
  

 

45. Brief:  Die Willenserklärung, das, womit Dein Wille Recht wird 

 

Liebe Passionara! 

 

Wir werden uns nunmehr mit der Frage befassen, wie denn ein solches Rechtsgeschäft – 

insbesondere ein Vertrag - eigentlich wirksam zustande kommt. Dabei werde ich das für alle 

Rechtsgeschäfte notwendige Grundgerüst erörtern. Es bestehen aber darüber hinaus in vielfa-

cher Hinsicht zusätzliche Wirksamkeitserfordernisse, auf die ich in den anschließenden Brie-

fen eingehen werde. Das Rechtsgeschäft stellt das bei weitem wichtigste Instrument zur Ge-

staltung der privatrechtlichen Beziehungen der Menschen untereinander dar. Von entspre-

chend übergeordneter Bedeutung ist dieser zentrale Begriff des Zivilrechtes für die juristische 

Wissenschaft, Praxis und Ausbildung; ich wiederhole mich hier gern. 

Auch die schon oben erläuterte Definition des Rechtsgeschäftes sei hier wiederholt: Das 

Rechtsgeschäft ist ein Rechtsinstitut, das eine Willenserklärung oder eine Mehrheit von 

Willenserklärungen, allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen enthält und an 

das die Rechtsordnung den Eintritt eines gewollten rechtlichen Erfolges knüpft. Diese 

Definition gilt für alle Arten von Rechtsgeschäften, also sowohl einseitige als auch mehrseiti-

ge, sowohl Verpflichtungs- als auch Verfügungsgeschäfte, sowohl kausale als auch abstrakte 

Rechtsgeschäfte. 

 

Da jedes Rechtsgeschäft aus einer oder mehreren Willenserklärungen besteht, müssen wir 

uns vorab zwingend mit der Frage befassen, was denn Willenserklärungen sind und wie sie 

wirksam zustande kommen. 

Bei der Willenserklärung handelt es sich bekanntlich um eine Willensäußerung, die 

auf die Herbeiführung eines bestimmten rechtlichen Erfolges gerichtet ist. 

 

 Willenserklärung  

  

 

 

Wille 

(subjektives, inneres Merkmal) 

 Erklärung 

(objektives, äußeres Merkmal) 

   

   

 gerichtet auf eine 

Rechtsfolge 

(z.B. Vertragsschluss) 
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Du wirst sogleich die große Ähnlichkeit der beiden Definitionen von Rechtsgeschäft und 

Willenserklärung erkannt haben:  

In beiden ist nämlich auf die Herbeiführung bzw. den Eintritt eines bestimmten rechtli-

chen Erfolges abgestellt. Beide Begriffe haben also mit einer Veränderung einer bestehenden 

Rechtslage zu tun. 

Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Rechtsinstituten liegt nun in Folgen-

dem: Während die Willenserklärung die rechtliche Veränderung nur bezweckt, tritt diese 

durch das Rechtsgeschäft unmittelbar schon ein. 

 

Beispiel: Gibt Max ein Kaufangebot ab, so handelt es sich um eine Willenserklärung. Max 

äußert nämlich seinen Willen, einen bestimmten rechtlichen Erfolg – Abschluss eines Kauf-

vertrages – herbeizuführen: Er möchte eine bestimmte Sache zu einem bestimmten Preis kau-

fen.  

 

Ein Rechtsgeschäft stellt dieses Angebot aber noch nicht dar, weil der gewünschte rechtli-

che Erfolg noch nicht eingetreten ist. Solange Moritz das Angebot nicht seinerseits ange-

nommen hat, hat sich die Rechtslage nämlich noch nicht in dem gewünschten Sinne verän-

dert, da der Erklärende Max noch nicht den Anspruch auf Übergabe und Übereignung der 

Kaufsache und damit die von ihm gewünschte Position eines Käufers aus § 433 Abs. 1 erlangt 

hat. 

Bei den einseitigen Rechtsgeschäften kommt es allerdings auch – und sogar häufig – vor, 

dass eine Willenserklärung zugleich das (ganze) Rechtsgeschäft darstellt. 

Ein Beispiel bildet die Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses (abstrakt: § 314,  kon-

kretisiert z.B. für das Dienst-/Arbeitsverhältnis in § 626 Abs. 1, für Mietverträge in § 543 

Abs. 1). Eine Kündigung enthält nicht nur den Willen des Kündigenden, dass etwa der 

Dienst- oder Arbeitsvertrag beendet sein solle, sondern der Dienstvertrag endet durch eine 

wirksame Kündigung auch tatsächlich, und zwar ohne dass der Kündigungsempfänger dazu 

beitragen müsste oder dies verhindern könnte. Bitte mache Dir sorgfältig klar, warum dieses 

Beispiel beide Definitionen erfüllt. 

Ein Gegenbeispiel ist die Eigentumsaufgabe (Dereliktion) des § 959. Dieses einseitige 

Verfügungs-Rechtsgeschäft erfordert neben der einseitigen Willenserklärung des Eigentums-

verzichts („Ich will das Eigentum nicht mehr!“) auch noch den Realakt der Besitzaufgabe, um 

den Rechtserfolg herbeizuführen.  

In Abgrenzung zu den einseitigen und zweiseitigen Rechtsgeschäften muss ich einleitend 

hier noch spitzfindig darauf hinweisen, dass eine Willenserklärung aus ihrer Definition heraus 
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nicht „einseitig“ oder „zweiseitig“ sein kann. Mit dem Begriff „zweiseitig“ meint man näm-

lich, dass an einem Rechtsinstitut mehrere Personen mit unterschiedlichen, und zwar gegen-

läufigen Positionen beteiligt sind, wie dies bei einem Rechtsgeschäft häufig der Fall ist (z.B. 

Verkäufer/Käufer; Vermieter/Mieter; Werkunternehmer/Besteller usw.). Zwei solche gegen-

läufigen Positionen können aber bei einer Willenserklärung denknotwendigerweise nicht vor-

liegen, handelt es sich doch um die Äußerung eines Willens, zur Herbeiführung eines bestimm-

ten rechtlichen Erfolges. Denkbar ist allenfalls, dass mehrere Personen denselben Willen 

gleichzeitig (etwa schriftlich) äußern. Dies macht die Willenserklärung nach den obigen Er-

läuterungen des Begriffes aber nicht zu einer „zweiseitigen“. 

 

Beispiel: Die Eheleute Müller erklären gegenüber ihrem Wohnungsvermieter in einem 

gemeinsamen Brief, den beide unterschreiben, die Kündigung des Mietvertrages: Sie geben 

(beide gemeinsam) eine Willenserklärung ab. 

 

Gleichwohl liest man die Begriffe „einseitige“ oder gar „zweiseitige“ Willenserklärung 

nicht selten in Klausuren. Derartige Begriffsverwirrungen legen den – meist zutreffenden – 

Schluss nahe, dass der Verfasser die Materie nicht vollständig verstanden hat. Es ist zwar 

mühselig, aber gerade für den juristischen Anfänger sehr wesentlich, sich einer exakten Spra-

che und der zutreffenden juristischen Begriffe zu bedienen. Eine Denk- und Sprachdisziplin 

erleichtert das Verständnis der schwierigen juristischen Materie erheblich, weil sich nur so 

zügig ein systematisches juristisches Gedankengebäude, Denk- und Sprachformen und deren 

Inhalte über den zu erlernenden Stoff erschließen können, von denen aus dann weiteres Wis-

sen assoziativ erarbeitet werden kann.  

 

Den kleinsten Baustein jedes Rechtsgeschäftes bildet also die Willenserklärung. Die auch 

grafisch so eben erläuterte Definition der Willenserklärung enthält zwei wesentliche Ele-

mente: 

● Der Erklärende muss zunächst den Willen bilden, einen bestimmten rechtlichen Erfolg her-

beizuführen (Willensbildung).  

●  Sodann muss er diesen Willen auch äußern; der nicht erklärte Wille ist bedeutungslos (Wil-

lensäußerung). 

 

1.   Die Willensbildung 

Welche Anforderungen an die Willensbildung des Erklärenden zu stellen sind, wollen wir 

hier nur kurz streifen. 

● Der Erklärende muss zunächst einen sogenannten Handlungswillen haben. 
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Unterschreibt der Schwiegervater in Hypnose eine Bürgschaftserklärung für das Dar-

lehen des Schwiegersohns (§§ 766, 765), oder zwingt die Krankenpflegerin Emma die 

gebrechliche pflegebedürftige Oma durch unwiderstehliche Gewalt, ein Testament zu ih-

ren Gunsten zu schreiben (§ 2247), indem sie der Oma die Hand gewaltsam führt, so stel-

len die errichteten Urkunden nach außen hin Willenserklärungen dar. Die Erklärungen 

sind aber ohne den Willen der Personen (Schwiegervater und Oma) entstanden, da beide 

gar nicht gehandelt haben. Es fehlte ihnen der Handlungswille. 

● Der Erklärende muss weiterhin ein sogenanntes Erklärungsbewusstsein haben. 

Winkt in einer Versteigerung Oli seiner Freundin Sabine freundschaftlich zu und er-

hält er deshalb den Zuschlag vom Auktionator für die antike chinesische Vase im Wert 

von 10.000 €, so liegt ein Angebot oder eine Annahme eines Versteigerungsrechtsge-

schäfts nicht vor. Oli fehlt das Bewusstsein, mit seinem Handzeichen etwas Rechtserheb-

liches zu tun und damit der Wille, eine Rechtsfolge auszulösen. Lädt Oli seine schöne 

Freundin Sabine zum Abendessen ein, besinnt sich aber kurz vorher auf die noch schöne-

re Helena, so kann Sabine den Oli nicht auf Erfüllung oder Schadenersatz wegen Nichter-

füllung verklagen. Oli hat bei diesem sogenannten „Gefälligkeitsverhältnis“ nicht den 

Willen, sich rechtlich gegenüber Sabine binden zu wollen, ihm fehlt das (Willens-) Erklä-

rungsbewusstsein. 

● Der Erklärende muss schließlich einen sogenannten Geschäftswillen haben. 

In einer Metzgerei erklärt Frau Schmitz: „Ich möchte zwei Kilogramm Schweinefilet 

kaufen“, sie meinte jedoch zwei Pfund Schweinefilet. Zwar wollte Frau Schmitz handeln, 

auch ist sie sich bewusst, dass sie etwas Rechtserhebliches erklärt, also Erklärungsbe-

wusstsein bezüglich eines Kaufvertrages hat, ihr erklärter Wille (2 Kilo) stimmt jedoch 

mit ihrem wahren Willen (2 Pfund) nicht überein. Wille und Erklärung fallen im Hinblick 

auf das Geschäft „Schweinefiletkauf“ bzgl. der Menge auseinander. Man spricht dann im 

juristischen Sprachgebrauch von einem „Willensmangel“. Derartige Mängel im Ge-

schäftswillen können durch Irrtum, Täuschung oder Drohung, bewusst oder unbewusst 

eintreten und gehören systematisch zum Gebiet der Anfechtung von Willenserklärungen. 

Hier nur soviel: Da Frau Schmitz sich bewusst war, rechtsgeschäftlich zu handeln, und da 

sie dies auch gewollt hat, und da letztlich der Metzger auf die Erklärung vertraut hat, 

führt der fehlende Geschäftswille im Interesse des Metzgers nicht dazu, dass überhaupt 

keine Willenserklärung vorliegt; die Willenserklärung liegt vor. Sie ist allerdings durch 

einen Irrtum willensmängelbehaftet und berechtigt die mit fehlerhaftem Geschäftswillen 
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handelnde Frau Schmitz lediglich zur Anfechtung (§§ 142 Abs. 1, 119 I). Warte einfach 

auf später! 

 

Für die weitere Erörterung in diesem Brief wollen wir – bis auf Widerruf – jeweils davon 

ausgehen, dass der Betreffende, ohne einem derartigen Willensmangel zu unterliegen, mit 

Handlungswillen und Erklärungsbewusstsein gerade die Rechtsfolge auch wirklich herbeifüh-

ren will, die er durch die Willensäußerung zum Ausdruck bringt. 

 

2.   Die Willensäußerung 

Unter der Willensäußerung versteht man die sich aus der Definition der Willenserklärung 

ergebende Notwendigkeit, dass der Betreffende seinen rechtsgeschäftlichen Willen auch er-

klärt, also „äußert“, sich seines Willens „entäußert“. 

 

Beispiel: Herr Müller hat ein schriftliches Angebot des Wohnungseigentümers Schmidt 

aus Hamburg erhalten. Um dieses Angebot anzunehmen, also eine Willenserklärung mit dem 

Inhalt einer Annahme abzugeben, genügt es nun nicht, dass Herr Müller denkt: „Die Woh-

nung ist für meine Familie gut geeignet, die möchte ich haben.“ Er muss diesen Gedanken 

vielmehr auch nach außen kundtun, ihn manifestieren, d.h. deutlich machen. Die Anforderun-

gen an diese (Ent-)Äußerung des Willens hängen noch davon ab, ob ein Adressat vorhanden 

ist oder nicht; dazu gleich mehr. 

 

Die äußere Form der Willenserklärung 

Zunächst stellt sich die Frage, in welcher Form der Erklärende seinen Willen äußern muss. 

