
Zur Selbstkontrolle! 

Lösungsvorschlag zu: „Der Uhrenbeweger/Abwandlung“ 

I. Angebot durch Zusenden des Katalogs  

Zusenden des Katalogs erfolgt ohne Rechtsbindungswillen (invitatio ad offerendum), dafür 

spricht schon das beigelegte Bestellformular, gerade wenn die Ware durch den Verkäufer 

beschafft werden muss, möchte er vorher prüfen, ob er dazu in der Lage ist (s.o.) 

II. Angebot des C durch Ausfüllen des Bestellformulars 

Mit dem ausgefüllten Bestellformular könnte C dem L den Abschluss eines Kaufvertrages 

gem. § 433 BGB bezüglich Kaufgegenstand (Box), Kaufpreis (750 €) und Vertragsparteien (C 

als Käufer, L als Verkäufer) – also allen hier einschlägigen sog. essentialia negotii –  den 

Kaufvertragsschluss angeboten haben 

1. Tatbestand einer Willenserklärung 

- eine Willenserklärung ist eine Willensäußerung einer Person, die unmittelbar auf den Eintritt 

einer privatrechtlichen Rechtsfolge gerichtet ist 

a. objektiver Tatbestand einer Willenserklärung 

- Kundgabe eines Rechtsfolgewillens erforderlich: d.h. äußerlich erkennbares Verhalten, das 

den Willen zum Ausdruck bringt, eine best. Rechtsfolge herbeizuführen 

- hier kommt es auf die Auslegung gem. §§ 133, 157 BGB an, das hier verkörperte 

Erklärungszeichen in Form des Bestellformulars zeigt, dass C den Abschluss eines 

Kaufvertrages mit L über die Uhrenbox zum Preis von 750 € beabsichtigt 

b. subjektiver Tatbestand einer Willenserklärung 

- Der objektiv erklärte Rechtsfolgewille muss auch dem inneren Willen des C entsprechen, 

dies setzt Handlungswille (der Wille, überhaupt zu handeln), Erklärungsbewusstsein (das 

Bewusstsein, etwas rechtsgeschäftlich Erhebliches zu erklären) und Geschäftswille (der 

konkrete Wille, eine bestimmte privatrechtliche Rechtsfolge, hier den Kaufvertrag mit L zu 

schließen) voraus 

- der Erklärungsinhalt entspricht dem Willen des C bei der Abfassung des Bestellformulars, 

insoweit liegen Handlungswille, Erklärungsbewußtsein und Geschäftswille vor. ABER: 

 



2. Wirksamwerden der Willenserklärung? 

- Gem. § 130 I 1 BGB wird eine empfangsbedürftige Willenserklärung nur wirksam, wenn sie 

dem Empfänger (hier L) zugegangen ist 

- fraglich ist, ob die Wirksamkeit einer empfangsbedürftigen Willenserklärung darüber hinaus 

voraussetzt, dass der Erklärende die Willenserklärung bewusst und willentlich abgibt 

- die Abgabe setzt voraus, dass der Erklärende alles seinerseits Erforderliche getan hat, 

damit die Willenserklärung wirksam werden kann (arg. ex § 130 II BGB), bei 

empfangsbedürftigen Willenserklärungen ist dafür die willentliche Äußerung in Richtung auf 

den Erklärungsempfänger nötig 

- hier liegt ggf. noch eine willentliche Äußerung vor, die aber nicht durch C, sondern durch B 

in Richtung L auf den Weg (zur Post) gebracht wurde, C hat nicht alles seinerseits 

Erforderliche getan, indem er sie auf den Schreibtisch gelegt hat, sondern erst B, der sie zur 

Post gebracht hat 

- damit ist die Willenserklärung nicht durch C abgegeben worden, sondern von B in den 

Verkehr gebracht worden, sodass man von einer unfreiwillig abgegebenen, sog. „abhanden 

gekommenen“ Willenserklärung spricht (vgl. die Terminologie bei § 935 I BGB: dort meint 

„abhanden kommen“ den unfreiwilligen Besitzverlust an einer Sache, das läßt sich auf die 

(schriftlich) verkörperte Willenserklärung übertragen) 

a. Das Problem um die abhanden gekommene Willenserklärung 

- Ausgangspunkt der Problematik ist, dass der äußere Schein einer Willenserklärung besteht, 

die den darauf vertrauenden Empfänger bereits zu Dispositionen veranlasst hat 

(Schutzwürdigkeitsargument) 

- Andererseits ist wegen der Privatautonomie/Selbstbestimmungsrecht des Verfassers zu 

berücksichtigen, dass die Willenserklärung auch Ausdruck autonomen, rechtsgeschäftlichen 

Handelns sein muss 

- die widerstreitenden Interessen sind somit Verkehrs- bzw. Vertrauensschutz auf der einen 

Seite und der Schutz der Privatautonomie auf der anderen Seite 

- daher kann nur noch danach gefragt werden, ob dem Verfasser (also C) die Erklärung aus 

normativen Gesichtspunkten zugerechnet werden kann oder nicht 

b. erste Ansicht: Parallele zum fehlenden Erklärungsbewusstsein 



- hiernach ist die Abgabe keine konstitutive Wirksamkeitsvoraussetzung, wenn der Verfasser 

der Erklärung das Inverkehrbringen der Erklärung durch einen Dritten (hier B) zurechenbar 

veranlasst hat 

- phänomenologisch besteht hier eine Parallele zum „Weinversteigerungs-Fall“, wo eine 

Erklärung ohne Erklärungsbewusstsein abgegeben wird 

- wenn das Erklärungsbewusstsein also nicht notwendiger Bestandteil einer Willenserklärung 

ist, dann kann auch auf den Abgabewillen als Voraussetzung der tatbestandlichen Existenz 

einer Willenserklärung ausnahmsweise verzichtet werden. Nach dieser Ansicht ist 

ausreichender Schutz für den „Erklärenden“ über die die allgemeine Möglichkeit der Lösung 

von Verträgen durch Anfechtung gem. § 119 I 1 Alt. 2 BGB gegeben 

- nach dieser Lösung hätte hier C durch Anwendung geschäftsmäßiger Sorgfalt in den 

Räumen, zu denen sein Personal Zutritt hat, die Weiterleitung durch B verhindern können: Da 

auf dem Schreiben die üblicherweise von B zur Post zu bringenden Briefe liegen, muss die 

Weiterleitung der Erklärung durch B dem C als Abgabe der Willenserklärung zugerechnet 

werden 

c. andere Ansicht: Abgabewille als konstitutive Voraussetzung 

- hiernach liegt Abgabewille als Voraussetzung der Abgabe iSd § 130 I 1 BGB nicht vor, kein 

Handlungswille bzgl. der Abgabe; der bloße Anschein einer gültigen Willenserklärung kann  

C nicht zugerechnet werden 

- dafür spricht zwar der historische Gesetzgebungswille, der die Abgabe und den 

Abgabewillen als selbstverständlich erachtet hat, diese Ansicht ist aber aus Gründen des 

Verkehrsschutzes nicht vorzugswürdig, wie § 157 BGB allgemein zum Ausdruck bringt 

III. nach hier vertretener Ansicht: Annahme durch L?  

- konkludent durch Zusenden der Ware mit Rechnung, § 147 BGB, Abgabe und Zugang gem. 

§ 130 I 1 BGB 

Hinweis: Folgt man der anderen Ansicht (Abgabewille als konstitutive Voraussetzung), wäre 

sodann zu thematisieren, ob in dem Zusenden durch L ein neues Angebot liegt, oder die 

Annahme des vermeintlichen Angebots des C 

 

 


