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Juniorprofessorin Dr. jur. Dagmar Gesmann-Nuissl leitet an der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät der TU Kaiserslautern das Fachgebiet Unternehmensrecht. Sie

lehrt dort u.a. das Gesellschafts- und Konzernrecht, das Arbeitsrecht und das Interna-

tionale Wirtschaftsprivatrecht. Ferner ist sie am Existenzgründertrainung „EXTRA“

beteiligt und führt für das Zentrum für universitäre Weiterbildung (ZfuW) Online-Semi-

nare zum Zivil- und Arbeitsrecht durch. 

Ihre Forschungstätigkeit ist auf Unternehmen und deren rechtliche Stellung im wirt-

schaftlichen Umfeld ausgerichtet. Themenschwerpunkte liegen u.a. in den Bereichen

nationales und europäisches Finanzrecht, Vertriebs- und Kartellrecht sowie juristische

Aspekte des Risikomanagement (z.B. Qualitäts- und Umweltmanagement).
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Wissen (vermitteln) alleine genügt nicht

Steinbeis ist und war von je her dem konkreten Transfer von Technologien und Wissen

verpflichtet. Konkret bedeutet das v.a. auch die nutzenorientierte Anwendung von

geschaffenem Wissen. Die Wissensvermittlung und das Wissen selbst sind notwendi-

ge, lange aber noch nicht hinreichende Bedingung für einen erfolgreichen Transfer.

Bei der Entwicklung des Konzepts des PKS (Projekt-Kompetenz-Studium) haben wir

darauf geachtet, dass nicht nur die Aneignung, sondern insbesondere auch die Anwen-

dung von vermitteltem Wissen systembedingt gegeben ist. Daher steht das von uns

transferorientiert betreute und in einem Unternehmen (bzw. einer Organisation) durch-

geführte Projekt im Mittelpunkt jedes SHB-Studiums.

Erste Erfahrungen im Bachelor-Studiengang haben gezeigt, dass reine stoffanbietende

Lehrbriefe im PKS weniger geeignet sind. Wir entwickelten daher das Konzept der TDR

(Transfer-Dokumentation und -Report). Im Mittelpunkt der TDR steht konsequenterwei-

se der praktische Transfer von bereits dokumentiertem (theoretischem) Wissen in die

Praxis, d. h. in das Projekt und somit das Unternehmen. Die eigene Reflexion über

sowie die Relevanz theoretischer Fundierung für das Projekt bzw. das Unternehmen

wird im Report dokumentiert. Wird die gesamte Theorie notwendigerweise und klas-

sisch in den Prüfungen abgefragt, stellt der Report für den Studenten und dessen

Betreuer eine praxisorientierte Prüfung des Transfers dar. 

Ich wünsche Ihnen (und auch uns), dass Sie durch die TDR relevantes Wissen für Ihren

persönlichen Erfolg und den Ihres Unternehmens, noch besser, nutzenorientiert an -

wenden können. 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Johann Löhn

Präsident Steinbeis-Hochschule Berlin

Regierungsbeauftragter für Technologietransfer

Baden-Württemberg

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA
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Aufbau TDR

Titel: TDR (Transfer-Dokumentation-Report) 

Wirtschafts- und Arbeitsrecht

Lernziele: Der Student sollte nach Bearbeitung des TDR in der Lage sein:        

n einen Transfer zum Projekt leisten zu können,

n die Thematik im Unternehmen zu erkennen,

n ein wissenschaftliches Thema auf die Unternehmenspraxis 

anzuwenden,

n einen Zusammenhang zwischen dem Themengebiet und dem

Unternehmen herzustellen,

n wiederzugeben, welche Instrumente im Unternehmen angewendet

werden und welche für das Projekt relevant sind,

n zu erkennen, welche Aktivitäten das Unternehmen verfolgt,

n das Themengebiet ergebnisorientiert aufarbeiten zu können,

n das gesamte Themengebiet gedanklich zu durchdringen und anzu-

wenden,

n die Reflexion des Themengebiets sowohl auf das Unternehmen 

als auch auf das Projekt zu leisten.

Transferreport I (unternehmensbezogen): Transfer des TDR-Themas auf das

Unternehmen

Transferreport II (projektbezogen): Transfer des TDR-Themas auf das 

Projekt bzw. die  Abteilung und Erstel-

lung einer Präsentation

Dokumentation: Dokumentation der Literatur im Anhang
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Transferreport I (unternehmensbezogen)

n Wie ist das Thema bzw. das Themengebiet Wirtschafts- und Arbeitsrecht in Ihrem 

Unternehmen organisiert/eingegliedert/dargestellt? 

n Welche Wirtschafts- und Arbeitsrecht-Maßnahmen haben Sie in Ihrer Unterneh-

mung?

n Welchen Nutzen hat Wirtschafts- und Arbeitsrecht für Ihre Unternehmung?

n Beschreiben und erläutern Sie dies bitte auf mindestens einer Seite.