Unter der Form versteht der Jurist das äußere Erscheinungsbild einer Erklärung. Neben der 

am häufigsten verwendeten Form, nämlich der mündlichen Erklärung, gibt es z.B. noch die 

schriftliche Form oder die notarielle Beurkundung. Mit diesen und anderen Formen befassen 

wir uns aber erst später, wenn wir den Vertrag „fertig“ haben. Für das Verständnis der Wil-

lenserklärung muss ich hinsichtlich der Formfragen aber bereits hier auf Folgendes hinweisen: 

● Anstatt seinen Willen ausdrücklich – sei es mündlich oder schriftlich – zu äußern, genügt 

es auch, wenn der Erklärende durch eine Geste seinen Willen zum Ausdruck bringt. Nickt 

z.B. in einer Gaststätte der Gast auf die Frage der Kellnerin, ob er noch ein Bier möchte, 

mit dem Kopf, so hat er durch das Nicken eine Willenserklärung abgegeben, nämlich den 

Willen geäußert, ein Glas Bier kaufen zu wollen. 

● Es braucht sich aber noch nicht einmal um eine Geste, wie das Nicken, zu handeln, die 

ausschließlich gerade nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die ausdrückliche Willens-

erklärung zu ersetzen. Vielmehr reicht auch jedes sonstige Verhalten aus, das dem Be-
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obachter den Willen des Erklärenden vermittelt, sogenanntes „schlüssiges“ oder auch 

„konkludentes“ Verhalten (lat.: conclusio, d.h. Schluss, Folgerung). 

-  Der Gast schiebt dem Wirt auf dessen entsprechende Frage wortlos sein leeres Bier-

glas hin. 

- Der Dozent nimmt sich einer vereinbarten Gepflogenheit folgend in der Pause wortlos 

in der Kantine eine dort stehende Tasse Kaffee weg. 

-  Der Passant legt am Kiosk 5 € auf die Ablage und zeigt auf den „Spiegel“. 

-  Der Verkäufer nimmt das Geld an sich und gibt dem Kunden die Zeitung und das 

Wechselgeld. 

Dies hat seinen Sinn darin, dass auch ein derartiges konkludentes Verhalten den Willen 

des Erklärenden eindeutig zum Ausdruck bringt, er ihn also „äußert“. Es würde daher ei-

nen unnötigen Formalismus darstellen, von jedem Erklärenden die Abgabe seiner Wil-

lenserklärung immer in (zumindest) mündlicher Form zu verlangen. Dies wäre angesichts 

der Vielzahl täglich abgeschlossener Rechtsgeschäfte sowie angesichts der juristischen 

Laienhaftigkeit der meisten Bürger auch kaum praktikabel. 

● Besonderer Erörterung bedarf in diesem Zusammenhang noch die Problematik des 

Schweigens im Rechtsverkehr. Dies wird am ehesten im Rahmen von vertraglichen 

Annahmeerklärungen bedeutsam. 

 

Beispiel: Versandhändler V verschickt an einen wahllos aus dem Telefonbuch ausge-

wählten Kundenkreis eine „fast geschenkte“ Kaffeemaschine mit dem Zusatz: „Der 

Kaufvertrag kommt zustande, wenn Sie die Maschine nicht binnen 2 Wochen zurücksen-

den.“ 

 

Das Schweigen stellt grundsätzlich keine Willenserklärung dar. Wer schweigt, erklärt 

nichts, gibt also auch keine Willenserklärung ab. Die Erklärung ist das Gegenteil des 

Schweigens; es ist keine Äußerung. Insofern können wir als Grundregel feststellen: Wer 

ein Vertragsangebot erhält und schweigt, gibt keine Annahmeerklärung ab. Der Vertrag 

kommt also nicht zustande. Im vorstehenden Beispiel kommt daher ein Kaufvertrag auch 

dann nicht zustande, wenn der Empfänger der Kaffeemaschine diese nach 2 Wochen 

nicht zurücksendet. Dementsprechend braucht er sie auch nicht zu bezahlen. 

Etwas anderes gilt aber dann, wenn die Parteien Entsprechendes vereinbart haben. Verab-

redet ein Kunde mit seinem Buchhändler, dass dieser ihm regelmäßig alle Neuerschei-

nungen zum Thema „Die Vollwerternährung“ zuschickt und er zur Zahlung nur ver-

pflichtet ist, wenn er das Buch nicht binnen 2 Wochen zurückschickt, so ist in dem 
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Schweigen des Kunden die Abgabe der folgenden Willenserklärung zu sehen: „Ich neh-

me das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über das Buch an.“ 

Zwei weitere Ausnahmen finden sich in der Regelung des § 362 Abs. 1 HGB und des 

§ 416 Abs. 1 S. 2 BGB. Der Gesetzgeber stellt hier auf Besonderheiten des Handelsver-

kehrs sowie des Hypothekenrechtes ab und fingiert unter bestimmten engen Vorausset-

zungen die Annahmeerklärung des Kaufmanns bzw. eine Genehmigung durch Schwei-

gen. Umgekehrt gibt es auch den Fall, dass ein Schweigen als Ablehnung gilt, so in § 108 

Abs. 2 a. E., worauf wir bald zurückkommen werden. 

 

Das Wirksamwerden der Willenserklärung (Zugang) 

Nunmehr stellt sich die brennende Frage, wann eine Willenserklärung, wie z.B. das An-

gebot zum Abschluss eines Kaufvertrages oder die Kündigung des Arbeitgebers, die mit ihr 

bezweckte Rechtsfolge denn nun eigentlich herbeiführt, wann sie also rechtlich existent, d.h. 

auf Juristendeutsch „wirksam“ wird. Die entscheidende Vorschrift, die darüber (leider nur 

sehr lückenhaft) Auskunft gibt, ist § 130 Abs. 1 S. 1 BGB. Lesen wir sie gewissenhaft durch. 

 

Folgender Inhalt lässt sich ihr entlocken: 

● § 130 Abs. 1 S. 1 weist zwei Begriffe auf, nämlich „Abgabe“ und „Zugang“. 

● § 130 Abs. 1 S. 1 regelt nur den Fall, dass die Willenserklärung unter Abwesenden („... in 

dessen Abwesenheit ...“) abgegeben wird; für ein Wirksamwerden durch Zugang unter 

Anwesenden enthält sie keine Regelung. 

● § 130 Abs. 1 S. 1 gilt nur für empfangsbedürftige Willenserklärungen („..., die einem an-

deren gegenüber abzugeben ist, ...“), also für Willenserklärungen mit  

einem Erklärungsempfänger; für nichtempfangsbedürftige Willenserklärungen, z.B. § 

1937 (Testament), also Willenserklärungen ohne Erklärungsempfänger, schweigt er. 

● § 130 Abs. 1 S. 1 trifft keine Aussage über unterschiedliche Wirksamkeitsvoraussetzun-

gen bei verkörperten Willenserklärungen (der Erklärungsinhalt ist auf Dauer fixiert, d.h. 

schriftlich) und nicht verkörperten Willenserklärungen (der Erklärungsinhalt ist nicht fi-

xiert, d.h. Wort, Handzeichen, Nicken). 

● § 130 Abs. 1 S. 1 lässt die entscheidende Frage, was denn nun eine „Abgabe“ und was ein 

„Zugang“ sein sollen, völlig ungeklärt. 

Der Gesetzgeber hat wieder einmal, wie man den fünf Punkten unschwer entnehmen 

kann, den Eintritt einer Willenserklärung in ihre juristische Welt mehr als geheimnisvoll, ja 

geradezu mystisch normiert.  
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Vielleicht hilft uns zunächst wieder einmal ein Baumdiagramm als Überblick weiter. 

 

WILLENSERKLÄRUNGEN 

 

ABGABE WIRKSAMWERDEN 

 

 Empfangsbedürftig 

(mit Adressat) 

Nichtempfangsbedürftig 

(ohne Adressat) 

 

 Gegenüber Anwesenden Gegenüber Abwesenden 

 

 

 Verkörpert Nichtverkörpert Verkörpert Nichtverkörpert  

 

Bei der Abgabe einer Willenserklärung wollen wir uns kurz fassen. Eine Willenserklärung 

ist abgegeben, wenn der rechtsgeschäftliche Wille so geäußert ist, dass an der Ernsthaftigkeit 

und Endgültigkeit kein Zweifel besteht und die Erklärung mit Wille des Erklärenden in den 

Verkehr gebracht worden ist. 

Beim Wirksamwerden wird es schwieriger. Du siehst sofort auf einen Blick, dass die An-

forderungen an das Wirksamwerden einer Willenserklärung von drei sehr wesentlichen Un-

terscheidungen abhängig sind, nämlich davon, ob die Willenserklärung erstens empfangsbe-

dürftig oder ausnahmsweise nicht empfangsbedürftig ist, zweitens verkörpert, also schriftlich 

fixiert oder nicht verkörpert ist und drittens, ob sie gegenüber Anwesenden oder Abwesenden 

erfolgt. 

● Die empfangsbedürftige Willenserklärung 

Die wichtigsten Willenserklärungen sind empfangsbedürftig. Das bedeutet, dass sie nicht 

schon mit der Abgabe, sondern erst dann wirksam werden, wenn der andere Teil sie emp-

fängt. So sind die beiden „Renner“ unter den Willenserklärungen, nämlich die den Vertrag 

bildenden Bestandteile Angebot und Annahme, grundsätzlich empfangsbedürftige Willenser-

klärungen. Dies ergibt sich für das Angebot ausdrücklich aus § 145 („einem anderen“) und für 

die Annahme aus § 146 („diesem gegenüber“). 

Der Grund für dieses Erfordernis der „Empfängnis“ liegt in der Natur der Sache:  

Da die Willenserklärung als wesentlicher Bestandteil eines Rechtsgeschäftes regelmäßig 

eine bestimmte andere Person (wie z.B. eben den Vertragspartner) betrifft, soll sie erst wirk-

sam werden, wenn dieser als Empfänger der gesendeten Willenserklärung von ihr Kenntnis 

nehmen kann. 
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Das gilt auch dann, wenn die Willenserklärung nicht Bestandteil eines zweiseitigen, viel-

mehr Bestandteil eines einseitigen empfangsbedürftigen Rechtsgeschäftes ist. Die Kündigung 

eines Mietvertrages durch den Vermieter oder die Kündigung eines Arbeitsvertrages durch 

den Arbeitgeber wird erst mit dem jeweiligen Empfang der Kündigungserklärung durch den 

Mieter oder Arbeitnehmer wirksam.  

Die empfangsbedürftige Willenserklärung muss nun gerade von dem anderen Teil emp-

fangen worden sein. Damit ist selbstredend derjenige gemeint, an den sich die Willenserklä-

rung richtet, der sogenannte richtige Adressat. Nicht genügend wäre es, wenn der Erklärende 

die Willenserklärung lediglich anderen unbeteiligten Personen mitteilte. Der Mietvertrag 

kommt nicht dadurch zustande, dass Herr Müller seiner Frau gegenüber erklärt, er akzeptiere 

das Angebot des Vermieters. Frau Müller mag zwar von der Willenserklärung betroffen sein, 

diese richtet sich jedoch als Vertragserklärung an den Vermieter und wird damit erst mit 

Empfang durch diesen wirksam. Die Kündigung eines Arbeitsvertrages ist nicht schon dann 

wirksam, wenn der Chef zum Abteilungsleiter Müller sagt: „Ich feuere den Schmitz!“ 

● Die nichtempfangsbedürftige Willenserklärung 

In seltenen Fällen ist die Willenserklärung nicht empfangsbedürftig. Dabei handelt es sich 

in aller Regel um Willenserklärungen, die Bestandteil einseitiger Rechtsgeschäfte sind und 

bei denen eine Bindungswirkung für den Erklärenden bestehen soll, auch ohne dass seine Er-

klärung einer bestimmten Person zugeht. Beispielsfälle sind etwa das Testament (§ 1937) und 

die Auslobung (§ 657). Solche Willenserklärungen werden schon dann wirksam, wenn der 

Erklärende sie – in aller Regel schriftlich – so artikuliert hat, dass ein objektiver Beobachter 

sie als abgegeben ansieht. Der Erblasser legt z.B. das unterschriebene Testament in seine 

Schublade oder der Auslobende setzt die Belohnung durch Bekanntmachung in der Presse, 

auf Litfasssäulen oder durch Postwurfsendungen aus. 

● Die verkörperte und die nichtverkörperte Willenserklärung 

Verkörpert ist eine Willenserklärung, wenn sie auf einem greifbaren Material fixiert, also 

niedergelegt ist. Die Willenserklärung ist dann durch die Fixierung „verkörpert“. Die nicht 

verkörperte Willenserklärung ist demgegenüber der gesprochene Satz oder die konkludente 

Handlung (Nicken, Zwinkern oder andere Arten des nonverbalen Zeichengebens). 

