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Allgemeine Wirtschaftslehre

Rechtliche Vertragsgrundlagen

Rechtsfähigkeit

Rechtsfähig ist jeder, der Träger von Rechten oder Pflichten sein kann.
Natürliche Personen sind von der Geburt bis zum Tod rechtsfähig. Allerdings ist
deren Geschäftsfähigkeit zunächst eingeschränkt.
Juristische Personen sind von der Gründung (z. B. Eintrag ins Handelsregister) bis
zur Auflösung (Löschung im HR) rechtsfähig.

Geschäftsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte (Verträge) selbstständig und
rechtswirksam abzuschließen.

nicht geschäftsfähig sind Personen, die jünger als 7 Jahre sind und dauernd
Geistesgestörte. Von diesen Personen geschlossene Verträge sind nichtig.

beschränkt geschäftsfähig sind Personen vom vollendeten 7. bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr. Diese können normalerweise Rechtsgeschäfte nur mit Einwilligung des
gesetzlichen Vertreters abschließen. Die Rechtsgeschäfte dieser Personen sind
grundsätzlich schwebend (un-) wirksam
Ausnahmen sind möglich, wenn:
• nur Vorteile für die Person entstehen (Schenkung)
• rechtsgeschäfte im Rahmen des Taschengeldes abgeschlossen werden
• sie mit Zustimmung der Eltern ein selbstständig betriebenes Erwerbsgeschäft

vornehmen (z. B. Einzelhandelsgeschäft)
• sie Rechtsgeschäfte im Rahmen eines Ausbildungs- oder Arbeitsvertrages

abschließen.

voll geschäftsfähig sind alle Volljährigen sowie alle juristischen Personen.

Willenserklärung und Rechtsgeschäft
Eine Willenserklärung ist die rechtlich wirksame Äußerung einer Person, durch
welche Sie bewußt eine Rechtsfolge herbeiführen will, z. B. Bestellung.

Willenserklärungen können abgegeben werden durch:
• ausdrückliche Äußerung (mündlich, schreiftlich)
• bloßes Handeln (Handzeichen bei Versteigerung)
• Schweigen (z. B. keine Reaktion bei von Bestellung abweichender AB)

Bei einseitigen Rechtsgeschäften wie dem Testament ist lediglich die
Willenserklärung einer Partei nötig. Es gibt nicht empfangsbedürftige (z. B.
Testament) und empfangsbedürftige Rechtsgeschäfte (z. B. Mahnung).

Bei zwei- oder mehrseitigen Rechtsgeschäften sind Willenserklärungen aller
Beteiligten notwendig.
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Ein Vertrag kommt durch zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen zu
stande (Antrag und Annahme).

Ein Antrag ist, wenn nicht anders vereinbart, solange bindend, wie unter
Verkehrsüblichen Umständen mit einer Antwort gerechnet werden kann. Die Bindung
erlischt, wenn der Antrag abgelehnt wurde oder wenn er verspätet angenommen
wurde. Ein Antrag, der verspätet oder abgeändert angenommen wird, gilt als neuer
Antrag.

Die Vertragsfreiheit
Es gilt in der Bundesrepublik Deutschland der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Diese
Freiheit umfasst das Abschließen, die Gesatltung und das Auflösen von Verträgen.

Jeder voll Geschäftsfähige kann Verträge abschließen mit wem er will, wenn diese
nicht gegen geltendes Recht verstossen.

Es gelten:
• Freier Vertragsinhalt
• Grundsatz von Treu und Glauben (jeder muss seine Pflichten ordnungsgemäß

beachten)
• Formfreiheit (meist wird unter Kaufleuten aus Beweisgründen Schriftform gewahrt

Formvorschriften

Schriftform eigenhändige Unterschrift Schuldversprechen,
Schuldanerkenntnis,
Bürgschaft (Vollkaufleute =
formlos),
Konkurrenzklausel

Öffentliche Beglaubigung eigenhändige Unterschrift
wird von einem Notar
beglaubigt

Anträge auf Eintragung ins
Grundbuch, Handels-,
Vereins-,
Güterrechtsregister

Notarielle Beurkundung Über die Verhaldlung wird
beim Notar eine
Niederschrift
aufgenommen, den
Beteiligten vorgelesen und
von diesen genehmigt und
unterschrieben. Der Notar
unterschreibt auch.