n Für den Fall, dass Sie keinen Ansatz für eine Transfermöglichkeit sehen, 

können Sie sich an folgenden Fragestellungen orientieren:

l Mit welchen Situationen des allgemeinen Wirtschaftsrecht sind Sie in Ihrer

Tätigkeit konfrontiert? Beschreiben Sie kurz die Berührungspunkte und wel-

ches Wissen Sie aus der Vorlesung und der TDR anwenden können. 

l Wählen Sie einen typischen Vertrag aus ihrem Unternehmen (zum Beispiel 

ein Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstleistungsvertrag oder Mietvertrag) aus,

analysieren ihn und beschreiben dabei typische Elemente. Zitieren Sie dabei

die einzelnen Stellen.

l Gibt es in ihrem Unternehmen Allgemeine Geschäftsbedingungen? 

Gehen sie dabei auf einen oder zwei zentrale Punkte ein.

l Welche Rechtsgebiete werden für Ihre späteren Tätigkeiten wichtig. 

Sind Sie durch die Vorlesung und TDR darauf vorbereitet?

l Mit welchen Situationen des Arbeitsrechtes sind Sie in Ihrer Tätigkeit kon -

frontiert? Beschreiben Sie kurz die Berührungspunkte und welches Wissen 

Sie aus der Vorlesung und der TDR anwenden können. 

l Nehmen Sie einen Arbeitsvertrag, entweder von Ihnen oder von Ihren Mit -

arbeitern zu Grunde, analysieren Sie ihn und beschreiben dabei typische 

Elemente. Zitieren Sie dazu die einzelnen Stellen. 
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Transferreport II (projektbezogen)

n Bitte beschreiben Sie die Relevanz und Transfermöglichkeit des Themengebiets

Wirtschafts- und Arbeitsrecht bezogen auf Ihr Projekt.

n Der wesentliche Teil dieser Aufgabenbearbeitung liegt beim Transfer. 

Für den eher ungewöhnlichen Fall, dass sich das Wirtschafts- und Arbeitsrecht

nicht auf Ihr Projekt trans ferieren lässt, stellen Sie einen praktischen Bezug zu

Ihrer Abteilung her. Wenn dort keine Transfermöglichkeit besteht, transferieren 

Sie das Themen gebiet Wirtschafts- und Arbeitsrecht bitte auf Ihr Unternehmen. 

Nehmen Sie in diesem Fall bitte Rücksprache mit Ihrem Betreuer der SHB.

n Bitte arbeiten Sie mindestens sieben Seiten Report zu dieser Fragestellung aus.

Bei der Bearbeitung können Sie folgende Checkliste zur Hilfe bzw. als Anhalts-

punkt nehmen.

l Welche rechtlichen Fragen können für Ihr Projekt relevant sein. 

l Beschreiben Sie kurz ihre Vorgehensweise in Bezug auf diese rechtlichen

Aspekte. 

l Welche arbeitsrechtlichen Fragen können für Ihr Projekt relevant sein. 

l Könnte es notwendig bzw. sinnvoll sein, Ihr Projekt mit dem Betriebsrat 

abzusprechen? (Gehen Sie ggf. davon aus, dass in Ihrem Unternehmen ein

Betriebsrat besteht.) 

n Erarbeiten Sie bitte eine 10 min Präsentation über Wirtschafts- und Arbeitsrecht

bezogen auf Ihr Projekt/Abteilung/Unternehmen.
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Vorwort

Im TDR werden die wesentlichen Bereiche des Wirtschafts- und Arbeitsrecht

dargestellt und anhand von kleineren und größeren Fallbeispielen reflektiert.

Dabei sind die kleinen Beispiele textbegleitend formuliert, während die 

großen bereichsübergreifenden Anwendungsfälle am Ende des TDR, im

„Wissens-Check“ zu finden sind.

In Anbetracht des vorgegebenen Umfangs konnte hier nicht auf alle Rechts-

bereiche eingegangen werden, die gemeinhin dem „Wirtschaftsrecht“ zuzu-

ordnen sind. Das „Besondere Schuldrecht“ konnte nur zu den beiden wichtig-

sten Vertragsarten – dem Kauf- und dem Werkvertrag – dargestellt werden.

Ferner fehlen z. B. das Bereicherungs-, deliktische Schadensersatz- und

Sachenrecht aus dem Bürgerlichen Recht; weiter der gesamte Komplex des

Wettbewerbs- und Kartellrechts, des Wertpapierrechts sowie des Gewerbli-

chen Rechtsschutzes. Ausgeklammert sind schließlich auch die Problembe-

reiche des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs. 

Ziel des TDR ist es, die Studenten mit dem „Wirtschaftsrecht“ einleitend ver-

traut zu machen und ihnen einen ersten Zugang zu diesem umfassenden

Themenkomplex zu verschaffen. Dies sollte mit dem hier vorliegenden TDR

gelungen sein, der Einblicke in das Vertrags-, das allgemeine und besonde-

re Schuldrecht, das Handels- und Gesellschaftsrecht sowie das Arbeitsrecht

gewährt und die existierenden Zusammenhänge erläutert. 