● Die Willenserklärung gegenüber Abwesenden 

Nunmehr stoßen wir auf eine weitere wichtige Unterscheidung, nämlich die Frage, ob die 

empfangsbedürftige Willenserklärung gegenüber einem „anwesenden“ oder einem „abwesen-

den“ Empfänger abgegeben wird. Dabei ist unter einem „anwesenden“ derjenige Empfänger 

zu verstehen, der sich unmittelbar bei dem Erklärenden am gleichen Ort zur gleichen Zeit, 
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also in dessen Hör- oder Sichtweite, befindet. Demgegenüber ist ein abwesender Empfänger 

derjenige, der sich nicht am gleichen Ort zur gleichen Zeit befindet, zu dem also kein unmit-

telbarer Kontakt besteht, sondern erst zusätzlich hergestellt werden muss, z.B. durch Absen-

den eines Briefes, eines Faxschreibens, einer E-Mail oder Entsendung eines Boten. 

Juristisch am interessantesten ist dabei das Wirksamwerden der Willenserklärung gegen-

über einem Abwesenden, mit dem wir uns daher zunächst befassen wollen. 

Der Gesetzgeber hat dieses, und nur dieses (!) Problem in § 130 Abs. 1 S. 1 geregelt. 

Nach dieser Vorschrift wird die einem Abwesenden gegenüber abzugebende – also „emp-

fangsbedürftige“ – Willenserklärung wirksam, wenn sie ihm zugeht.  – Was heißt aber „zu-

geht“? Der Begriff des Zugangs ist von Rechtsprechung und Rechtswissenschaft definiert 

worden. Diese Definition ist wichtig; sie lautet: 

Eine Willenserklärung ist zugegangen, wenn sie so in den Machtbereich des Emp-

fängers gelangt ist, dass unter Zugrundelegung normaler Umstände mit der Möglichkeit 

ihrer Kenntnisnahme gerechnet werden kann. 

Es ist also zunächst einmal erforderlich, dass die Willenserklärung in den sogenannten 

Machtbereich des Empfängers gelangt. Wegen dieses schönen Wortes „Machtbereich“ nennt 

man diese Konstruktion auch „Machtbereichstheorie“. Der Brief wird also z.B. in den Brief-

kasten eingeworfen; der Bote erreicht das Haus des Empfängers; der Anrufbeantworter des 

Empfängers zeichnet die gesprochene Erklärung auf; E-Mails gehen im Empfangsbriefkasten 

des Providers ein; das Kündigungsschreiben wird  unter der Tür durchgeschoben. 

Das Gelangen in den Herrschaftsbereich des Empfängers muss weiterhin so geschehen, 

dass der Empfänger von der Willenserklärung Kenntnis nehmen kann, also die „Möglichkeit“ 

der Kenntnisnahme hat. 

Es mag zunächst überraschen, dass die Definition nicht die tatsächliche Kenntnisnahme 

durch den Empfänger als Zugangsvoraussetzung aufstellt, weil doch nur dadurch gewährleis-

tet ist, dass der Empfänger von der Willenserklärung wirklich Kenntnis genommen hat. Der 

Grund hierfür wird aber ohne weiteres ersichtlich, wenn Sie sich folgenden Fall klarmachen: 

Beispiel: Vermieter V möchte seinem Mieter M kündigen. Laut Mietvertrag ist eine Kün-

digung des Mietvertrages mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende möglich. Am 

Abend des 30.11. – etwa gegen 19.00 Uhr – wirft V seinen Kündigungsbrief in den Briefkas-

ten des M. Der Briefkasten wird wie üblich am nächsten Morgen geleert. Da M eine Ge-

schäftsreise unternehmen muss, legt er die Post ungeöffnet auf seinen Schreibtisch. Nach sei-

ner Rückkehr am 3.12. kommt er erst dazu, den Brief des V zu lesen. Ist die Kündigung zum 

31.12. oder erst zum 31.3. des nächsten Jahres wirksam? 
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Gem. § 130 Abs. 1 S. 1 wird eine Willenserklärung unter Abwesenden wirksam mit Zu-

gang. Die Kündigungserklärung des V müsste dem M also spätestens am 30.11. zugegangen 

sein, um zum 31.12. wirksam zu werden. Es kommt mithin darauf an, welcher Zeitpunkt als 

Zugang der Willenserklärung anzusehen ist: 

    der Zeitpunkt, zu dem M das Schreiben tatsächlich gelesen hat, also der 3.12., 

  der Zeitpunkt, zu dem M den Brief dem Briefkasten entnommen und ihn auf seinen 

Schreibtisch gelegt hat, also der 1.12., 

   der Zeitpunkt, zu dem V den Brief in den Briefkasten des M geworfen hat, also der 

30.11. um 19.00 Uhr. 

Das Gesetz schweigt! Also ist das Tatbestandsmerkmal „Zugang“ durch Auslegung zu 

ermitteln, hier mit der teleologischen Auslegungsmethode (vgl. „PassionaraBriefe zur Metho-

dik“). Was würde passieren, wenn man für den „Zugang“ die tatsächliche Kenntnisnahme 

voraussetzen würde? Der Empfänger hätte es in der Hand, durch bloße Nichtkenntnisnahme 

(Liegenlassen, Zerreißen) das Wirksamwerden der Willenserklärung zu verhindern. Und was 

würde passieren, wenn man für den „Zugang“ nur das tatsächliche Ankommen der Willenser-

klärung im Machtbereich des Empfängers ausreichen lassen würde? Dann hätte es der Erklä-

rende in der Hand, dem Empfänger eine Willenserklärung wirksam zugehen zu lassen, ohne 

dass dieser unter normalen Umständen davon Kenntnis nehmen kann. Am 30.11. gegen 19.00 

Uhr leert ein normaler Mensch unter normalen Umständen eben keinen Briefkasten!! 

Mit der „Machtbereichstheorie“ werden nun die Interessen des Empfängers und des Erklä-

renden angemessen gewichtet, abgewogen und gleichermaßen berücksichtigt, so dass jeder 

von beiden die Risiken innerhalb seiner Wirkungssphäre zu verantworten hat. Wann jeweils 

diese Definition des Zugangs erfüllt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.  

Beispiele: Wird der eine Willenserklärung enthaltene Brief von dem Postboten in den 

Briefkasten des Empfängers eingeworfen, so ist sie dem Empfänger zugegangen, weil sie in 

seinen Machtbereich gelangt ist und er Gelegenheit hat, von dem Brief Kenntnis zu nehmen. 

Wird ein Brief von einem Boten der Ehefrau des Empfängers mit der Bitte übermittelt, diesen 

am Abend sofort dem Empfänger vorzulegen, so ist er mit der Übergabe an die Ehefrau zuge-

gangen. Anders ist es, wenn der Bote den Brief im Laufe des Vormittags dem 5-jährigen Sohn 

des Empfängers mit der Bitte übergibt, ihn „abends dem Vati“ zu geben, weil bei einem 5-

Jährigen nicht mit der zuverlässigen Befolgung dieser Bitte gerechnet werden kann. Wirft ein 

Vermieter abends gegen 22 Uhr die schriftliche Kündigung in den Briefkasten des Mieters, so 

geht diese erst am nächsten Tage zu, weil vorher unter normalen Umständen nicht damit ge-

rechnet werden kann, dass der Mieter noch in seinen Briefkasten schaut. 

● Die Willenserklärung gegenüber Anwesenden 

Wann eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die gegenüber einem Anwesenden ab-

zugeben ist, wirksam wird, ist in § 130 Abs. 1 S. 1 nicht direkt geregelt, aber doch dem im 
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Gesetz geregelten Fall des Zugangs unter Abwesenden sehr ähnlich. Und das ist ein typischer 

Anwendungsfall für eine Gesetzesanalogie: Also somit gem. § 130 Abs. 1 S. 1 analog auch 

mit Hilfe der „Machtbereichstheorie“. Man muss dabei allerdings unterscheiden zwischen 

dem Zugang einer verkörperten und dem Zugang einer nicht verkörperten Willenserklärung. 

   Die verkörperte Willenserklärung wird unter Anwesenden mit ihrer Übergabe an den 

Empfänger wirksam, also mit Besitzübergang gem. § 854. Von diesem Zeitpunkt an ist 

die Willenserklärung im „Machtbereich“ des Empfängers und er hat die Möglichkeit der 

Kenntnisnahme. Weigert sich der Empfänger eines Kündigungsschreibens unberechtig-

terweise, die Erklärung entgegenzunehmen, so ist sie trotzdem wirksam geworden – der 

Empfänger könnte sonst das Wirksamwerden von Willenserklärungen nach Belieben ver-

hindern (Gedanke aus § 242). Er hatte die Möglichkeit der Kenntnisnahme. Punktum! 

  Die nicht verkörperte Willenserklärung wird wirksam mit der Möglichkeit der Wahrneh-

mung durch den Empfänger mit Auge oder Ohr. Das gilt auch dann, wenn dieser die Wil-

lenserklärung falsch aufgenommen, sich also z.B. verhört hat. Die Willenserklärung wird 

mit dem Inhalt wirksam, den ein verständiger Hörer, der sich nicht irrt, ihr beimessen 

musste. Das ist in aller Regel der Inhalt, den der Erklärende ihr gegeben hat. Wenn im 

Laden der Verkäufer den Preis von „17,40 €“ nennt, der Kunde „14,70 €“ versteht, dann 

lautet das Angebot des Verkäufers trotzdem auf „17,40 €“. Akzeptiert jetzt der Kunde das 

Angebot – z.B. durch Einpacken der Ware (schlüssiges Handeln) –, so muss er 17,40 € 

bezahlen, weil dann zu diesem Preis der Kaufvertrag zustande gekommen ist. Allerdings 

kann sich der Kunde von diesem Vertrag wieder lösen, weil er sich über die Höhe des 

Kaufpreises geirrt hat (Probleme der Anfechtung kommen später!). 

● Die durch eine technische Einrichtung von Person zu Person übermittelte Willenser-

klärung 

Gibt jemand am Telefon oder in einer Videokonferenz oder im Chat eine Willenserklä-

rung ab, so handelt es sich einerseits um eine Willenserklärung unter Abwesenden, weil sich 

Erklärender und Empfänger nicht zur gleichen Zeit am selben Ort befinden. 

Da andererseits die Telefonleitung bzw. die technische Einrichtung die notwendige Ver-

bindung für den Austausch mündlicher Erklärungen herstellt, ist die Situation für die hier in-

teressierende Frage mit derjenigen gleichzusetzen, in der der Empfänger bei dem Erklärenden 

anwesend ist. Wie aus § 147 Abs. 1 S. 2 entnommen werden kann, gelten für die mittels tech-

nischer Einrichtungen abgegebenen Willenserklärungen die Grundsätze über das Wirksam-

werden einer unverkörperten Willenserklärung gegenüber einem Anwesenden.  



- 13 - 

 

Mitteilungen über Fernschreiber, Fax oder E-Mails sind dagegen Erklärungen unter Ab-

wesenden und gehen zu mit einem wirksamen Ausdruck beim Empfänger bzw. beim Errei-

chen des Providers. 

 

3.  Der Widerruf der Willenserklärung 

Nach der Vorschrift des § 130 Abs. 1 S. 2 wird die einem Abwesenden gegenüber abzu-

gebende empfangsbedürftige Willenserklärung, auch wenn sie in vollständiger Form dem 

Empfänger zugeht, nicht wirksam, wenn diesem vorher oder gleichzeitig ein Widerruf der 

Erklärung zugeht. Der Erklärende soll also in der (meist) kurzen Spanne zwischen Abgabe der 

Willenserklärung (auf den Weg bringen) und Zugang  (Erreichen des Machtbereichs) noch die 

Entscheidungsmöglichkeit über deren Wirksamwerden behalten. Er muss dann für die 

Widerrufserklärung einen schnelleren, also überholenden oder gleichschnellen Übermitt-

lungsweg wählen (Telefon, Bote, Telegramm, E-mail, Fax). Dieser Regelung liegt der Ge-

danke zugrunde, dass die Belange des Empfängers durch diesen Freiraum des Erklärenden 

nicht tangiert werden. Erfährt der Empfänger nämlich spätestens mit Zugang der Willenser-

klärung, dass diese nicht wirksam sein soll, so ist er durch den Widerruf nicht beeinträchtigt, 

weil er sich vorher noch nicht auf die Wirksamkeit der – ihm ja noch gar nicht zugegangenen 

– Willenserklärung hatte einstellen können.  

Diese Überlegungen führen uns zu einem elementar wichtigen Grundsatz, der sich – ne-

ben anderen Fundstellen im Gesetz – sozusagen im Umkehrschluss aus § 130 Abs. 1 S. 2 

ergibt. Ist die Willenserklärung einmal wirksam geworden, so kann sie der Erklärende – von 

ganz bestimmten und engen Ausnahmen abgesehen – nicht wieder einseitig, etwa durch Wi-

derruf, ungeschehen machen, sie quasi zurückholen. Er ist vielmehr an die Erklärung gebun-

den; sie ist wirksam! 