Veräußerung und
Belastung von
Grundstücken,
Schenkungsversprechen,
Beschlüsse der
Hauptversammlung einer
AG

Nichtigkeit von Verträgen

Mangel Art des Vertrages
in der Geschäftsfähigkeit Verträge mit Geschäftsunfähigen
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Verträge, die im Zustand der
Bewusstlosigeit oder vorübergehender
Störung der Geistestätigkeit
abgeschlossen wurden (z. B. Betrunkener
im Vollrausch)
Scheingeschäfte, z. B. ein Grundstück
wird beim Notar zu einem anderen Betrag
angegeben, als tatsächlich bezahlt wird,
um Steuern zu sparen

im rechtsgeschäftlichen Willen

Scherzgeschäfte, z. B. „Ein Königreich für
ein Glas Bier“
Verträge, die gegen ein gesetzliches
Verbot verstoßen (z. B.
Rauschgifthandel)

im Inhalt des Rechtsgeschäfts

Verträge, die gegen die guten Sitten
verstossen (z. B. Ausnutzung einer
Notlage, Wucher)

in der Form Nichtbeachtung von Formvorschriften (z.
B. Kaufvertrag über eine
Eigentumswohnung ohne notarielle
Beurkundung)

Anfechtbarkeit von Verträgen

• Anfechten kann, wer bei Abgabe seiner Willenserklärung im Irrtum war:
• Irrtum in der Erklärung, z. B. Zahlendreher bei Kaufpreis
• Irrtum durch falsche Übermittlung, z. B. ein Bote richtet etwas falsch aus
• Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften einer Sache oder einer

Person, z. B. Aschluss eines Zielgeschäftes mit einem Geschäftspartner, der
in Konkurs ist

• Anfechten kann, wer arglistig getäuscht wurde (z. B. Wagen ist Unfallauto,
Verkäufer sagte aber es sei unfallfrei)

• Anfechten kann, wer durch eine widerrechtliche Drohung zum einem
Vertragsabschluss gezwungen wurde

Anfechhtungsfristen:
• Bei Irrtum unverzülich nach Entdeckung des Irrtum

nach 30 Jahren ist eine Anfechtung nicht mehr möglich
• Bei Täuschung / Drohung innerhalb eines Jahres nach Kenntnis der Täuschung

bzw. Aufhören der Zwangslage
nach 30 Jahren ist eine Anfechtung nicht mehr möglich

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

• in den AGB regelt der Kaufmann die Grundsätzliche Ausgestaltung der Verträge
für seine Lieferungen

• Das AGBG (Gesetz) schützt den Kunden vor unseriösen AGBs
• Vertragsbestandteil in Kaufverträgen mit Nichtkaufleuten können die AGB nur

werden, wenn der Käufer
• ausdrücklich auf die AGB hingewiesen wird
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• in die Lage versetzt wird, vom Inhalt der AGB Kenntnis zu erlangen
• mit den ABG einverstanden ist

• Wichtige Bestandteile des AGBG sind:
• Individuelle Absprachen haben Vorrang vor den AGB
• Die AGB sind unwirksam, wenn sie den Käufer entgegen den Grundsätzen

von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen (Generalklausel)
• Mangelnde Übereinstimmung bei der Auslegung der AGB geht zu lasten des

Verkäufers
• Nicht wirksame Bestandteile der AGB sind z. B. Verkürzung der Gewährleistung,

Vertragsstrafen, usw.