Der Student sollte nach Bearbeitung des TDR daher in der Lage sein:

n rechtliche Fragestellungen aus dem Unternehmen zuerst einmal 

richtig einzuordnen, d. h. zu erkennen, welcher Rechtsmaterie des

Wirtschaftsrechts die zu behandelnde Materie zuzuordnen ist;

n die erkannten Rechtsprobleme gesetzeskonform aufzubereiten;

n erste Falllösungen anzubieten.

Notizen
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1 Grundlagen

1.1 Privatrecht

Die im TDR behandelten Rechtsbereiche „Wirtschafts- und Arbeitsrecht“ sind

im Rahmen der geltenden Rechtsordnung, die zwischen Privatrecht und

Öffentlichem Recht unterscheidet, dem Privatrecht zuzuordnen. Im Gegen-

satz zum Öffentlichen Recht, welches – vereinfacht gesagt – die staatliche

Organisa tion und die Rechtsbeziehungen des Bürgers zum Staat und zu den

staatlichen Einrichtungen regelt, betrifft das Privatrecht die Rechtsbeziehun-

gen natürlicher und juristischer Personen untereinander.

Das Privatrecht, welches bei den hier zu behandelnden Rechtsbereichen

maßgeblich ist, wird von den Grundsätzen der Gleichordnung (Gleich -

berechtigung) und der Selbstbestimmung beherrscht.

1.2 Privatautonomie

Eine ganz zentrale Maxime des Privatrechts ist dabei die Privatautonomie.

Darunter versteht man die dem Einzelnen durch die Rechtsordnung gewähr-

te und gesicherte Möglichkeit, die Regelung seiner Lebensverhältnisse inner-

halb der geltenden Rechtsordnung durch Rechtsgeschäfte, insbesondere

Verträge (z. B. Kauf-, Werk-, Kredit- oder Arbeitsverträge), selbst zu bestim-

men. So tritt die Privatautonomie bspw. durch die Vertragsfreiheit in Erschei-

nung, die dem Einzelnen das Recht einräumt, selbst zu entscheiden, ob und

mit wem er Verträge schließen will (sog. Abschlussfreiheit) und wie deren

Inhalt aussehen soll (sog. Gestaltungsfreiheit). Aber auch die Eigentumsfrei-

heit, die Vereinigungsfreiheit oder die Testier freiheit sind Ausdrucksformen

der Privatautonomie.

Wenn allerdings das Recht erlaubt, dass z. B. Einzelne (Bürger, Unterneh-

mer) im Sinne der Privatautonomie bzw. Vertragsfreiheit mit Dritten Verträge

kraft freier Willensbetätigung schließen und damit in ihrem Verhältnis zuein-

ander verbindlich Recht setzen, laufen die ökonomischen und gesellschaftli-

chen Prozesse gesamtwirtschaftlich und -gesellschaftlich gesehen ungeplant

ab. Diese Situation ist nur dann hinnehmbar, wenn den gewährten Freiheiten

auch Kontrollmechanismen gegenüberstehen, die eine missbräuchliche und

gefährdende Ausübung dieser Freiheiten einschränken und gleichzeitig dafür

Sorge tragen, dass die vorausgesetzte Gleichheit aller auch auf Dauer erhal-

ten bleibt. Einer schrankenlosen Privat  autonomie sind daher aus Gründen

der Selbsterhaltung des freiheitlichen Systems Grenzen gesetzt, damit nicht

die Autonomie aller zu einer Autonomie weniger auf Kosten der anderen wird.

Begrenzt wird die Privatautonomie zum einen durch Rechtsvorschriften. So

Notizen
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enthält z. B. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) neben einer Reihe zwingen-

der Rechtsvorschriften, die dem Schutz einer einzelnen Partei dienen (z. B.

die §§  311b Abs. 2, 554 Abs. 5, 554 Abs. 4, 619 BGB), Vorschriften, die eine

objektive Ordnungsfunktion haben und dadurch für die entsprechende

Rechts sicherheit und Rechtsklarheit in den entstehenden oder bestehenden

Rechtsverhältnissen sorgen (z. B. die sachenrechtlichen Übereignungsre-

geln der §§ 929 ff. BGB). Ferner existieren Rechtsvorschriften die korrigie-

rend wirken, indem sie die Gestaltungsfreiheit dort einschränken, wo sie

missbraucht wird oder missbraucht werden könnte (z. B. die §§ 138, 242 BGB

sowie die Formvorschriften §§ 125 ff. BGB). 