Das Gesetz musste diesen Grundsatz aufstellen, weil sonst im Rechtsverkehr für den Er-

klärungsempfänger nie Klarheit darüber bestünde, ob eine Erklärung wirksam bliebe oder 

nicht. Könnte der Werkunternehmer, der ein Angebot (also eine Willenserklärung) zur Errich-

tung eines schlüsselfertigen Hauses über 400.000 € abgegeben hat, den Betrag nach dem Zu-

gang bei dem Bauherrn noch nach Belieben erhöhen, so könnte dieser weder einen verlässli-

chen Finanzierungsplan aufstellen noch sonst sachgerecht kalkulieren. Wegen der Schwierig-

keiten der Kalkulation behält sich bei größeren Projekten der Erklärende allerdings nicht sel-

ten eine – begrenzte – Preiserhöhung vor. Diese Tatsache belegt aber gerade den obigen 

Grundsatz: Ohne einen solchen – zulässigen – Vorbehalt bliebe die Willenserklärung für den 

Erklärenden verbindlich. 
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Man spricht in diesem Zusammenhang von der Bindungswirkung der wirksam abgegebe-

nen Willenserklärung. 

 

4.  Der Tod des Erklärenden 

Da zwischen Abgabe und Wirksamwerden der Willenserklärung ein gewisser Zeitraum 

verstreichen kann, sind Fälle denkbar, in denen der Erklärende in dieser Zwischenzeit stirbt.  

Es taucht dann die interessante Frage auf, ob seine Willenserklärung gleichwohl mit Zu-

gang wirksam wird – oder nicht. Der Gesetzgeber musste diese Frage regeln und hat sie in § 

130 Abs. 2 entschieden. 

Diese gesetzliche Regelung liegt nahe angesichts der Tatsache, dass der Erklärende mit 

der Abgabe der Willenserklärung alles getan hatte, was er zu deren Wirksamkeit tun konnte. 

Die sich aus der Willenserklärung ergebende – berechtigende oder verpflichtende – Rechtspo-

sition geht daher mit dem späteren Zugang der Willenserklärung gem. § 1922 auf den oder die 

Erben des Erklärenden über. 

Nimmt also der Sammler S schriftlich ein Kaufangebot über eine Serie Gedenkmünzen 

zur Wiedervereinigung Deutschlands an und stirbt er, bevor seine briefliche Annahmeerklä-

rung den Verkäufer erreicht, so kommt mit dem Zugang des Schreibens der Kaufvertrag zwi-

schen dem Verkäufer und dem Erben des Sammlers S zustande. 

Handelt es sich bei der Willenserklärung des nach Abgabe Versterbenden um ein Ange-

bot, so trifft § 153 zusätzlich eine Regelung über die Frage, ob dieses Angebot trotz des Todes 

noch angenommen werden kann. Das ist ein Problem der Annahmefähigkeit des Angebots, 

das wir bei unserer „6-Säulen-Theorie“ über das Zustandekommen von Verträgen behandeln 

wollen. 

Schauen wir es uns alles noch einmal einprägsam in einem Baumdiagramm auf S. 16 

an. (Du denkst ja noch daran, dass die Dir in einem der Vorgängerbriefe anempfohlene 

Baumdiagrammtechnik der beste Helfer im Kampf gegen Vergessen und gedankliches 

Durcheinander ist!) 

 

5.  Die Auslegung von Willenserklärungen 

Die Kunst der Auslegung ist nicht nur im Zusammenhang mit den Bausteinen des Geset-

zes, den Tatbestandsmerkmalen (= TBM), von Bedeutung, die dann in eine Definition des 

Tatbestandsmerkmals mündet und dem TBM seine Kontur verleiht.  

Wir müssen diese Kunst auch für Willenserklärungen, Verträge oder Vertragsbedingun-

gen beherrschen. Bei beiden Auslegungen ermittelt man jeweils den Willen: zum einen den 

des Gesetzgebers, zum anderen den des die Willenserklärung Abgebenden. Die Kunst der 
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Auslegung von TBM’s haben wir in unseren „PassionaraBriefen zur Methodik“ kennen ge-

lernt; der Kunst der Auslegung von Willenserklärungen wollen wir uns nunmehr annehmen. 

Beispiele: 

● A bietet dem B eine Schiffsladung „Haakjöringsköd“ an. Haakjöringsköd ist norwegisch 

und bedeutet im Deutschen: „Haifischfleisch“. Sowohl A als auch B sind der Meinung, 

Haakjöringsköd bedeute „Walfischfleisch“.  B nimmt das Angebot an. Wurde der Vertrag 

über Haifischfleisch oder Walfischfleisch geschlossen? (Denkmal: RGZ 99; 148 ff.) 

● A möchte bei B seine Kaufpreisforderung i.H.v. 10.000 € eintreiben. Als B sich weigert zu 

zahlen, zertrümmert A das Mobiliar in der Wohnung des B. B besteht auf Schadenersatz 

i.H.v. 10.000 €, worauf A erklärt: „Steck Dir Deine Schadenersatzforderung an den Hut!“ 

B verlangt unbedingt 10.000 € von A. 

● A übereignet sein Bauernhofgrundstück an B gem. §§ 873 Abs. 1, 925. Es entsteht Streit, 

ob die Kühe und die Traktoren und das Korn auf dem Halm nunmehr B oder noch A gehö-

ren. 

● Als der Millionär A stirbt, finden seine entsetzten Kinder folgendes Testament: „Meine 

Erben sollen die Armen der Stadt sein. Euer Vater“. Die Kinder meinen, sie seien „arm“ 

und damit Erben. 

 

Die Sprache ist nicht immer ein zuverlässiges Transportmittel für das, was wir sagen wol-

len. Vielfach sind mündliche und schriftliche Äußerungen und Erklärungen von juristischen 

Laien aus sprachlicher Ungewandtheit, Nachlässigkeit oder einfach Unkenntnis über die Be-

deutung und Schwere von Worten oder Wörtern von vornherein unklar formuliert. Willenser-

klärungen bedürfen daher häufig der Auslegung! 

Auslegung bedeutet ganz allgemein, hinter den Geschäftswillen des Erklärenden zu kom-

men, also den Inhalt seiner Erklärung durch Interpretation zu ermitteln. Aber nach welchen 

Kriterien und Regeln soll das erfolgen? 

Man könnte zunächst daran denken, den Erklärenden auf das tatsächlich Gesagte „festzu-

nageln“. Wer Haakjöringsköd sagt, ist auch zur Lieferung von Haifischfleisch oder zur Be-

zahlung und Abnahme von Haifischfleisch verpflichtet. Das hätte allerdings die eigenartige 

Folge, dass zwischen A und B ein Kaufvertrag über einen Kaufgegenstand zustande gekom-

men wäre, den weder A liefern noch B bekommen möchte. Und an welchen „Hut“ soll sich B 

seine Forderung stecken? Und wer ist „arm“ in der Stadt? 

Man könnte weiterhin daran denken, bei der Auslegung einer Willenserklärung aus-

schließlich den wirklichen Willen des Erklärenden zu erforschen, also danach zu bohren, was 

er „wirklich gemeint“ hat. Dabei bliebe aber der Schutz des Erklärungsempfänger auf der 

Strecke, der sich ja irgendwie auf das Gesagte verlassen können muss. 

Das BGB enthält eine Auslegungsregelung für Willenserklärungen in § 133 und stellt zu-

nächst klar, dass nicht das buchstäblich Erklärte, sondern der wirkliche Wille des Erklärenden 

maßgebend ist für den Inhalt der Erklärung. Damit beschreibt § 133 das Ideal der Auslegung. 
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§ 133 will erreichen, dass entsprechend dem Grundsatz der Privatautonomie das wirklich Ge-

wollte auch verwirklicht wird. Das kann aber nur da gelten, wo kein schutzwürdiger Empfän-

ger vorhanden ist, also bei einseitigen Rechtsgeschäften – z.B. in Form von Testamenten.



 

 WILLENSERKLÄRUNG  

 

 

 

ABGABE 

Rechtsgeschäftlicher Wille so geäußert, dass an der 

Endgültigkeit kein Zweifel besteht und die Erklärung 

mit Willen des Erklärenden in den Verkehr gebracht 

worden ist. 

  

 

WIRKSAMWERDEN 

 

konkret 

bestimmt 

präzise 

vollständig 

Rechtsbindungswille 

keine bloße invitatio  

ad offerendum 

kein bloßer Entwurf 

 Ernsthaftigkeit 

 Endgültigkeit 

Kundgabewille 

Inverkehrbringungs- 

wille 

Empfangsbedürftig 
(mit Adressat) 

 
Mit Zugang § 130  

 

Nichtempfangsbedürftig 
(ohne Adressat) 

 
Mit Abgabe 

(Logik) 

  

Abwesende     
(nicht am gleichen Ort zur gleichen Zeit) 

 

Anwesende 
(am gleichen Ort zur gleichen Zeit) 

      

Verkörperte 

Wenn sie so in den Macht-

bereich des Em- 

pfängers gelangt ist, dass 

dieser unter Zugrunde-

legung normaler Um-stände 

die Möglichkeit der Kennt-

nisnahme hat  

(Machtbereichstheorie) 

 

-Dinglicher Briefkasten- 

 

Nichtverkörperte 

Vernehmung durch eine ge-

eignete Person, die zur Ent-

gegennahme als ermächtigt 

angesehen werden kann 

(Vernehmungstheorie) 

 

 

 

-Persönlicher Briefkasten- 

 

Verkörperte 

Übergabe 

gem. § 854 

 

Nichtverkörperte 

Die Möglichkeit der 

Wahrnehmung mit 

Auge oder Ohr 

 

1
6
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Demgegenüber kann es bei empfangsbedürftigen Willenserklärungen äußerst bedenklich 

sein, nur auf den inneren „richtigen“ Willen des Erklärenden abzustellen. Drückt sich dieser 

unklar aus oder verspricht er sich, wie soll dann der Erklärungsempfänger erkennen, dass et-

was anderes im „inneren Willen“ gemeint war, als der Erklärende tatsächlich gesagt hat? Zum 

Schutz des Erklärungsempfängers ist daher nicht auf den „inneren Willen“, sondern auf den 

objektiv erklärten Willen abzustellen, d.h. die Erklärung gilt so, wie sie ein objektiver Be-

obachter aus der Sicht des Erklärungsempfängers vernünftigerweise nur verstehen konnte und 

musste. „Objektiv“ heißt: unabhängig vom Subjekt und seinem Bewusstsein. 

Die Auslegung erfolgt also weder danach, wie der Erklärende die Erklärung verstanden 

wissen wollte noch danach, wie der Erklärungsempfänger sie tatsächlich verstanden hat, son-

dern von einem objektiven Empfängerhorizont aus. Dieser objektive Maßstab wird nun unter 

Zuhilfenahme des § 157 festgelegt. § 157 gilt nicht nur für die Auslegung von Verträgen, 

sondern über seinen Wortlaut hinaus für die Auslegung von Willenserklärungen ganz allge-

mein und bestimmt, dass der wirkliche Wille „nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 

Verkehrssitte“ festzustellen ist. 

Bei der Auslegung einer Willenserklärung kommt es gem. §§ 133, 157 darauf an, wie die 

Willenserklärung aus der Sicht des Erklärungsempfängers (Empfängerhorizont) unter Berück-

sichtigung der Verkehrssitte und nach Treu und Glauben zu verstehen ist. 

Neben dieser allgemeinen Auslegungsregel der §§ 133, 157 enthält das BGB noch Vor-

schriften, in denen bereits durch das Gesetz selbst festgelegt ist, wie die Erklärungen übli-

cherweise auszulegen sind, wenn nicht besondere Umstände oder ausdrückliche Erklärungen 

der Parteien ein anderes Auslegungsergebnis festlegen. Solche „letzten“ Auslegungshilfsbe-

stimmungen sind manchmal an der Formulierung „im Zweifel“ erkennbar. So wird bei der 

„Übereignung eines Grundstücks“ gem. § 926 Abs. 1 S. 2 „im Zweifel“ auch das auf dem 

Grundstück vorhandene Zubehör (Kuh, Traktor, Weizen) mit übereignet, soweit es dem 

Grundstückseigentümer gehört. 

Eine Fülle von Auslegungsregeln enthält das Erbrecht in den §§ 2066 ff. für letztwillige 

Verfügungen, in denen der Gesetzgeber den letzten Willen des nicht mehr lebenden Erblas-

sers selbst interpretiert, wenn eine konkrete Auslegung nicht weiter hilft. 

 

Zurück zu unseren Fällen! 

● Im „Haakjöringköd-Fall“ wurde zwar „Haifischfleisch“ jeweils in Angebot und Annahme 

erklärt, die Parteien wollten aber „Walfischfleisch“ verkaufen bzw. kaufen. Auch vom ob-

jektiven Empfängerhorizont konnten die Willenserklärungen gem. §§ 133, 157 jeweils nur 
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so ausgelegt werden, dass von beiden ein Vertrag über „Walfischfleisch“ gewollt war. Beide 

Parteien hatten irrtümlich dem Wort „Haakjöringsköd“ denselben falschen Sinn „Walfisch-

fleisch“ unterlegt. Hier gilt die Rechtsregel: „falsa demonstratio non nocet“ (lat; die falsche 

Bezeichnung schadet nicht). 

● Im „Steck-dir-die-Forderung-an-den-Hut-Fall“ können die Worte nach §§ 133, 157 nur als 

Aufrechnungserklärung i.S.d. § 388 S. 1 verstanden werden.  

● Im „Armen-Fall“ gibt § 2067 die Auslegung ausdrücklich vor. 

