse zur Verfügung (abgesehen 

von § 987 ff. BGB ). 

••  Unerlaubte Handlungen, §§ 823-853 BGB – Diese Bestimmungen stellen darauf ab, 

dass einer Person in rechtswidriger Weise meist vorsätzlich oder fahrlässig Schaden zu-

gefügt worden ist und wollen einen Ausgleich dieses Schadens herbeiführen. Das System 

des „Deliktsrechts“ ist zunächst recht einfach zu durchschauen. Am Anfang nimmt das 

Gesetz eine Aufstellung einzelner, mehr oder weniger festumschriebener Tatbestände der 

unerlaubten Handlungen vor (§§ 823-825; 831-839). Daneben stellt es eine allgemeine 

Regel in § 826 BGB auf (Generalklausel). Die Verantwortlichkeit des Täters beruht bei § 

826 darauf, dass er vorsätzlich, d.h. wissentlich und willentlich, einem anderen Schaden 

zugefügt hat und dabei gegen die guten Sitten (Anstandsgefühl aller billig und gerecht 

Denkenden) verstoßen hat. Der Nachteil dieser generellen Anspruchsgrundlage für den 

Geschädigten liegt auf der Hand; er muss den Vorsatz nachweisen.  

 Besser gestellt ist der Geschädigte daher durch die Anspruchsgrundlagen der einzelnen 

Deliktstatbestände, wie z.B. bei § 823 Abs. 1, bei denen bereits fahrlässiges Handeln (§ 

276) zur Verantwortlichkeit des Täters führt.  

 Noch besser gestellt ist der Geschädigte in den Fällen, in denen der Gesetzgeber die 

Schadenersatzpflicht ohne Rücksicht auf ein irgendwie geartetes Verschulden des Täters 

allein aufgrund der Tatsache eintreten lässt, dass jemand die wirtschaftliche Verantwor-

tung für mögliche Schadensfolgen eines gefährlichen Zustandes oder einer erlaubten aber 

gefährlichen Tätigkeit tragen muss, wie z.B. bei § 833 BGB, der Tierhalterhaftung, oder 

bei dem praktisch heute wichtigsten Fall der Gefährdungshaftung, der des Kraftfahrzeug-

halters gem. § 7 StVG (sog. Gefährdungshaftung, d.h. Haftung ohne Verschulden).  

 
•• Ungerechtfertigte Bereicherung  –  In dem § 812 ff. BGB ist ein gesetzliches Schuld-

verhältnis geregelt, das ungerechtfertigte Vermögenszuwächse rückgängig machen soll, 
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d.h. dem wieder zukommen lassen soll, dem der Vermögensvorteil von Rechts wegen 

gebührt. Die Systematik dieser gesetzlichen Regelung ist kompliziert und sei hier schon 

einmal für Dich angedeutet. 

 Die Bereicherung kann entweder auf der „Leistung“ eines anderen beruhen, d.h., dass 

eine bewusste und zweckgerichtete Handlung des Gläubigers des § 812 Abs. 1 S. 1 1.Alt. 

BGB zur Vermehrung des Vermögens des Schuldners geführt hat ohne dass ein Rechts-

grund (Vertrag) bestand oder in „sonstiger Weise“ auf Kosten des Gläubigers des § 812 

Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB erfolgt ist (Max schmuggelt sich ins Kino). Daneben gibt es Fäl-

le, in denen z.B. Max fremde Sachen unterschlagen und an gutgläubige Dritte weiterver-

äußert hat (§§ 929, 932). Dann muss der Eigentümer (Berechtigter), der durch die Verfü-

gung des Nichtberechtigten (Max) eine Einbuße erlitten hat, das durch die Verfügung Er-

langte herausverlangen können, so geschehen in § 816 Abs. 1 BGB. Die Problematik des 

Bereicherungsrechts liegt häufig im Inhalt und Umfang des Bereicherungsanspruchs (§ 

818 Abs. 2 und 3, 819). 

 
•• Geschäftsführung ohne Auftrag  –  Ein drittes gesetzliches Schuldverhältnis erfasst 

Lebenssituationen, in denen jemand im Interessenbereich eines anderen tätig wird, ohne 

hierzu aufgrund eines Vertrages oder einer gesetzlichen Regelung, etwa elterlicher Sorge 

oder Betreuung, verpflichtet und berechtigt zu sein. Grundsätzlich darf man sich nämlich 

in fremde Angelegenheiten nicht einmischen, ohne Schadenersatzansprüche zu riskieren 

(vgl. § 678 BGB). Man kann aber auch für einen anderen tätig werden, um ihm zu hel-

fen, um sich im wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Betroffenen um seine Interes-

sen zu kümmern. Besorgt man also ein Geschäft für einen anderen in dessen Interesse, 

ohne von ihm beauftragt zu sein, so nennt man dieses dadurch begründete Schuldver-

hältnis „Geschäftsführung ohne Auftrag“ (vgl. § 677 ff. BGB).  