Die Privatautonomie wird aber auch durch die Vertragsparteien selbst ein-

geschränkt. Vielfach setzen bspw. Wirtschaftsunternehmen, welche massen-

weise Verträge mit anderen Händlern oder Kunden abschließen, vorformu-

lierte und formularmäßig vorbereitete Vertragstexte ein (sog. Allgemeine

Geschäftsbedingungen – AGB –), um standardisierte Massengeschäfte

einheitlich und für sie vorteilhaft abzuwickeln. Der Kunde kann dann nur unter

den vorformulierten Ver tragsbedingungen abschließen, d. h. den vorgegebe-

nen Vertragsinhalt akzeptieren oder vom Vertragsschluss Abstand nehmen.

Einen maßgeblichen Einfluss auf den Vertragsinhalt hat der Kunde, sofern er

sich den AGB unterwirft, nicht mehr – seine Privatautonomie ist insoweit ein-

geschränkt. Die Rechtsprechung hat allerdings von Anfang an diese Ein-

schränkung der Privatautonomie zu Lasten des Kunden nur begrenzt zuge-

lassen und inhaltlich kontrolliert; 1977 ist die Rechtsprechung in das Gesetz

zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG) eingeflossen,

welches nunmehr – im Zuge der Schuldrechtsreform – in das BGB (§§ 305 ff.

BGB) integriert wurde (dazu später unter 2.2.3 ). 

1.3 Rechtssubjekte

Die von der Rechtsordnung aufgestellten Verhaltennormen wenden sich an

Adressaten; diese treffen Verhaltenspflichten, ihnen sind Gegenstände zuge-

ordnet, sie sind Gläubiger und Schuldner im Rahmen von Rechtsbeziehun-

gen. Diese Adressaten nennt man Rechtssubjekte. 

Im Privatrecht unterscheidet man zunächst zwischen natürlichen Personen

(jeder Mensch) und juristischen Personen (geschaffene Organisationen, z.

B. GmbH, AG, e.V.). Beide Typen von Rechtssubjekten sind rechtsfähig, d. h.

sie sind fähig Träger von Rechten und Pflichten zu sein (§ 1 BGB). Als beson-

dere Erscheinungsform dieser beiden Rechtssubjekte hat der Gesetzgeber

zuletzt den Verbraucher (§ 13 BGB) und den Unternehmer bzw. das Unter-

nehmen (§ 14 BGB) geschaffen.

Notizen
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Daneben gibt es besondere Spezies von Rechtssubjekten, die sich der zuvor

genannten Zweiteilung nicht zuordnen lassen. Es sind dies die rechtsfähi-

gen Personenverbände (z. B. Handelsgesellschaften, GbR).  

1.4 Rechtsobjekte

Rechtssubjekten werden grundsätzlich Gegenstände des Rechtsverkehrs

zugeordnet (und umgekehrt) – diese sog. Rechtsobjekte werden von ihnen

beherrscht oder dienen ihnen. 

Zu den Objekten des Rechtsverkehrs rechnet man die körperlichen Sachen

(§ 90 BGB, z. B. Grundstück, Auto, sonstige Waren) oder Sachgesamt -

heiten (z. B. Halle mit Maschinen), die Tiere (§ 90 a BGB) sowie die unkör-

perlichen Rechte (z. B. Persönlichkeitsrechte, Herrschaftsrechte) und Imma-

terialgüter (z. B. geistige Werke, an denen der Schöpfer Nutzungs- und

Verwertungsrechte hat).

Notizen
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2 Wirtschaftsrecht

2.1 Rechtsgeschäft

Ob und wie ein Rechtssubjekt rechtlich handelt, bestimmt es im Rahmen der

Privatautonomie selbst; ob jemand einen Kaufvertrag schließt, ein Geschäft

eröffnet, Mitarbeiter einstellt, in die Dienste eines anderen tritt, Eigentum an

einem Gegenstand überträgt, ist grundsätzlich seine eigene Entscheidung

(s.o.). Wenn er sich allerdings hierzu entschlossen hat, bedarf er zur Herbei-

führung des beabsichtigten Tun rechtlicher Gestaltungsmittel. Das wichtigste

Gestaltungsmittel zur Verwirklichung dieser privatautonomer Entschlüsse ist

das Rechtsgeschäft.

2.1.1 Begriff des Rechtsgeschäfts

Das Rechtsgeschäft ist die auf die Herbeiführung eines Rechtserfolges (z. B.

Vertragsabschluss, Beendigung des Vertrages, Erlöschen einer Forderung)

gerichtete Handlung. 

Das Rechtsgeschäft besteht dabei aus einer oder mehreren rechtserhebli-

chen Erklärungen, mit denen die handelnden Personen ihren rechtsge-

schäftlichen Willen äußern, den sog. Willenserklärungen (siehe dazu 2.1.2).

Je nachdem, ob nun für das Auslösen des rechtlichen Erfolges die Willenser-

klärung eines Einzelnen ausreicht oder ob mehrere Willenserklärungen dafür

erforderlich sind, kann man bei den Rechtsgeschäften zwischen einseitigen

und mehrseitigen unterscheiden. 