 

Ergänzende Vertragsauslegung 

 

Beispiel: Max verpachtet dem Moritz sein Internet-Café für fünf Jahre. Im Pachtvertrag 

vereinbaren sie, dass es dem Max untersagt ist, im selben Haus ein solches Café zu betreiben. 

Nach Monaten der Langeweile fragt Max, ob er wenigstens im Nachbarhaus ein Internet-

Café eröffnen darf. 

Max und Moritz haben einen Pachtvertrag mit einem Konkurrenzverbot geschlossen. Ein 

solcher Vertragsschluss ist zulässig und kann eindeutig und ohne große Auslegungsprobleme 

für das Pachtobjekt von uns bejaht werden. Jetzt stellt sich aber heraus, dass Max und Moritz 

zwar das Problem einer Konkurrenz gesehen und im Wege eines vertraglichen Konkurrenz-

verbotes geregelt haben. Beide haben aber nicht daran gedacht, dass auch von einem im 

Nachbarhaus betriebenen Internet-Café Konkurrenz für Moritz ausgehen kann. Der Vertrag ist 

hinsichtlich der Regelung des Konkurrenzverbotes also lückenhaft. 

Es dreht sich um das Problem der ergänzenden Vertragsauslegung. Voraussetzung für eine 

ergänzende Auslegung des Vertrages ist immer, dass eine Lücke im Rechtsgeschäft besteht. 

Ob das der Fall ist, muss durch Auslegung des Vertrages ermittelt werden. Eine solche ausfül-

lungsbedürftige Lücke liegt dann vor, wenn beim Vertragsschluss beide Parteien oder bei ei-

nem Testament der Erklärende alleine einen bestimmten Umstand nicht oder in falscher Wei-

se berücksichtigt haben. Hast Du eine solche regelungsbedürftige Lücke im Vertrag festge-

stellt, muss sie von Dir geschlossen werden. So ist die Regelung zwischen Max und Moritz 

hinsichtlich des Konkurrenzverbotes im Nachbarhaus lückenhaft. Jetzt musst Du ermitteln, 

was bei dem Vertrage beide Parteien gewollt hätten, wenn sie den nicht bedachten Umstand 

berücksichtigt und hierbei die Gebote von Treu und Glauben und die Verkehrssitte gem. § 

157 beachtet hätten. Du musst also den hypothetischen Willen von Max und Moritz erfor-

schen und fragen, was sie bei Kenntnis der Lücke vernünftigerweise vereinbart hätten. 

Also: Max und Moritz bezweckten durch das Konkurrenzverbot den Schutz des Moritz 

vor der Konkurrenz des alteingesessenen Max. Dieser Zweck würde nun aber nicht erreicht, 
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wenn es dem Max gestattet würde, im Nachbarhaus sein Internet-Café zu betreiben. Deshalb 

ist das Konkurrenzverbot im Wege lückenausfüllender Vertragsauslegung dahingehend zu 

ergänzen, dass Max die Eröffnung auch im Nachbarhaus untersagt ist. 

Faustregel: Man muss bei der Lückenausfüllung eines Rechtsgeschäftes die Wertungen 

der Parteien unter Berücksichtigung von 

● Treu und Glauben 

● Verkehrssitte 

● Interessenlage 

● und insbesondere Ziel und Zweck des Vertrages  

immer zu Ende denken. Dabei hilft Dir wie immer Dein „gesunder Menschenverstand“ wei-

ter. 

 

6.  Das Zustandekommen von Rechtsgeschäften 

Haben wir uns nun ausführlich mit der Willenserklärung, also dem kleinsten Baustein des 

Rechtsgeschäfts, befasst? Okay! Nunmehr wollen wir erarbeiten, unter welchen Voraussetzun-

gen durch eine oder mehrere Willenserklärungen das vollständige Rechtsgeschäft zustande 

kommt. Bitte rufe Dir an dieser Stelle erneut die beiden Definitionen für die Willenserklärung 

und das Rechtsgeschäft in Erinnerung. Dabei ist von den oben zum Thema „Rechtsgeschäft“ 

dargelegten Begriffspaaren hier nur die Unterscheidung zwischen einseitigen und mehrseitigen 

Rechtsgeschäften von Interesse. 

 

6.1  Das einseitige Rechtsgeschäft 

Wir haben schon mehrfach einseitige Rechtsgeschäfte erwähnt. Es handelt sich um solche, 

in denen im Regelfall eine einzige Willenserklärung das ganze Rechtsgeschäft ausmacht. 

 

Beispiele sind etwa: die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen wie Arbeits- oder Miet-

verträge, das Testament, die Aufrechnung, der Rücktritt, die Einwilligung, die Genehmigung 

und andere Rechtsinstitute mehr, die Du noch kennen lernen wirst. 

 

In diesen Fällen muss die Willenserklärung vollständig dasjenige zum Inhalt haben, was das 

betreffende Rechtsgeschäft ausmacht. So muss der Erblasser in seinem Testament niederlegen, 

wen er zum Erben machen will. Schreibt er z.B. „Erbe soll mein Bruder sein“ und hat der Erb-

lasser zwei Brüder, ohne dass sich feststellen ließe, wer gemeint ist, so ist das Testament un-

wirksam. 

In seltenen und nicht sehr bedeutsamen Einzelfällen verlangt das Gesetz für das Wirksam-

werden eines einseitigen Rechtsgeschäftes neben der Willenserklärung noch das Vorliegen wei-
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terer Umstände. So ist zur Aufgabe des Eigentums (sog. Dereliktion)  an beweglichen Sachen 

gem. § 959 nicht nur die Abgabe der nichtempfangsbedürftigen Willenserklärung „Ich gebe 

mein Eigentum auf“, sondern auch die Besitzaufgabe, also eine tatsächliche Handlung, erforder-

lich. Die Vorschrift kann gefährlich werden bei Mülltonnen, Altkleidersammlungen und an Ta-

gen mit Sperrmüllabfuhr und zwar beim TBM „fremd“ in § 242 StGB (siehe PassionaraBriefe 

zum Diebstahl“). 

 

Merke Dir bitte für jede empfangsbedürftige einseitige Willenserklärung folgendes 

Prüfungspaket: 

● Abgabe der Willenserklärung (§§ 133, 157!!) 

● Wirksamwerden der Willenserklärung (Zugang über § 130 Abs. 1 S. 1) 

● Richtiger Adressat der Willenserklärung 

● Berechtigung zur Abgabe der Willenserklärung 

● Rechtzeitigkeit (nicht immer, aber öfter) 

 

6.2  Der Vertrag 

Mehrseitige Rechtsgeschäfte sind solche, an denen mindestens zwei Personen beteiligt sind, 

die Willenserklärungen in wechselseitiger Richtung abgeben. Wir wollen der Einfachheit halber 

nur den – häufigsten – Fall der Beteiligung von nur zwei Personen, also das zweiseitige Rechts-

geschäft, erörtern. 

 

Beispiel: V erklärt: „Ich vermiete Ihnen die Wohnung für 800 € im Monat.“ M erklärt da-

raufhin: „Ich bin einverstanden und miete die Wohnung für 800 € im Monat.“ 

 

Diese bei weitem häufigsten und wichtigsten Rechtsgeschäfte nennt man auch die Verträge. 

Es handelt sich bei einem Vertrag um ein Rechtsgeschäft, das zwei sich entsprechende 

gegenseitige Willenserklärungen enthält, die auf einen einheitlichen Rechtserfolg gerichtet 

sind. 

Die Besonderheit der beiden Willenserklärungen, aus denen der Vertrag besteht, liegt darin, 

dass sie aufeinander abgestimmt oder „deckungsgleich“ sein müssen. Das bedeutet, dass sie 

zwar nicht identisch sind oder sein müssten, dass sie aber jeweils aus der verschiedenen Positi-

on der Erklärenden heraus denselben Inhalt zum Gegenstand haben müssen. 

In dem obigen Beispiel haben beide Vertragspartner zwar nicht wörtlich dasselbe gesagt 

(oder sinnvollerweise sagen können), sie haben aber aus ihrer jeweiligen Position heraus sinn-

gemäß das Gleiche gesagt, nämlich dass der Mietvertrag zwischen beiden für 800 € im Monat 

geschlossen werden solle, also zwei sich deckende Willenserklärungen abgegeben. 
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Die beiden deckungsgleichen Willenserklärungen, aus denen der Vertrag besteht, 

nennt man Angebot und Annahme.  

Es spielt keine Rolle, wer von beiden Vertragspartnern, also etwa der Vermieter oder der 

Mieter, welche der beiden Erklärungen abgibt. Vielmehr stellt immer die zeitlich erste Ver-

tragserklärung das Angebot und die darauf eingehende Willenserklärung die Annahme dar. Im 

obigen Beispiel hätte also auch der Mieter zunächst erklären können, er wolle die Wohnung für 

800 € mieten (Angebot), und der Vermieter sodann sein Einverständnis erklären können (An-

nahme). 

Der Vertrag ist das wichtigste Steuerungs- und Gestaltungsmittel des Zivilrechts. Der ein-

zelne Bürger kann seine Lebensverhältnisse gemeinsam mit einem anderen Bürger im Rah-

men der Rechtsordnung durch Verträge eigenverantwortlich gestalten. Diese überragende 

Bedeutung des Vertrages mit seinen Komponenten Gestaltungsfreiheit und Abschlussfreiheit 

folgt aus dem Prinzip der Vertragsfreiheit, die Ausfluss des allgemeinen Rechts auf freie Ent-

faltung der Persönlichkeit ist (Privatautonomie).  

Durch diese Vertragsfreiheit können die Vertragspartner in den Schranken der §§ 134, 138 

quasi untereinander „Recht“ setzen! 

Obwohl der Vertrag das wichtigste Rechtsgeschäfts des Zivilrecht schlechthin darstellt und 

der Vertrag das BGB sowohl im Schuldrecht regiert mit seinen Kauf-, Miet-, Werk-, Dienst-, 

Pachtverträgen etc. wie auch im Sachenrecht mit seinen notwendigen Einigungen zur Übertra-

gung des Eigentums an beweglichen und unbeweglichen Sachen (§§ 929, 873 Abs. 1, 925) und 

zur Bestellung sämtlicher dinglicher Rechte als auch im Familienrecht (Ehevertrag, Verlobung) 

und Erbrecht (Erbvertrag) herrscht, wird dem Vertrag im Allgemeinen Teil des BGB nur ein 

kleiner Titel gewidmet: §§ 145-157. Das liegt zum einen daran, dass das BGB an anderen Stel-

len genügend Regelungen enthält, die auch für den Vertrag gelten (das gesamte besondere 

Schuldrecht ab § 433 befasst sich im Wesentlichen mit Verträgen: Ausnahme: gesetzliche 

Schuldverhältnisse), zum anderen auch daran, dass der Allgemeine Teil selbst in seinem dritten 

Abschnitt „Rechtsgeschäfte“ Vorschriften enthält, die auch und gerade für Verträge bestimmt 

sind. Da ein Vertrag nämlich durch zwei sich deckende Willenserklärungen zustande kommt, 

gilt alles, was wir über die Willenserklärung schon gelernt haben, weitestgehend natürlich auch 

für den Vertrag. 

Die Willenserklärungen eines Vertrages nennt man Angebot und Annahme, so steht es klipp 

und klar in § 151 S. 1 1.Hs. Lies bitte § 151 und setze hinter „zustande“ einen Punkt (Sezier-

technik)!! Soweit das Gesetz in § 145 und § 151 von „Antrag“ spricht, ist damit der in der heili-

gen juristischen Terminologie vorherrschende Begriff des „Angebotes“ gemeint. Die Besonder-
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heit der beiden Willenserklärungen Angebot und Annahme, aus denen der Vertrag besteht, liegt 

darin, dass sie aufeinander abgestimmt oder „deckungsgleich“ sein müssen. 

Wir stellen uns den Vertrag zunächst einmal bildhaft als majestätischen griechischen 

Tempel vor, der auf acht Säulen ruht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunmehr unterscheiden wir zwischen den Säulen 1-6 sowie den Säulen 7 und 8. 

 

 

 

 

 

                                 1         2         3         4         5         6                                     7        8 

     

Die Säulen 7 und 8 betreffen die persönlichen oder subjektiven, die Säulen 1 bis 6 die 

äußeren oder objektiven Voraussetzungen des Vertrages. 

 

Die persönlichen Merkmale regeln die Frage, wer überhaupt Träger von Rechten und 

Pflichten aus einem Vertrag sein kann, also die Frage nach der sog. Rechtsfähigkeit (Säule 7) 

sowie die Frage, wer wirksam einen solchen Vertrag abschließen kann, also die Frage nach 

der sog. Geschäftsfähigkeit der handelnden Personen (Säule 8). 

 

Im Folgenden wollen wir zunächst nur die äußeren Merkmale 1 bis 6 erörtern, bevor wir 

getrennt dann die Rechts- und Geschäftsfähigkeit – Säule 7 und 8 – besprechen wollen. 