 Nimm an, Max findet auf seiner Nachhausefahrt den durch einen Verkehrsunfall schwer 

verletzten Otto, der bewusstlos in seinem Pkw liegt. Max bringt ihn ins Krankenhaus, 

wodurch seine Polster im Wagen durch Blut verschmutzt werden. Gem. §§ 683, 670 

BGB (die Geschäftsführung ohne Auftrag ist in ihrer gesetzlichen Ausgestaltung sehr 

stark dem Auftragsrecht angenähert) könnte Max von Otto daher Ersatz der Reinigungs-

kosten verlangen. 

 

Zusammenfassend: Das Schuldrecht enthält Vorschriften über die persönlichen Rechts-

beziehungen von Person zu Person, aufgrund derer mindestens eine Person der anderen Per-
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son eine bestimmte Leistung schuldet („Schuldverhältnisse“) und teilt sich in zwei Teile 

(„Vor-die-Klammer-ziehen-Methode“): 

Allgemeiner Teil des Schuldrechts 

• Begriff und Inhalt von Schuldverhältnissen 

• Stationen der Entwicklung von Schuldverhältnissen 

 ••  Entstehung von Schuldverhältnissen 

 ••  Erlöschen von Schuldverhältnissen 

• Störungen bei Schuldverhältnissen 

 (Leistungsstörungen: Nicht-, Spät-, Schlechterfüllung) 

• Übertragung von Forderungen aus Schuldverhältnissen auf Gläubigerseite 

• Übertragung von Schulden aus Schuldverhältnissen auf Schuldnerseite 

• Mehrheit von Gläubigern und Schuldnern 

Besonderer Teil des Schuldrechts 

• Typische vertragliche Schuldverhältnisse in Entstehung und Rechtsfolgen wie 

 Kauf, Miete, Dienstvertrag, Werkvertrag, Darlehen etc. ... 

• Typische gesetzliche Schuldverhältnisse in Entstehung und Rechtsfolgen 

••  Unerlaubte Handlung 

••  Ungerechtfertigte Bereicherung 

••  Geschäftsführung ohne Auftrag 

 

III.  Das Sachenrecht 

Nunmehr musste das Augenmerk des Gesetzgebers auf eine andere rechtliche Beziehung 

gelenkt werden, nicht mehr auf das Verhältnis von Person zu Person, sondern auf das Ver-

hältnis von Personen zu Sachen ihres Privatvermögens. Das Sachenrecht regelt die Zuwei-

sung von Sachen oder Teilen an Sachen (Dingen) der Außenwelt an den Bürger zu seiner aus-

schließlichen Herrschaft. Das BGB kennt zwei Spielarten von Sachen: Sind die Sachen be-

weglich (Waren) nennen wir sie Mobilien, sind die Sachen unbeweglich (Grundstücke) nen-

nen wir sie Immobilien (lat.: mobilis, d.h. beweglich).  

 

Folgende Unterfragen stellten sich dem Gesetzgeber: 

• Welche Rechte einer Person zur unmittelbaren Herrschaft über eine Sache erken-

nen wir an?  
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Jede Sache „gehört“ jemandem, d.h. sie ist dem Vermögen einer natürlichen  

oder juristischen Person zur Nutzung irgendwie zugeordnet. Die Rechtsverhältnisse der 

körperlichen Gegenstände, d.h. „Sachen“, regelt das Sachenrecht. Die rechtlichen Bezie-

hungen zwischen einer solchen Person und einer Sache nennt man „dingliche Rechte“ 

(„Dinge“ gleich „Sachen“). Welche Rechtsbeziehungen können denn nun so zwischen 

Personen und Dingen bestehen? Beziehungen im Hinblick auf Sachen, d.h. dingliche 

Rechte, gibt es mannigfach. 