Bei den einseitigen Rechtsgeschäften (eine Willenserklärung), wird weiter

zwischen empfangsbedürftigen und nicht empfangsbedürftigen Rechts-

geschäften unterschieden. Die Kündigung ist bspw. ein einseitiges Rechtsge-

schäft, und – da der entsprechende Wille dem anderen mitgeteilt werden

muss, sie also erst wirksam wird, wenn die Erklärung dem anderen zugeht –

ein empfangsbedürftiges. Auch das Testament ist ein einseitiges Rechtsge-

schäft; doch weil zur Herbeiführung des bezweckten rechtlichen Erfolges

(Regelung des Nachlasses) eine eigenhändig geschriebene und unterschrie-

bene Erklärung (vgl. § 2247 Abs. 1 BGB) genügt, d. h. das Testament auch

ohne Wissen der Erben wirksam werden kann, ist es ein einseitiges, nicht

empfangs bedürftiges Rechtsgeschäft.

Das wichtigste mehrseitige Rechtsgeschäft (mindestens zwei Willenserklä-

rungen) ist der Vertrag; daneben gehören auch Beschlüsse hierzu.

Zur Einteilung der Rechtsgeschäfte siehe nachfolgende Übersicht:

Notizen

21

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA



Bevor nachfolgend Aussagen zum Zustandekommen eines Rechtsgeschäfts

vorgenommen werden, ist die Willenserklärung als ein rechtserhebliches Ver-

halten von einer nur unverbindlichen Gefälligkeitszusage abzugrenzen,

deren Nichteinhaltung keine nachteiligen Konsequenzen hat. Solche Gefäl-

ligkeitszusagen, bei denen es am Willen des Zusagenden fehlt, sich rechtlich

binden zu wollen, können gesellschaft licher, familiärer oder nachbarschaftli-

cher Art sein. 

Beispiel:
Besteht etwa die Verabredung zwischen Bediensteten einer Bank aus Kai-
serslautern gemeinsam an einer Informationsveranstaltung zur Einführung
eines neuen Fonds in Hamburg teilzunehmen und sagt der A dem B zu, die-
sen in seinem PKW mitzunehmen, dann ist dies nicht der Abschluss eines
(rechtlich verbindlichen) Beförderungsvertrag, sondern hier spricht der A nur
eine (rechtlich nicht bindende) gesellschaftliche Einladung aus. Kann der A
diese Zusage nicht aufrechterhalten, so hat dies keine rechtlichen Konse-
quenzen für ihn.

Abzugrenzen ist das Rechtsgeschäft ferner von der geschäftsähnlichen

Handlung. Während das Rechtsgeschäft – wie oben erwähnt – auf einer Wil-

lenserklärung mit entsprechendem Rechtsfolgewillen basiert, tritt bei der

geschäftsähnlichen Handlung die Rechtsfolge unabhängig vom Willen des

Handelnden aufgrund einer gesetzlichen Regelung ein.

Beispiel:
Die Aufforderung eines Darlehengebers an einen Darlehennehmer, die aus-
stehende Darlehensrate zu erbringen, setzt ein willentliches Verhalten des
Darlehengebers voraus (Mahnung). Der Verzug des Darlehennehmers tritt
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jedoch nach § 286 BGB kraft Gesetzes, also ohne einen darauf gerichteten
Willen des Darlehengebers ein, auch wenn dieser im Moment der Mahnung
an die Verzugsfolgen (Verzugszins) gar nicht denkt.

Schließlich gibt es neben dem Rechtsgeschäft noch die sog. Realakte (Tat -

handlungen), die zwar keine Willensäußerung beinhalten, sondern lediglich

auf die Herbeiführung eines tatsächlichen Erfolges gerichtet sind, die aber

dennoch mit gesetzlichen Rechtsfolgen verbunden sind. 

Beispiel:
Die Verarbeitung einer Sache ist eine Tathandlung, die augenscheinlich kei-
ne Willensäußerung darstellt, aber dennoch die Rechtsfolge auslöst, dass der
Verarbeitende das Eigentum an dieser Sache erwirbt (§ 950 BGB). 

2.1.2 Willenserklärung

Die Willenserklärung ist – wie zuvor dargestellt – ein Grundelement des

Rechtsgeschäftes, und zwar in dem Sinn, dass ein einseitiges Rechtsge-

schäft aus einem solchen Element besteht, während mehrseitige Rechtsge-

schäfte sich aus mehreren dieser Elemente zusammensetzen. Auf der

Grundlage der schon erfolgten groben Begriffsbeschreibung – Willenserklä-

rung als Kundgabe eines rechtlich bedeutsamen Willens – sollen nach folgend

noch einige notwendige Präzisierungen und Ergänzungen zum Inhalt dieses

Begriffs vorgenommen werden.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die „Willens-Erklärung“ aus zwei Tei-

len besteht:

n dem äußeren (objektiven) Teil – der Erklärung und

n dem inneren (subjektiven) Teil – dem Willen des Erklärenden.
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Äußerer Tatbestand
Bekundung eines rechtlich relevanten Willens durch ein 

äußerlich erkennbares Verhalten 
(ausdrücklich, konkludent, ausnahmsweise Schweigen)



Der objektive Teil einer Willenserklärung ist die Erklärung. Diese ist ein Ver-

halten, das sich aus der Sicht eines objektiven Dritten als Äußerung eines auf

die Herbeiführung einer bestimmten Rechtsfolge gerichteten Willens darstellt

(sog. Erklärungstatbestand). 