V E R T R A G 

 

      V E R T R A G 

    1       2         3        4       5        6       7      8 
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 Die sechs objektiven Säulen des Vertrages sind: 

Säule 1: Angebot 

Säule 2: Zugang des Angebots 

Säule 3: Annahme 

Säule 4: Zugang der Annahme 

Säule 5: Inhaltliche Deckungsgleichheit 

Säule 6: Zeitliche Deckungsgleichheit 

 

Säule 1:  Das Angebot 

Beispiel: Buchhändler Jupp Schmitz bietet Herrn Müller „Meyer‘s Lexikon“ an mit der 

schriftlichen Erklärung, er könne äußerst preisgünstig liefern. Müller schreibt zurück, er wol-

le „die Bücher erwerben“. Kann Schmitz von Müller Zahlung des „Kaufpreises“ verlangen? 

 

Schmitz könnte von Müller Zahlung des „Kaufpreises“ gem. § 433 Abs. 2 verlangen. 

Das setzt voraus, dass zwischen beiden ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Ein Kaufver-

trag ist ein auf den entgeltlichen Erwerb einer Sache gerichtetes zweiseitiges Rechtsgeschäft 

und kommt zustande durch wirksames Angebot und wirksame Annahme bei gleichzeitiger 

inhaltlicher und zeitlicher Deckungsgleichheit. 

 

● Die Vollständigkeit des Angebots 

Die Willenserklärung „Angebot“ muss vollständig sein. Diese lapidare Aussage bedeutet, 

dass es alle Merkmale desjenigen Vertragstyps (Kaufvertrag, Mietvertrag) enthalten muss, 

dessen Abschluss mit dem Angebot angestrebt wird; das Angebot muss den gesamten Inhalt 

des beabsichtigten Vertrages umfassen. Das Angebot muss demnach so vollständig und präzi-

se sein, dass es mit einem schlichten „Ja“ der Gegenseite angenommen werden kann. Dass 

dem so ist, folgt aus § 150 Abs. 2. Nach § 150 Abs. 2 gilt eine Annahme mit Änderungen als 

Ablehnung (verbunden mit einem neuen Antrag). Wenn aber nach dem Gesetz die Annahme 

in einem schlichten „Ja“ besteht und jedes „Ja, aber“ bereits eine Ablehnung darstellt, dann 

muss das Angebot inhaltlich so präzise und vollständig sein, dass es mit einem einfachen „Ja“ 

angenommen werden kann. Logisch? Man spricht in diesem Zusammenhang von den sog. 

„essentialia negotii“, also den „wesentlichen Bestandteilen des Geschäftes“ (Essentialia: lat.: 

Hauptpunkte; negotium: lat.: der Handel). 
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Dies sei zunächst an dem schon mehrfach angesprochenen Mietvertrag näher erläutert: 

Das Wesen des Mietvertrages macht es aus, dass durch den Vermieter dem Mieter für einen 

begrenzten Zeitraum gegen Entgelt der Gebrauch einer Sache gestattet wird (§ 535).  

Essentialia negotii eines Mietvertrages sind demnach: 

  die Mietsache  der Mietzins  der Mietbeginn  

  die Mietzeit  die Gebrauchsüberlassung. 

Alle diese fünf Elemente muss das auf den Abschluss eines Mietvertrages gerichtete kon-

krete und vollständige Angebot enthalten, um wirksam zu sein. 

Es genügt daher z.B. nicht, wenn der Vermieter Dir erklärt: „Ich vermiete Ihnen diese 

Wohnung“, weil dadurch weder der Mietbeginn noch der Mietzins zum Ausdruck kommen, 

so dass Dein bloßes „Ja“ zu keinem Vertragsschluss führen könnte (Umkehrschluss aus § 150 

Abs. 2). 

Das Wesen eines Kaufvertrages, des häufigsten aller Verträge des täglichen Lebens, 

macht es aus, dass der Verkäufer sich dem Käufer gegenüber verpflichtet, eine bestimmte 

Ware zu einem bestimmten Kaufpreis zu übereignen (§ 433 I, II).  

 

Essentialia negotii eines Kaufvertrages sind demnach:  

   der Kaufgegenstand (Ware),  

   der Kaufpreis. 

Diese beiden „Essentialien“ muss das auf den Abschluss eines Kaufvertrages gerichtete 

konkrete und vollständige Angebot enthalten, um wirksam zu sein. Allerdings brauchen sich 

nicht alle Elemente wortwörtlich gerade aus dem Wortlaut des Angebotes allein zu ergeben. 

Vielmehr muss man die Willenserklärung notfalls auslegen. Dabei ist gem. §§ 133, 157 über 

den Wortlaut der Erklärung hinaus der wirkliche Wille des Erklärenden zu erforschen; das 

wissen wir ja schon. 

 

Beispiel: M und V haben in der zu vermietenden Wohnung lange über den Mietzins hin- 

und her verhandelt. Schließlich erklärt V: „Mein letztes Wort: 700 € zum 1.8.!“ 

 

Obwohl der Wortlaut dieser Erklärung nicht alle Essentialia negotii eines Mietvertrages 

enthält, stellt sie doch ein wirksames Angebot dar. Denn über den Wortlaut hinaus sind die 

Gesamtumstände heranzuziehen, unter denen die Erklärung abgegeben worden ist (§§ 133, 

157). Tut man dies, so wird aus den Vorverhandlungen und dem Wortlaut der Erklärung klar, 

dass das Angebot des V vollständig lautet: „Ich – V – biete Ihnen – M – die Wohnung XY zur 

Miete zu einem Mietzins von 700 € bei einem Mietbeginn ab 1.8. an.“ 
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Über die immer notwendigen Essentialia negotii hinaus kann das Angebot natürlich auch 

weitere Regelungen enthalten. So kann das Angebot Einzelheiten über die Zahlungsweise des 

Mietzinses (monatlich/vierteljährlich), das Recht des Mieters, Haustiere in der Wohnung zu 

halten oder eventuelle Schönheitsreparaturpflichten beim Auszug enthalten usw. usw. 

Enthält das Angebot derartige zusätzliche Elemente, so muss auch die Annahme diese 

Elemente enthalten, damit der Vertrag zustande kommt. 

Zusammenfassend lässt sich schon einmal sagen: Das Angebot muss alle wesentli-

chen Elemente des betreffenden Vertragstyps (entweder ausdrücklich oder in einer 

durch Auslegung zu ermittelnden Weise) enthalten, so dass der andere Teil nur noch 

(sinngemäß) „Ja“ zu sagen braucht, um den Vertrag zustande kommen zu lassen. 

Das heißt nun nicht, dass jedes Angebot immer in einer Frageform formuliert sein müsste, 

die sprachlich die Antwort „Ja“ zuließe. Gemeint ist vielmehr, dass der Annehmende nicht 

darauf angewiesen sein darf, seinerseits noch Vertragselemente zusätzlich einzufügen, um die 

wesentlichen Vertragsbestandteile zu vervollständigen. 

In seiner – in welcher sprachlichen Form auch immer geäußerten – Erklärung darf ledig-

lich die bloße Bestätigung enthalten sein, dass der Annehmende das ihm vorliegende – präzise 

und vollständige – Angebot annehme. 

Es genügt also im Ausgangsfall keineswegs, dass der Buchhändler Jupp Schmitz dem 

Herrn Müller „Meyer‘s Lexikon“ „äußerst preisgünstig“ anbietet. Welches Lexikon, welcher 

Preis? Weder das Kaufobjekt – die Ware – noch der Kaufpreis sind so hinreichend präzisiert 

(es gibt viele Meyer‘s Lexika über viele Themen zu den unterschiedlichsten Preisen), dass ein 

bloßes „Ja“ des Müller den Vertrag zustande bringen könnte. Es liegt mithin kein annahmefä-

higes Angebot vor, es fehlen die Essentialia negotii. Vielmehr handelt es sich lediglich um ein 

rechtlich irrelevantes, allgemeines Verkaufsinteresse signalisierendes Schreiben des Jupp. 

● Der notwendige Bindungswille 

Gibt jemand nun ein solches Angebot ab („Ich biete dir meinen Porsche für 30.000 € zum 

Kauf an“), so ist er daran grundsätzlich gebunden. Das heißt, er kann – auch wenn er noch so 

gute Gründe hierfür haben mag (ein anderer bietet 40.000 €) – das Angebot ohne Einver-

ständnis des Erklärungsgegners nicht einfach „zurückholen“, „zurücknehmen“ oder „widerru-

fen“. (Einige Ausnahmen von diesem Grundsatz werden in den folgenden Kapiteln allerdings 

darzustellen sein.) Dies folgt schon aus der Tatsache, dass das Gesetz für das Angebot im 

§ 145 diese Bindungswirkung ausdrücklich erwähnt. Soweit das Gesetz – wie z.B. im § 145 – 

vom „Antrag“ spricht, ist damit der in der heutigen juristischen Terminologie vorherrschende 

Begriff des „Angebotes“ gemeint. 
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Diese Rechtsfolge des Angebotes aus § 145, nämlich die Bindungswirkung, macht es nun 

notwendig, dass sich der Erklärende überhaupt binden will. Er soll also nicht etwa an die Er-

klärung gebunden sein, wenn er das nicht will, sondern umgekehrt entsteht ein Angebot nur 

dann, wenn der Erklärende sich binden will und dies dem Erklärungsempfänger auch – not-

falls aus den Umständen – deutlich wird. 

Nicht selten liegt der erforderliche Bindungswille eben nicht vor. 

Beispiel: Der Vermieter V gibt in der Wochenendausgabe der örtlichen Tageszeitung eine 

Annonce auf mit folgendem Text: „Vier-Zimmer-Wohnung in der Aachener Str. 104, 3. Ober-

geschoss, ab 1. September für monatlich 800 € zu vermieten.“ 

 

Diese Erklärung enthält alle Essentialia negotii eines Mietvertrages. Dennoch liegt kein 

Angebot vor, weil ein verständiger Leser der Annonce nicht annehmen kann, dass V an seine 

Erklärung gebunden sein will. Ihm fehlt der sog. Rechtsbindungswille. Das ergibt sich aus 

folgender Überlegung: Würde es sich um ein wirksames Angebot handeln, so wäre dieses 

wirksame Angebot gegenüber jedem Zeitungsleser abgegeben. Es könnte also eine unüber-

sehbar große Anzahl von Interessenten durch die einfache Erklärung: „Ja, ich möchte die 

Wohnung zu den in der Zeitung abgedruckten Bedingungen mieten“ einen Mietvertrag mit V 

schließen. Es kämen dann unübersehbar viele Mietverträge zustande, die V gar nicht alle er-

füllen könnte. Beim ersten Anrufer käme schon der Vertrag zustande – allen Folgenden ge-

genüber würde V Schadenersatzpflichtig. Absurd! Im Übrigen entfiele die Wahlmöglichkeit 

für V, wen er für seine Wohnung als geeignet ansieht und wen nicht. 

Es kann – wie das vorstehende Beispiel zeigt – bei einem Zeitungsinserat keinesfalls  von 

einem Angebot ausgegangen werden; es fehlt der Rechtsbindungswille. Vielmehr handelt es 

sich um eine Vorstufe zu einem Angebot: V stellt den Abschluss eines Mietvertrages in Aus-

sicht und signalisiert durch die Anzeige, dass er entsprechenden Angeboten entgegensehe. 

Man spricht in diesen Fällen von einer „invitatio ad offerendum“, also einer „Einladung zur 

Abgabe eines Angebotes“. 

Solche „Einladungen zur Abgabe eines Angebotes“ liegen regelmäßig in der Zusendung 

von Katalogen und Prospekten, in Schaufensterauslagen oder dem Ausliegen von Speisekar-

ten. Hier werden jeweils einer unbestimmten Vielzahl von potenziellen Kunden Leistungen 

nahegelegt. Es liegt auf der Hand, dass ein Restaurantbesitzer sich mit seiner „Offerte“ auf 

der Speisekarte „Wachteln mit Sektkraut“ nicht nach § 145 binden will, wenn ein kompletter 

Kegelclub das Restaurant stürmt und diese doch nur begrenzt vorrätige Speise bestellt. Geht 

der Restaurantbesucher (Gast) auf eine Speise ein und nimmt er eine Bestellung vor, so geht 

jetzt das Angebot von ihm aus. Der Restaurantbesitzer hat also noch die volle Freiheit, ob er 
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den Vertrag über die „Wachteln“ abschließen will oder nicht. Erst durch die Auftragsbestäti-

gung des Restaurantbesitzers kommt der Vertrag zustande, da erst hierin die Annahme zu 

sehen ist. 

Der Inhalt der Invitatio ad offerendum erlangt allerdings Bedeutung bei der Auslegung 

des sich anschließenden Angebotes. Dieses auf die „Einladung“ reagierende Angebot nimmt 

nämlich regelmäßig stillschweigend auf die Invitatio Bezug. Durch den Satz „Ich möchte die 

Wohnung aus der Zeitung mieten“ oder „Ich nehme „Wachteln mit Sektkraut“ gibt der Inte-

ressent ein vollständiges und präzises Angebot ab. Denn er bezieht den Inhalt der Annonce 

bzw. der Speisekarte (Preis!!), die ihrerseits alle Essentialia negotii des Miet- bzw. Kaufver-

trages enthalten, in seine Willenserklärung (Angebot) ein (§§ 133, 157). 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein Angebot ist die inhaltlich vollständige und 

präzise Willenserklärung zum Abschluss eines Vertrages, die mit Rechtsbindungswillen 

in den Rechtsverkehr gebracht worden ist und mit einem einfachen „Ja“ angenommen 

werden kann. 