 

••  Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen 

Du bist Eigentümerin Deines Polo, Deine Eltern Eigentümer eines Hauses. Das Eigentum 

ist die umfassendste Form dinglicher Zuordnung. Du kannst gem. § 903 BGB Deinen 

neuen Polo für Dich nutzen, indem Du ihn gebrauchst oder den Gebrauch anderen über-

lässt, indem Du über ihn verfügst durch Veräußerung oder Verpfändung, indem Du aber 

auch jedwede Nutzung unterlässt, ihn in der Garage einmottest oder ihn gar zerstörst. Al-

les ist für Dich als Eigentümerin möglich – Du hast die absolute rechtliche Herrschaft! 

••  Besitz ist gem. § 854 dagegen die bloße tatsächliche Herrschaft. Der Mieter ist Besit-

zer – der Vermieter ist Eigentümer! 

••  Andere dingliche Rechte werden dadurch begründet, dass der Eigentümer, also Du oder 

Deine Eltern als Vollrechtsinhaber an Polo bzw. Haus, einzelne Herrschaftsbefugnisse – 

quasi Teile eines umfassenden Eigentumskuchens – „abspaltet“. Diese Abspaltungen 

überträgt der Eigentümer als beschränkte dingliche Rechte auf andere Personen, die jetzt 

ihrerseits eine Rechtsbeziehung zwischen sich und der Sache eingehen. So kannst Du z.B. 

Deinen Polo gem. §§ 1204, 1205 „verpfänden“ mit der Folge, dass Du die Dir zustehende 

Verwertungsbefugnis an den Pfandnehmer abspaltest. Zahlst Du das Geld-Darlehen nicht 

zurück, kommt Dein Polo unter den Hammer. Dein Polo erfährt eine doppelte Zuord-

nung: Einmal ist er Dir als Eigentümer zugeordnet, andererseits ist er im Hinblick auf die 

Verwertungsbefugnis dem Pfandnehmer zugeordnet, dessen dingliches Pfandrecht Dein 

umfassendes Eigentumsrecht an dem Polo „beschränkt“. Dein Eigentum ist „beschränkt“ 

durch das Pfandrecht – das Pfandrecht ist „beschränkt“ durch Dein Eigentum; deshalb 

eben „beschränkt dingliche Rechte“. Unter den dinglichen Rechten an unbeweglichen Sa-

chen, also Grundstücken, sind in der Praxis am meisten verbreitet die Zwillinge der 

Pfandrechte an beweglichen Sachen, die Grundpfandrechte, die deshalb auch so heißen, 

weil sie an „Grund und Boden“ begründet werden. Diese Grundpfandrechte in Form von 

Grundschuld und Hypothek sichern Geldforderungen und geben der Bank die Möglich-
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keit, sich aus dem Grundstück Deiner Eltern zu befriedigen, wenn die Forderung fällig 

und von ihnen nicht durch Zahlung erfüllt wird. Zu Deutsch: Das Haus kommt unter den 

Hammer. Es gibt nun noch andere Grundstücksrechte außer Verwertungsrechten, nämlich 

Nutzungsrechte, aber schon habe ich mich im Sachenrecht vergaloppiert. 

 

• Welchen Schutz geben wir diesen Herrschaftsträgern?  

 Herausgabeansprüche (z.B. § 985); Abwehransprüche gegen Störer (z.B. § 1004); Ver-

wertungsrechte (z.B. §§ 1147, 1247 ff.). 

• Welche Regeln stellen wir auf, nach denen solche dinglichen Rechte übertragen, 

belastet, aufgehoben oder geändert werden können?  

 Die alles beherrschende Frage nach den den Verpflichtungsgeschäften nachfolgenden 

Verfügungsgeschäften (z.B. §§ 929, 873, 877). 

• In welchem Verhältnis stehen die dinglichen Rechtsgeschäfte (Verfügungsgeschäfte) 

zu den schuldrechtlichen Grundgeschäften (Verpflichtungsgeschäften)?  

 Im Grundgeschäft, das ja im Schuldrecht seinen Niederschlag findet, wird die Verpflich-

tung des Schuldners begründet, demnächst erfüllen zu sollen, im dinglichen Geschäft 

wird dann tatsächlich erfüllt. Das dingliche Rechtsgeschäft ist dabei ein gegenüber dem 

zugrundeliegenden schuldrechtlichen Rechtsgeschäft, dessen Erfüllung es dient, geson-

dertes Rechtsgeschäft. Das ist die Zirkusnummer des leidigen Abstraktionsprinzips, wel-

ches wir in einem der kommenden Briefe für Dich konkret machen werden. 