Diese Erklärung kann ausdrücklich durch Schreiben, Sprechen, aber auch

durch ein sonstiges Verhalten (Zeigen, Winken, Kopfnicken, etc.) zum 

Ausdruck kommen. Das Verhalten ohne Mitteilung durch Worte nennt man

„konkludentes“ oder „schlüssiges Verhalten“; die meisten Alltagsgeschäfte

kommen durch ein solches konkludentes Verhalten zustande – die Rechts-

bindung besteht bei diesen Alltagsgeschäften auch ohne eine ausdrück liche

Vereinbarung.

Beispiel:
Die Äußerung gegenüber dem Zeitungsverkäufer: „Ich hätte gerne die Finan-
cial Times“, ist eine auf Abschluss eines Kaufvertrages gerichtete ausdrück-

liche Willenserklärung. Wenn der Verkäufer anschließend dem Kunden wort-
los die Zeitung überreicht, das hingehaltene Geldstück entgegennimmt und
das Wechselgeld herausgibt, so liegt darin die konkludente Willenserklärung

des Verkäufers, das Kaufvertragsangebot anzunehmen. Der Vertragsschluss
kommt zustande.

Um die Vertragspartner davor zu schützen, leichtfertig eine rechtliche Ver -

pflichtung einzugehen, besteht gelegentlich eine gesetzliche Vorschrift, wo -

nach für die Wirksamkeit einer Willenserklärung vorgesehen ist, dass diese

ausdrücklich oder sogar schriftlich erfolgen soll. So bedarf z. B. die Er teilung

einer Prokura einer ausdrücklichen Erklärung (§ 48 HGB), das Schuld -

 anerkenntnis und die Bürgschaft der Schriftform (§§ 781, 766 BGB).

Vom konkludenten Verhalten abzugrenzen ist das Schweigen, bei dem sich

der Erklärende gerade nicht bewusst äußert, d. h. sich nicht ausdrücklich

oder konkludent verhält. In diesem Fall liegt regelmäßig keine Willenserklä-

rung vor, denn wer schweigt setzt gerade keinen Erklärungstatbestand. 

Nur ganz ausnahmsweise wird das Schweigen in seiner Rechts wirkung einer

Willenserklärung gleichgesetzt und zwar wenn dies zwischen den Parteien

vorher vertraglich vereinbart wurde oder es nach dem Gesetz als Zustim-

mung oder Erklärung zu werten ist (z. B. §§ 108 Abs. 2, 455 S. 2 BGB;

Schweigen eines Kaufmanns auf ein kaufmännisches Bestätigungsschrei-

ben).

Die geäußerte Erklärung muss im subjektiven Teil der Willenserklärung von

einem Willen des Erklärenden getragen sein. Allgemein weist dieser Wille

drei Bestandteile auf:
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n den Handlungswillen: ein nach außen erkennbares bewusstes Han-

deln; unbewusste Bewegungen (z. B. im Schlaf, unter Hypnose) sind

dagegen unbeachtlich;

n das Erklärungsbewusstsein: der Wille des Erklärenden, sich durch sei-

ne Erklärung rechtlich binden zu wollen (Rechtsbindungswille);

n den Geschäfts- oder Rechtsfolgewillen: dieser geht über das Erklä-

rungsbewusstsein hinaus und präzisiert den Willen auf die Herbeifüh-

rung einer ganz bestimmten Rechts folge.

Entscheidend für das Vorliegen einer Willenserklärung ist demnach, dass ein

Wille in dem Sinne, dass sich die erklärende Person rechtlich verbindlich ver-

pflichten will, vorliegt, und dass dieser Wille durch die objektive Erklärung

gegenüber dem Vertragspartner zum Ausdruck gebracht wird.

Beispiel:
In der Erklärung, einen zum Verkauf angebotenen PKW besichtigen zu wol-
len, liegt noch keine bindende Kaufzusage. Auch die Probefahrt mit dem
PKW ist noch kein Antrag zum Abschluss eines Kaufvertrages. Erst wenn der
Käufer eindeutig seinen Willen zu erkennen gibt, diesen besichtigten und pro-
begefahrenen PKW erwerben zu wollen, liegt ein Kaufangebot vor.