 

Säule 2:  Das Wirksamwerden des Angebotes  

Bekanntes wird jetzt Deine Erinnerung kreuzen!? Bei jeder Willenserklärung ist zu prü-

fen, ob sie wirksam geworden ist. Da das Angebot eine empfangsbedürftige Willenserklärung 

ist – das Gesetz bringt das durch die Wendung „einem anderen“ in § 145 zum Ausdruck –, 

wird es nicht allein durch Abgabe wirksam, sondern gem. § 130 Abs. 1 erst durch wirksamen 

Zugang. Folglich ist an dieser Stelle das gesamte „Paket“ über das Wirksamwerden von emp-

fangsbedürftigen Willenserklärungen einzuprüfen. 

 

Zur Wiederholung: 

● Zugang unter Anwesenden (gesetzlich nicht geregelt) 

 Nichtverkörperte Willenserklärungen (mündliche oder solche durch schlüssiges Han-

deln) werden wirksam, wenn der Erklärungsempfänger Kenntnis erlangt durch Ver-

nehmen (Ohren) oder Wahrnehmen (Augen, Haut) 

 Verkörperte Willenserklärungen (schriftliche) werden wirksam mit Übergabe, 

gleichgültig, ob der Empfänger Kenntnis nimmt oder nicht 

● Zugang unter Abwesenden (das Gesetz stellt in § 130 Abs. 1 S. 1 auf diesen Zugang ab) 

 Verkörperte Willenserklärungen: Machtbereichstheorie 

 Nichtverkörperte Willenserklärungen werden wirksam durch Vernehmen einer zur 

Übermittlung geeigneten Person, die zum Empfänger in einer solchen Beziehung 
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steht, dass sie als zur Annahme ermächtigt gelten kann (i.d.R. einer deiner Hausge-

nossen) 

● Trotz Vorliegens der Voraussetzungen des Wirksamwerdens wird die Willenserklärung 

nicht wirksam, wenn gleichzeitig oder vorher ein Widerruf zugeht (§ 130 Abs. 1 S. 2) 

● Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Erklärenden nach Abgabe aber vor Zugang scha-

den nicht (§ 130 Abs. 2) 

● Sonderfälle: §§ 131, 132 

 

Säule 3:  Die Annahme  

 

Beispiel: Jupp Schmitz bekommt eines Tages unvermittelt ein Buch „Sex auf Reisen“ des 

Buchhändlers „Lover“ zugeschickt. In einem Begleitschreiben heißt es: „Falls Sie das Buch 

nicht innerhalb von 2 Wochen zurücksenden, nehmen wir an, dass Sie es kaufen wollen. Für 

diesen Fall bitten wir um Überweisung von 30 € auf unser Konto!“ Jupp hat an dem Buch 

kein Interesse und will es auf keinen Fall kaufen. Er scheut aber die Rücksendungskosten und 

legt das Buch im Bücherregal ab. Muss Jupp nach 2 Wochen zahlen? 

 

Als Anspruchsgrundlage kommt § 433 Abs. 2 in Betracht, klar. Das setzt einen wirksamen 

Kaufvertrag voraus, auch klar. Ein Kaufvertrag kommt durch Angebot und Annahme zustan-

de (§ 151 S. 1, 1. Alt.). Ein vollständiges und präzises Angebot liegt vor. Dieses ist auch gem. 

§ 130 Abs. 1 S. 1 durch Zugang wirksam geworden. 

 

Fraglich ist nur, ob auch eine Annahme vorliegt. 

Die Annahme ist ein bedingungsloses „Ja“. Diese Bedingungslosigkeit wird deutlich in 

§ 150 Abs. 2. Der Annehmende darf seiner Willenserklärung „Annahme“, wenn denn durch 

seine Erklärung der Vertrag zustande kommen soll, keinen von dem Angebot abweichenden 

Inhalt geben. Tut er es doch, so ordnet § 150 Abs. 2 an, dass dadurch das Angebot erlischt 

und nunmehr die „Annahme unter Erweiterungen“ als neues Angebot gilt; Du kennst das 

schon. 

Der Sinn dieser Regelung liegt darin, die fehlgeschlagene „Annahme“ als neues „Ange-

bot“ zu retten (über §§ 133, 157 unter Bezugnahme auf das erloschene Angebot) und so den 

Vertragspartnern die Mühe zu ersparen, beide Erklärungen neu abgeben zu müssen. Der „An-

nehmende nach § 150 Abs. 2“ ist damit, wie jeder „Anbietende nach § 145“, an seine Erklä-

rung gebunden. Will er dies verhindern, so muss er das Angebot mit „Nein“ ablehnen (oder 

die Annahmefrist verstreichen lassen, dazu sogleich), und darf es nicht in der beschriebenen 

Weise „annehmen“. 
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Beispiel: Nachdem V die fragliche Wohnung für 800 € angeboten hat, erklärt M dem V 

gegenüber: „Ich nehme die Wohnung für 700 € im Monat.“ 

 

Durch die Erklärung des M kommt der Vertrag nicht zustande, weil M einen abweichen-

den Mietpreis nennt. Seine Erklärung ist aber gem. § 150 Abs. 2 als Ablehnung des vorange-

gangenen Angebotes des V und neues Angebot zu verstehen, an das er gebunden ist gem. § 

145. Durch die Erklärung „Ich bin einverstanden“ kann V nun seinerseits dieses Angebot so-

fort annehmen und den Vertragsschluss bewirken. 

Ein solches bedingungsloses „Ja“ hat Jupp auf das wirksame Angebot des „Lover“ nicht 

erklärt. Auch kann nicht aus den Umständen und dem Verhalten des Jupp (sog. schlüssiges 

oder konkludentes Verhalten) auf einen entsprechenden Willen geschlossen werden. Schwei-

gen im Rechtsverkehr bedeutet grundsätzlich weder „Ja“ noch „Nein“. Aus der schlichten 

Untätigkeit des Jupp lässt sich keine irgendwie geartete Erklärung herleiten. 

Wer schweigt, erklärt nichts, gibt also auch keine Willenserklärung ab. Die Erklärung 

ist das Gegenteil des Schweigens, es ist keine Äußerung! Dass das Schweigen, jedenfalls im 

BGB grundsätzlich weder Zustimmung noch Ablehnung bedeutet, lässt sich unschwer aus 

einem Umkehrschluss aus § 362 HGB ziehen: Ein Kaufmann, der für andere Geschäfte be-

sorgt (Handelsmakler), muss den Antrag eines Kunden unverzüglich zurückweisen, wenn er 

ihn nicht gegen sich gelten lassen will. Argumentum e contrario: Das gilt eben nur für die 

gewieften Kaufleute des HGB – nicht für die privaten Laien des BGB. 

 

Säule 4:  Das Wirksamwerden der Annahme 

Da auch die Annahme eine Willenserklärung ist, muss auch sie wiederum wirksam wer-

den, d.h. rechtlich lebendig. Wie geschieht das? Richtig! § 130 – schon bekannt. 

 

Ein Bonbon am Rande! Die einem Abwesenden gegenüber erklärte Annahme wird, wie 

jede andere derartige Willenserklärung auch, gem. § 130 Abs. 1 erst mit Zugang bei dem Er-

klärungsempfänger, also dem Anbietenden, wirksam. Angebot – Zugang – Annahme – Zu-

gang! 

Hiervon macht nun § 151 S. 1 unter engen Voraussetzungen für zwei Fälle eine Ausnah-

me. Der Zugang ist nach dieser Vorschrift entbehrlich, wenn der Anbietende auf ihn verzich-

tet hat oder wenn er nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist. 

 

Beispiel: Am Tag vor Reiseantritt bestellt ein Geschäftsmann bei einem ihm bekannten 

Hotel schriftlich ein Zimmer. 
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Hier wäre es nicht sinnvoll und ist nach der Verkehrssitte auch nicht zu erwarten, dass der 

Hotelier das Angebot schriftlich annimmt und auf den postalischen Weg bringt, weil sein 

Schreiben den Gast nicht mehr rechtzeitig erreichen könnte. Der Vertrag kommt daher bereits 

mit der bloßen Abgabe der Annahmeerklärung zustande. Diese kann z.B. konkludent durch 

die Eintragung des Gastes in die Reservierungsliste geschehen. 

§ 151 stellt in diesen Fällen also sicher, dass der Vertrag bereits vor Erscheinen des Gastes 

in dem Hotel wirksam zustande gekommen ist, und nimmt ihm das Risiko ab, dort kein Zim-

mer zu finden, weil der Hotelier in der Zwischenzeit das Zimmer einem anderen Gast gegeben 

hat. 

Merke Dir bitte: Es ist nicht etwa so (wie vielfach angenommen wird), dass in den Fällen 

des § 151 der Vertrag durch Schweigen oder gar gänzlich ohne Annahme zustande käme. 

Vielmehr bleibt es dabei, dass der Annehmende seine Annahme-(Willens-) Erklärung abge-

ben muss. Verzichtet wird lediglich auf den Zugang dieser Erklärung, genauer auf ihr Wirk-

samwerden. 

 

Säule 5:  Die Deckungsgleichheit von Angebot und Annahme 

Angebot und Annahme müssen inhaltlich deckungsgleich sein, sie müssen miteinander 

korrespondieren. Hier treffen wir auf eine Spielwiese für versteckte und offene Dissense. 

● Der Dissens 

Decken sich die beiden Willenserklärungen nicht, so liegt ein sog. Dissens vor. (Konsens: 

Übereinstimmung – Dissens: Nichtübereinstimmung). Dieser führt nach dem oben Gesagten 

grundsätzlich zur Nichtigkeit der Vereinbarung, weil ein Vertrag gerade das Gegenteil, näm-

lich einen Konsens, voraussetzt. 

●●  Liegt der Dissens im Bereich der Essentialia negotii (Mietobjekt, Kaufobjekt, Preis), so 

ist die Nichtigkeit der Vereinbarung seine denknotwendige Folge! 

 

Beispiel: Erklären V: „Ich vermiete die Wohnung für monatlich 1.000 €“ und M: „Ich 

miete für 800 €“, so ist keine andere Lösung denkbar, als dass ein Vertrag nicht zustande 

gekommen ist. Zwar liegt ein Angebot über 1000 € vor. Das Wirksamwerden ist erfolgt über § 

130 Abs. 1 S. 1. Jedoch fehlt die Annahme, da die Erklärung kein „Ja“ darstellt; es liegt ein 

Fall des § 150 Abs. 2 vor, ein  sog. „Totaldissens“. 

●●  Liegt der Dissens demgegenüber außerhalb der Essentialien in einem anderen Ver-

tragsbestandteil bei Nebenpunkten, so ist die Rechtsfolge Nichtigkeit nicht so selbstverständ-

lich. 
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Beispiel 1: V erklärt: „Ich vermiete Ihnen die Wohnung ab dem 1.8. für 800 € und erwar-

te, dass Sie alle zwei Jahre die Küche renovieren.“ M antwortet: „Ich bin mit der Miete ein-

verstanden, über die Renovierung der Küche müssen wir aber noch reden.“ 

Hier ist zum einen denkbar, dass der Vertrag ohne den Dissens, also im Beispielsfall un-

ter Ausklammerung der Frage der Renovierung, zustande kommt, zum anderen, dass er über-

haupt nicht zustande kommt. Das ist in diesen Fällen theoretisch möglich, weil ja – anders als 

in dem ersten Beispielsfall – trotz des Ausklammerns der Küchenrenovierung inhaltlich ein 

vollständiger Vertrag übrigbleibt, der sämtliche Essentialia negotii enthält. 

Gleichwohl ordnet § 154 Abs. 1 S. 1 an, dass auch in diesen Fällen des sog. „offenen“ 

Dissenses zum Schutze des Vertragspartners V, der die weitergehende Regelung wünscht, 

regelmäßig Nichtigkeit eintritt. Durch die Formulierung „im Zweifel“ deutet das Gesetz an, 

dass unter bestimmten Voraussetzungen auch die Wirksamkeit der Vereinbarung die Rechts-

folge sein kann. Die im Gesetz häufiger auftretende „Im-Zweifel-Regel“ habe ich Dir an an-

derer Stelle bereits etwas näher erläutert. 

Beispiel 2: V erklärt: „Ich vermiete Ihnen die Wohnung ab dem 1.8. für 800 € und erwar-

te, dass Sie alle zwei Jahre die Küche renovieren.“ M antwortet: „Ich bin mit der Miete ein-

verstanden, über die Renovierung der Küche müssen wir aber noch reden. Der Vertrag soll 

aber schon mal gelten.“ V erklärt: „Einverstanden!“ 

Hier ist der Vertrag wirksam abgeschlossen worden. Für etwaige „Zweifel“ bleibt kein 

Raum !! Man spricht in diesen Fällen vom „offenen“ im Gegensatz zum „versteckten“ Dis-

sens, der dann vorliegt, wenn die Parteien gar nicht merken, dass ihre Erklärungen nicht voll-

ständig übereinstimmen. 

Beispiel 3: V und M meinen nach langer, nervenzehrender Diskussion, jeweils der andere 

habe im Hinblick auf die Küchenrenovierung nachgegeben. 