 
Zusammenfassend: Das Sachenrecht enthält Vorschriften über die rechtlichen Beziehungen 

einer Person zu den Gegenständen ihres Privatvermögens, zu den beweglichen und unbeweg-

lichen Sachen und zu den Rechten daran. 

•   Sache ist ein körperlicher Gegenstand (§ 90) 

•   Besitz ist die tatsächliche Herrschaft einer Person über eine Sache (§ 854) 

•   Eigentum ist die unbeschränkte rechtliche Herrschaft einer Person über eine Sache (§ 903) 

• Beschränkt dingliche Rechte geben ihrem Inhaber nur beschränkte Befugnisse (Benut-

zung oder Verwertung) über die Sache 

Grunddienstbarkeiten 

Pfandrechte 

Niesbrauch 

• Das ewige Karussell der dinglichen Rechte 

Bei den dinglichen Rechten dreht sich immer alles um die gleichen Fragen: 
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Wie entstehen sie? 

Können sie und wenn ja wie übertragen werden? 

Können sie und wenn ja wie belastet werden? 

Wie gehen sie wieder unter? 

 

IV. Das Familienrecht 

Jetzt kamen die Familie und die Ehe als wichtigste Grundlagen des Gemeinschaftslebens 

auf den Prüfstand sowie etwaige der Ehe gleichzustellende Partnerschaften. Was ist rege-

lungsbedürftig in der Lebensgemeinschaft einer Frau mit einem Mann und ihren Kindern und 

was nicht? Soll man eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft anerkennen? Die Vorschriften, 

welche die Rechtsverhältnisse der durch Ehe, Verwandtschaft oder Partnerschaft verbundenen 

Personen regeln, nannten die Väter des Gesetzes Familienrecht und unterstellten sie der 

Herrschaft des vierten Buches des BGB. Hier ist normiert,  

• wie eine Ehe oder Partnerschaft geschlossen wird, 

• wie und mit welchen Folgen sie wieder geschieden und aufgelöst wird,  

• welche Namen in der Ehe gewählt werden dürfen  

• wie die Kinder heißen (Namensrecht) müssen oder können,  

• welche Rechte und Pflichten zwischen den Eheleuten bestehen (persönliche und vermö-

gensrechtliche Rechtsfolgen),  

• welche Rechtsbeziehungen der ehelichen und nichtehelichen Kinder zu ihren Eltern 

(Kindschaftsrecht) bestehen,  

• die Adoption („künstliche Verwandtschaft“),  

• die Unterhaltspflichten zwischen Verwandten, Partnern und Ehegatten (Unterhaltsrecht)  

• sowie letztlich, wegen der Ähnlichkeit mit dem Kindschaftsrecht, das Vormundschafts-

recht, die Betreuung und die Pflegschaft. 

Der urkonservative Familienrechtsgesetzgeber des Jahres 1896 hatte sein Augenmerk 

noch nicht auf die gleichgeschlechtliche und nicht gleichgeschlechtliche nichteheliche Le-

bensgemeinschaft gerichtet, die vom Reichsgericht einmal so poetisch als der „Ledigbund“ 

(im Gegensatz zum Ehebund) getauft worden war. Du hast es schon erlebt, dass es die nicht-

eheliche (was nichts anderes heißt als: gesetzlich nicht anerkannte) gleichgeschlechtliche Le-

bensgemeinschaft so nicht mehr gibt, vielmehr als „eingetragene Partnerschaft“ Gesetz ge-

worden ist. Der „klassische“ Ledigbund wartet dagegen noch auf seine gesetzlich fixierte An-

erkennung. 
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V.  Das Erbrecht 

Das letzte zu regelnde Gebiet im menschlichen Zusammenleben ist sein Ende: der Tod. 

Damit schließt sich der Kreis. § 1 BGB – der juristische BGB-Mensch beginnt mit Vollen-

dung der Geburt – und endet mit dem Tod, § 1922 ff. Regelungsgegenstand? Der Tod des 

Rechtsgenossen! Was gibt es da zu ordnen? Das Wichtigste überhaupt: sein Eigentum. Das 

Erbrecht hat die Funktion, das Eigentum mit dem Tod des Eigentümers (vgl. § 1924: Erblas-

ser) nicht untergehen zu lassen, sondern seinen Fortbestand im Wege der Rechtsnachfolge zu 

sichern. Es garantiert (Art. 14 GG) die Weitergabe des Eigentums von Menschen (natürlichen 

Personen) in private Hand – und nicht etwa an den Staat. Da der Mensch mit seinem Tod aus 

dem Rechtsleben ausscheidet, muss geordnet werden, wer auf welche Weise mit welchen 

Rechten und Pflichten an seine Stelle tritt. 