Schwierigkeiten bereiten zumeist die Fälle, in denen der Handelnde vom

Erklärungsempfänger missverstanden wird, weil dieser ein Handeln als

Willens erklärung interpretiert, während der Handelnde sein Handeln unbe-

wusst und ohne Rechtsbindungswille vornimmt. Zwar liegt in diesen Fällen

aus der Sicht des Handelnden keine Willenserklärung vor, doch der das ge -

samte Privatrecht beherrschende Grundsatz des Vertrauensschutzes führt

dazu, dass das Handeln aus der Sicht des Erklärungsempfängers bewer-

tet wird. Der Empfänger einer Erklärung kann sich nämlich nur an die erkenn -

bare Willensäußerung halten; er kann im Einzelfall nicht wissen, ob dem Ver-

halten ein rechterheblicher Wille zugrunde liegt oder nicht. Außerdem ist jeder

Teilnehmer am Rechtsverkehr im Hinblick auf sein rechtsgeschäft liches Han-

deln verpflichtet, die nach den Umständen gebotene Sorgfalt aufzuwenden,

um missverständliche Erklärungen zu vermeiden.

Beispiel:
Winkt jemand auf einer Versteigerung einem Bekannten zu, so darf der Auk-
tionator dieses Winken als Gebot interpretieren, obschon der Handelnde eine
solche Erklärung nicht abgeben wollte. (Korrektur ist über das Rechtsinstitut
der Anfechtung – dazu später unter 2.2.8 – möglich).
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Willenserklärungen werden gemäß §§ 130 ff. BGB durch Abgabe und

Zugang wirksam.

Die Willenserklärung wird mit ihrer Abgabe durch den Erklärenden für diesen

bindend, § 145 BGB. Unter Abgabe versteht man die bewusste willentliche

Entäußerung im Rechtsverkehr. 

Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen sind abgegeben und wer-

den damit wirksam, wenn sich der Erklärende der Erklärung entäußert – sie

vollendet, fertiggestellt, ausgesprochen – hat (z. B. Annahme eines Ange-

bots in den Fällen der §§ 151, 152 BGB; Auslobung § 657 BGB; Testament

§§ 2259 ff. BGB). 

Empfangsbedürftige Willenserklärungen (z. B. Antrag auf Abschluss eines

Vertrages, Vertragsannahme sowie alle vertragsgestaltenden Erklärungen –

Anfechtung, Wandelung, Rücktritt, Kündigung, Auf rechnung usw.) sind abge-

geben, wenn der Erklärende seine Erklärung willentlich derart entäußert,

dass er unter Zugrunde legung normaler Verhältnisse und ohne weiteres

Zutun seinerseits mit dem Zugang beim Empfänger rechnen kann. Handelt es

sich um eine mündliche Erklärung, ist sie ab gegeben, wenn sie in Richtung

auf den Empfänger ausgesprochen ist, so dass dieser sie vernehmen kann.

Schriftliche Erklärungen sind abgegeben, wenn der Absender das Schrift-

stück so auf den Weg gebracht hat, dass er mit seiner weiteren Beförderung

rechnen kann. Die Abgabe stellt bei den empfangsbedürftigen Willenserklä-

rungen aller dings nur eine Wirksamkeitsvoraussetzung neben dem noch

erforderlichen Zugang dar.
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Empfangsbedürftige Willenserklärungen dienen der Kommunikation. Sie wer-

den daher erst wirksam, wenn sie ihren Kommunikationszweck erreicht

haben. Solange dies nicht geschehen ist, bleiben sie ein einsamer Ent-

schluss, der wieder geändert werden kann. Das Gesetz spricht daher davon,

dass Willenserklärungen erst mit ihrem Zugang wirksam werden (§ 130

Abs. 1 S. 1 BGB).

§ 130 BGB regelt zwar ausdrücklich nur den Zugang unter Abwesenden.

Dennoch ist auch der Zugang unter Anwesenden unproblematisch. In die-

sem Fall werden Erklärungen, seien sie gesprochen oder werden sie als Zei-

chen oder durch konkludentes Verhalten verdeutlicht, unmittelbar dadurch

wirksam, dass der Partner sie akustisch oder optisch richtig versteht (sog.

Vernehmungstheorie).

Im Geschäftsverkehr werden Willenserklärungen überwiegend schriftlich

abgefasst und in Form von Briefen ausgetauscht. Die Erklärung erfolgt daher

unter Abwesenden. In solchen Fällen erreichen die Erklärungen ihren Kom-

munikationszweck erst, wenn sie der Partner gelesen hat. Aus Gründen der

Rechtssicherheit geht die Rechtsprechung nun davon aus, dass eine verkör-

perte Willenserklärung nicht erst durch Lesen zugegangen ist; Zugang bedeu-

tet vielmehr, dass die Erklärung so in den Machtbereich des Empfängers

gelangt ist, dass dieser unter normalen Umständen davon Kenntnis nehmen

kann – tatsächliche Kenntnisnahme des Empfängers ist nicht erforderlich.