Hier liegt dieser „versteckte“ Dissens, diese versteckte Nichteinigung deutlich vor. Dazu 

bestimmt nun § 155, dass der Vertrag wirksam sein soll, wenn anzunehmen ist, dass ... („Im-

Zweifel-Regel“). Der Sinn für die Aufrechterhaltung des Vertrages liegt wohl darin, dass sich 

die Vertragsparteien schon innerlich auf den Vertrag eingestellt haben. 

 

Zu einigen im Zusammenhang mit dem Dissens auftretenden teils sehr kniffeligen weite-

ren Fragen möchte ich schweigen, da sie irrelevant sind. Schau, wenn es Dich denn interessie-

ren sollte, im „Palandt“ nach, wie immer, wenn Du juristische Lunte gerochen hast. 

 



- 32 - 

 

Erwähnt sei lediglich noch, dass ein Vertrag unter den geschilderten Umständen des offe-

nen Dissenses auch dann (noch) nicht zustande gekommen ist, wenn er bereits schriftlich nie-

dergelegt (und sogar unterschrieben) ist (§ 154 Abs. 1 S. 2). 

Ebenso kommt gem. § 154 Abs. 2 ein Vertrag nicht zustande, wenn die Parteien die „Be-

urkundung“ (also zumindest die Schriftform) vereinbart, diese Beurkundung aber noch nicht 

vorgenommen haben. 

 

● Die „falsa demonstratio“ 

Vom Dissens abzugrenzen sind die Fälle, in denen die Parteien zwar etwas anderes sagen 

als sie meinen, dies aber infolge eines Doppelirrtums übereinstimmend tun. Diese Fallkonstel-

lation hat größere Berührungspunkte zu der Auslegung von Willenserklärungen, bei deren 

Erörterung ich sie deshalb schon aufgegriffen habe. 

Es gilt nach dem lateinischen Satz „falsa demonstratio non nocet“ (eine falsche Bezeich-

nung schadet nicht) das von den Parteien übereinstimmend Gewollte. 

Beispiel: Mal ein anderes, als das juristisch ausgelaugte „Haakjöringsköd“: Bei den Ver-

tragsverhandlungen sind sich V und M nach der Besichtigung der Wohnung darüber einig, 

dass eine Wohnung im 4. Stock vermietet werden soll. Schließlich macht V ein (im Übrigen 

vollständiges) Angebot über die „Wohnung im 5. Stock“. Erklärt M daraufhin, er sei einver-

standen, so kommt ein Mietvertrag über die Wohnung im 4. Stock zustande, weil beide diese 

Etage gemeint haben. 

Falsa demonstratio non nocet! Ein Dissens liegt in diesen Fällen deshalb nicht vor, weil 

beide Parteien inhaltlich übereinstimmende – nach entsprechender Auslegung der Willenser-

klärungen über §§ 133, 157 –, deckungsgleiche Willenserklärungen abgegeben haben. 

 

Säule 6:  Die Annahmefähigkeit des Angebotes oder das Fortbestehen des Angebotes zum 

Zeitpunkt der Annahme oder die zeitliche Deckungsgleichheit 

 Eine entscheidende Frage für das Zustandekommen eines Vertrages ist noch offengeblieben: 

Wie lange bleibt eigentlich ein wirksames Angebot wirksam? Gilt es bis zum Jüngsten Tag?  

 

Beispiel: A schreibt B: „Du kannst meinen auberginefarbenen Porsche für 50.000 € kaufen.“ 

Nach einem halben Jahr schreibt B an A: „Ich kaufe.“ Ist der Vertrag zustande gekommen? – 

Wirksames Angebot? Ja. Wirksame Annahme? Ja. Also alles o.k.? 

 

Ich erlaube mir jetzt mit Dir einen kleinen Scherz! Lies die §§ 146 bis einschließlich §150 

Abs. 1, und ich sage Dir: Du findest zu der Eingangsfrage alles!  

Verzweiflung? Warte, ich helfe Dir. 
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Das Angebot könnte im Moment der Annahme nämlich gar nicht mehr in der Welt gewesen 

sein, so dass die Annahme ins Leere greift. Das Angebot könnte erloschen sein. Das heißt nun 

positiv: Zum Zeitpunkt der Annahme muss noch ein wirksames Angebot vorliegen. Man spricht 

insofern von „Annahmefähigkeit des Angebots“ oder „zeitlicher Deckungsgleichheit“ oder vom 

„Fortbestehen des Angebotes“ zum Zeitpunkt der Annahme. 

 

Wir strukturieren jetzt den § 146 ff. einmal vorweg in der uns zwischenzeitlich in Fleisch 

und Blut übergegangenen Art: 

Erlöschen des Angebots durch: 

 

Ablehnung 

§ 146 1.Alt. 

( Merke: § 150 II) 

Zeitablauf 

§ 146 2.Alt. 

 

 ohne Fristbestim-

mung 

mit Fristbestim-

mung 

nach Ablauf der ge-

setzten Frist 

§ 148 
 

 unter Abwesenden 

§ 147 II 

wenn normale Beförderungs-

zeit hin (2 Tage)  

+  

angemessene Überlegungszeit 

(2 Tage) 

 + 

normale Beförderungszeit zu-

rück (2 Tage) abgelaufen sind 

(2+2+2) 

unter Anwesenden 

§ 147 I 

wenn es nicht sofort 

angenommen wird 

 

Also: Hat der Anbietende sein Angebot wirksam abgegeben, so steht es allein in der 

Macht des Erklärungsempfängers, ob der Vertrag nun zustande kommt oder nicht. Das liegt 

an der schon mehrfach erwähnten Bindungswirkung, die den Anbietenden daran hindert, sein 

Angebot zu widerrufen.  

Diese Situation macht es notwendig, den Zeitraum zu begrenzen, innerhalb dessen das 

Angebot noch angenommen werden kann. Ansonsten müsste der Anbietende immer weiter 

damit rechnen, dass der andere durch die Annahme den Vertrag noch wirksam zustande 

kommen ließe, und wäre so an jeder weiteren Disposition gehindert. Siehe unseren aubergine-

farbenen Porscheeigentümer! 
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Oder: Bietet der Kunsthändler Bachmann dem Sammler Peter ein Gemälde für 1.000 € 

schriftlich an, so muss er in angemessener Zeit wissen, ob das Angebot nun angenommen 

wird oder nicht, um entscheiden zu können, ob er das Bild etwa einem anderen Interessenten 

anbieten soll. 

Für die weiteren Überlegungen in diesem Zusammenhang ist es – wie aus dem Baumdia-

gramm klar ersichtlich – von Bedeutung, ob der Anbietende dem Erklärungsempfänger eine 

Frist zur Annahme gesetzt hat oder nicht.  

 

● Die Annahmefähigkeit des befristeten Angebotes 

Nach dem System der gesetzlichen Regelung des § 146 ff. ist in diesem Zusammenhang 

vorrangig eine von dem Anbietenden gesetzte Frist maßgeblich. 

Beispiel: Das Kaufvertragsangebot endet mit dem Satz: „An dieses Angebot halte ich 

mich bis zum 31.10. gebunden.“ In diesen Fällen kann das Angebot nur bis zum Ablauf der 

Frist 31.10., 00
oo

 Uhr angenommen werden. Mit dem Ablauf der Frist erlischt es von selbst 

gem. § 148. 

 

● Die Annahmefähigkeit eines nicht befristeten Angebotes 

In vielen Fällen enthält das Angebot aber keine Fristbestimmung. Dann ist hinsichtlich der 

Annahmefähigkeit danach zu unterscheiden, ob das Angebot einem bei der Erklärung Anwe-

senden oder einem Abwesenden gegenüber gemacht wurde.  

●● Die Annahmefähigkeit des einem Anwesenden gemachten nicht befristeten Angebo-

tes 

Das gegenüber einem Anwesenden gemachte Angebot kann gem. § 147 Abs. 1 S. 1 nur 

sofort, also unmittelbar nach Kenntnisnahme von dem Angebot, angenommen werden. Sofort 

bedeutet so schnell wie effektiv möglich (anders als bei „unverzüglich“ in § 121 Abs. 1 scha-

det auch schuldloses Zögern). Der anwesende Empfänger, der das Angebot verstanden hat, 

muss sich also grundsätzlich sofort entscheiden, anderenfalls das Angebot erlischt. Braucht er 

Bedenkfrist, so kommt es darauf an, ob der Anbietende bereit ist, ihm gem. § 148 eine solche 

einzuräumen. 

Wegen der schon erwähnten technischen Überbrückung der Distanz gelten die vorstehen-

den Regelungen über die Annahmefrist auch dann, wenn das Angebot z.B. durch Fernspre-

cher, Chat oder Videokonferenz einem Abwesenden gegenüber gemacht worden ist, § 147 

Abs. 1 S. 2. 

●● Die Annahmefähigkeit des einem Abwesenden gemachten nicht befristeten Angebo-

tes 
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Hinsichtlich der Erklärung gegenüber Abwesenden gilt § 147 Abs. 2. Nach dieser Vor-

schrift kommt es darauf an, in welcher Zeit der Anbietende unter regelmäßigen Umständen 

mit dem Eingang der Annahmeerklärung rechnen kann. Wie lange das ist, hängt von den Um-

ständen des Einzelfalles ab. Zu berücksichtigen sind in dem Zusammenhang eine angemesse-

ne Überlegungsfrist, die bei wirtschaftlich größeren oder rechtlich komplizierteren Geschäften 

länger als bei Alltagsgeschäften zu bemessen ist, und die Laufzeiten sowohl für das Angebot 

als auch für die Annahme. 

 

Beispiel: Bietet der Briefmarkenhändler B in Köln-Fühlingen dem ihm bekannten Samm-

ler S in Potsdam schriftlich ein besonderes Exemplar des „Beethoven-Blockes“ aus dem Jah-

re 1959 für 600 € zum Kaufe an, so ergibt sich eine Annahmefrist von 6 Tagen. 

Postlaufzeit des Angebotes: 2 Tage 

Entscheidungsfrist des Sammlers: 2 Tage 

Postlaufzeit der Annahme: 2 Tage 

Ähnlich wie die Zugangsproblematik kann die Berechnung der Frist des § 147 Abs. 2 nur 

am praktischen Beispiel geübt werden. Wir werden das gleich auch tun. 

 

Beiden Fallgruppen des § 146 ist aber trotz der aufgezeigten Unterschiede Folgendes 

gemeinsam: Erklärt der Annehmende die Annahme verspätet, so spricht man davon, dass das 

Angebot nicht mehr annahmefähig sei. Die Annahme gilt dann gem. § 150 Abs. 1 – genauso 

wie diejenige unter Erweiterungen und Änderungen bei § 150 Abs. 2 – als erneutes Angebot. 

 

Regelung des § 153 BGB 

Ein besonderes Problem stellt die Annahmefähigkeit eines Angebotes dann dar, wenn der 

Anbietende zwischendurch stirbt oder geschäftsunfähig wird. 

Wir hatten hierzu oben schon festgestellt, dass gem. § 130 Abs. 2 eine gegenüber einem 

Abwesenden abgegebene Willenserklärung, also auch ein Angebot, auch dann wirksam wird, 

wenn der Erklärende vor dem notwendigen Zugang (§ 130 Abs. 1) seiner Willenserklärung 

stirbt oder geschäftsunfähig wird. Damit ist aber noch nichts darüber gesagt, ob ein solches – 

durch Zugang wirksames – Angebot trotz dieser Umstände noch fortbesteht, also noch ange-

nommen werden kann, der Vertrag also noch zustande gebracht werden kann oder ob dem 

Angebot eines Toten die Annahmefähigkeit fehlt. Das Gesetz bejaht diese Frage in § 153 im 

Grundsatz im Sinne der ersten Alternative, also der bleibenden Annahmefähigkeit, und zwar 

ganz gleich, ob der Tod oder die Geschäftsunfähigkeit nun vor oder nach dem Wirksamwer-

den des Angebotes eintritt. 
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Beispiel: Trotz des Todes des Vermieters kann dessen Angebot noch angenommen wer-

den, gleichgültig, ob der Vermieter nun schon gestorben ist, bevor sein Schreiben mit dem 

Angebot dem künftigen Mieter zuging, oder erst während dessen sich aus § 147 Abs. 2 erge-

bender Überlegungsfrist. 

Gegenbeispiel: Nicht mehr annahmefähig ist das Angebot gem. § 153 ausnahmsweise 

dann, wenn „ein anderer Wille des Antragenden anzunehmen ist“. Das wäre z.B. dann zu 

bejahen, wenn eine Frau noch vor ihrem Tode ein bestimmtes Kleid nach ihrer Konfektions-

größe bei einem Versandkaufhaus bestellt hat oder der Liebhaber eine Ladung Sexartikel und 

nach Eingang seiner Bestellung bei „Beate AG“ vor Aufregung verstirbt. 

Übrigens: Mein Angebot, Dich in die Juristerei hineinzulocken, und Deine briefliche An-

nahme haben keinen Vertrag zustande gebracht. 

Warum wohl nicht? 

 

 Mit „unverbindlichen“ Grüßen 

             Dein Patenonkel 

 