Folgende fünf Grundsätze solltest Du schon einmal kennen lernen, um die Scheu vor die-

sem alle Menschen berührenden Rechtsgebiet zu verlieren: 

•   Testierfreiheit – Sie berechtigt den Erblasser zu beliebigen Verfügungen über sein Ver-

mögen. Sie ist bestimmendes Element des Erbrechts als unbeschränkbares (§ 2302) Ver-

fügungsrecht über den Tod hinaus. Ich könnte also jede x-beliebige Person durch Testa-

ment einseitig zu meinem Erben einsetzen: meine Frau, meine Kinder, Dich, die Kirche, 

den Staat, meinen Tennisclub oder meine Freundin. 

•    Familienerbrecht – Sofern ich von meiner Testierfreiheit keinen Gebrauch gemacht ha-

be, geht mein Vermögen kraft gesetzlicher Erbfolge auf meine Familie über, nämlich auf 

meine Ehefrau und meine nächsten Verwandten. Diese „gesetzliche Erbfolge“ – im Ge-

gensatz zur „gewillkürten Erbfolge“ – beruht zum einen auf dem hypothetischen Willen 

des Erblassers, zum anderen auf einer allgemeinen Gerechtigkeitsüberzeugung. Die Rei-

henfolge der Verwandten ist genau festgelegt in sogenannten Erbordnungen, wodurch die 

jüngere Generation bevorzugt wird. 

•   Formzwang – Das Testament bedarf einer bestimmten Form: Entweder muss ich zum 

Notar oder ich muss alles von A bis Z mit eigener Hand aufschreiben (§§ 2231, 2247). 

•     Höchstpersönlichkeit – Bei der Errichtung von Testamenten darf ich mich nicht vertre-

ten lassen (§ 2064); ich muss schon alles selber machen. 

•   Pflichtteilserbrecht – Das Pflichtteilserbrecht ist Ausfluss und Ersatz des gesetzlichen 

Erbrechts. Es ist die Notbremse für Kinder, Ehefrau und Eltern. Es garantiert den durch 

Testament ausgeschlossenen oder übergangenen nächsten Angehörigen (vgl. § 2303) eine 

Mindestbeteiligung am Nachlass, allerdings nicht in Gestalt eines Erbteils, sondern nur 

eines Geldanspruches gegen die gewillkürten Erben.  
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Zusammenfassend: Das Erbrecht enthält Vorschriften über die vermögensrechtlichen Folgen 

des Todes einer Person und die Formen und Gestaltungsmöglichkeiten für den Übergang des 

Vermögens. 

•  Gesetzliche Erbfolge (ohne Testament) 

•  Gewillkürte Erbfolge (mit Testament) 

Errichtung und Aufhebung eines Testaments 

Ehegattentestament 

•  Stellung des oder der Erben 

Annahme 

Ausschlagung 

Haftung für Nachlassverbindlichkeiten 

Erbengemeinschaft 

• Erbvertrag 

• Pflichtteilsrecht 

• Erbscheinsverfahren 

 

Die „Vor-die-Klammer-zieh-Methode“ des BGB 

Der Aufbau dieses in den „5 Büchern“ des BGB gegliederten Stoffes folgt der Unter-

scheidung zwischen „allgemeinen“ und „besonderen“ Regelungen. Das BGB geht in seinem 

Aufbau also vom Allgemeinen zum Besonderen. Wir können diese erst seit etwa 250 Jahren 

übliche Systematik als „Vor-die-Klammer-ziehen-Methode“ bezeichnen, denn wie in der Ma-

thematik wird das Gemeinsame mehrerer Regelungen innerhalb der Klammer vor die Klam-

mer gesetzt, während in der Klammer nur das jeweils Besondere verbleibt.  

Also: AT (SchuldR – SachenR – FamR – ErbR). 

Diese Systematik gilt in doppelter Hinsicht: 

1.  Die „Vor-die-Klammer-ziehen-Methode“ gilt zum einen für das BGB als Ganzes. Das, 

was für die Bücher 2 bis 5 des BGB gemeinsam gilt, ist im Allgemeinen Teil des BGB vo-

rangestellt. 

2.  Die „Vor-die-Klammer-ziehen-Methode“ gilt aber auch innerhalb der einzelnen Bücher, 

wenn auch nicht so leicht erkennbar und klar durchstrukturiert, wie beim BGB insgesamt.  

 

Zwischenfrage: Gilt der AT BGB nur für das BGB? Nein! 
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Der allgemeine Teil zeigt seine alles überragende Leuchtturmbedeutung auch noch darin, 

dass er auch für die zwei privat-rechtlichen Sonderrechtsbeziehungen gilt, die im Wesentli-

chen außerhalb des BGB geregelt sind, nämlich: 

•   „Quasi - 6. Buch“: Handelsrecht mit den Sonderregelungen für Kaufleute und Unter-

nehmer und 

•   „Quasi - 7. Buch“: Arbeitsrecht mit den Sonderregelungen für Arbeitnehmer und Arbeit-

geber. 

Also würde sich unsere Formel im Klammerinhalt um zwei Faktoren erweitern, was ihr 

Prinzip nur umso deutlicher werden lässt:  

 

AT (SchuldR – SachenR – FamR – ErbR – HGB – ArbR). 

 

 

So! Die BGB-Topografie haben wir damit beendet und schon einige Latenzen und Tendenzen 

im BGB entdeckt. 

 

                             Kopf hoch! Lach mal wieder! 

 

 Herzlichst, Dein Patenonkel 

         

 

PS:  Schnell noch ein Baumdiagramm zum BGB. 



 

 

 

 

 

   BGB in 5 Büchern    
         

Allgemeiner  Schuldrecht  Sachenrecht  Familienrecht  Erbrecht 
Teil  Regelungsgegenstand  Regelungsgegenstand  Regelungsgegenstand  Regelungsgegenstand 

Regelungsgegenstand             
   Die rechtlichen Beziehungen  Die rechtlichen Beziehungen  Lebensgemein-  Der Tod eines 

Basis-Wissen  von Person zu Person  einer Person zu Sachen  schaft einer Frau  Menschen 
(Das Buch der Bücher)          mit einem Mann  (Kombination aus 

• Rechtsfähigkeit            und ihren Kindern Eigentum und 
   - natürliche Person   Aufgrund von  Infolge unge-  Bewegliche  Unbewegliche  •  Eheschließung Familienrecht)  
   -  juristische Person durch Vertrag  Delikten  rechtfertigter  Sachen  Sachen  •  Ehescheidung        •  Gesetzliches 

• Geschäftsfähigkeit     Bereicherung  Mobilien  Immobilien  •  Ehenamen  Erbrecht 
                      •  Eheliches Güterrecht   (Bindung) 
• Vertrag     Schadenersatz Juristischer Mechanis-    •  Elterliche Sorge    •  Letztwillige 
 Begründung  Störungen wegen Verletzungen mus zur Rückabwick- Kernpunkte: •  Unterhalt      Verfügung 
• Stellvertretung      oder  Beleidigungen lung fehlgeschlagener Dingliche Rechte,   •  Kinder (Freiheit durch 
 • Kauf • Verzug (ältester Bereich Verträge d.h. Rechtsbeziehungen zu •  Vormundschaft       Pflichtteile  
• Formen • Tausch • Unmöglichkeit unseres Rechts) (Ausgleich für das Dingen im Hinblick auf •  Betreuung     relativiert) 
 • Werkvertrag • C.i.C.                         Abstraktionsprinzip)        
• Anfechtung • Auftrag • P.F.V.         Gesetzliches Erbrecht Letztwillige Verfügung 
 • Leihe • Gewährleistung Verschuldungs-  Gefährdungs- Ent- Über- Belas- Unter- (Bindung) (Freiheit durch Pflicht- 
• Willenserklärungen • Darlehen • Wegfall der haftung  haftung stehung tragung tung gang      teile relativiert) 
   - wirksame Abgabe • Mietvertrag    Geschäftsgrdl. Weil man vor- Weil man eine     
   - wirksamer Zugang • Dienstvertrag  sätzlich oder Gefahr geschaffen     
   fahrlässig han- hat, haftet man     
• Rechtsgeschäfte   delt, haftet man 833     
   823 I, II 7 StVG     
• Zustimmung 
   - Einwilligung 
   - Genehmigung 
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