Beispiel:
Der Zugang erfolgt: mit der Aushändigung des Schriftstücks an den Empfän-
ger; mit dem Einwurf in den Briefkasten, sofern und sobald mit dessen Lee-
rung zu rechnen ist (zu den Geschäftszeiten, nicht nachts oder sonntags; wohl
aber wenn der Empfänger in Urlaub ist, es sei denn der Absender hatte posi-
tive Kennt nis von der Abwesenheit des Empfängers); mit dem Einlegen des
Schriftstücks in das Postfach; mit Übermittlung eines Fernschreibens zu den
üblichen Geschäftszeiten; mit dem Eingang einer Nachricht in die mail-box.
Der Zugang scheitert: bei berechtigter Annahmeverweigerung durch den
Empfänger; bei Hinterlassung eines Benachrichtigungszettels über die ver-
suchte Ab lieferung eines Einschreibens.

Nach § 131 BGB müssen Erklärungen an Geschäftsunfähige (§ 104 BGB)

und Minderjährige (§ 106 BGB) dem gesetzlichen Vertreter zugehen, es sei

denn, sie sind für den Minderjährigen lediglich rechtlich vorteilhaft oder der

gesetzliche Vertreter hat dem direkten Zugang zugestimmt.
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Der Widerruf einer Willenserklärung steht ihrem Wirksamwerden entgegen,

§ 130 Abs. 1 S. 2 BGB. Nach dem Wortlaut des Gesetzes muss dieser

Widerruf allerdings vor Zugang der Willenserklärung oder spätestens gleich-

zeitig mit dem Zugang erfolgen. Der Widerruf ist daher nicht rechtszeitig,

wenn er später zugeht, selbst wenn der Empfänger von dritter Seite bereits

vor Zugang der Willenserklärung vom Widerruf erfahren hat.

Neben der gesetzlichen Bestimmung in § 130 BGB kann ein Widerrufsrecht

auch aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder anderen gesetzlichen Vor-

schriften eingeräumt sein (z. B. bei Abzahlungskäufen oder Finanzierungs-

Leasing-Verträgen gewährt das  BGB ein besonderes Widerrufsrecht).
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2.2 Vertrag

2.2.1 Begriff des Vertrages

Verträge sind mehrseitige Rechtsgeschäfte, an deren Zustandekommen

daher notwendigerweise mehrere Personen beteiligt sein müssen. Der recht-

liche Erfolg, der durch den Vertrag herbeigeführt werden soll, tritt ein, weil ihn

die Beteiligten (Vertragspartner) wollen. Hängt der Rechtserfolg vom gemein-

samen Willen der Vertragsparteien ab, dann müssen die abgegebenen Wil-

lenserklärungen in Bezug aufeinander abgegeben werden und inhaltlich

übereinstimmen.

Ein Vertrag ist also die von den Vertragspartnern einvernehmlich getroffene

Regelung eines Rechtsverhältnisses, bei dem die Vertragsschließenden in

der Herbeiführung eines von ihnen gemeinsam gewollten rechtlichen Erfol-

ges übereinstimmen.

Hierin liegt auch der Unterschied zu dem mehrseitigen Rechtsgeschäft

„Beschluss“ (z. B. in einer Generalversammlung), durch den Personen

gebunden werden können, ohne dass sie dem Inhalt zugestimmt haben.

Es gibt, wie die nachfolgende Übersicht zeigt, verschiedene Arten von Ver-

trägen:

Die schuldrechtlichen Verträge nehmen unter den verschiedenen Vertrags-

arten den breitesten Raum ein. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass durch

sie Forderungsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern geschaffen wer-

den. Der einseitig verpflichtende Vertrag begründet dabei nur eine Vertrags-

partei eine Leistungspflicht (z. B. Schenkungsversprechen oder Bürgschaft).

Der zweiseitig oder mehrseitig verpflichtende Vertrag begründet für alle Ver-
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tragsparteien Leistungspflichten; es wird weiter danach differenziert ob die

Pflichten der Vertragsparteien gleichwertig sind und in einem Abhängigkeits-

verhältnis stehen (sog. gegenseitige bzw. synallagmatische Verträge) oder

ob nur einer Partei die den eigentlichen Inhalt des Vertrages bestimmenden

Pflichten auferlegt sind (sog. unvollkommene mehrseitig verpflichtende Ver-

träge).

Beispiel:
Gegenseitige (synallagmatische) Verträge sind z. B. Kauf, Miete, Darlehen,
Gesellschaftsvertrag, Arbeitsvertrag – bei diesen Verträgen besteht die
Grundidee des „do ut des“ (ich gebe damit du gibst).
Unvollkommene mehrseitig verpflichtende Verträge sind z. B. Leihe, zinslo-
ses Darlehen, unentgeltliche Verwahrung – bei diesen Verträgen erbringt nur
eine Partei die vertragsbestimmende Leistung, es kommt nur zum „ich gebe“.

Die Unterscheidung zwischen gegenseitigen und unvollkommen zweiseitigen

Verträgen dient nun nicht nur einem Selbstzweck, sondern hat erhebliche

praktische Bedeutung. Denn vor der Anwendung von Vorschriften des BGB

über Verträge muss stets die Frage beantwortet werden, ob sie nur für gegen-

seitige (synallagmatische) Verträge gelten (wie z. B. die §§ 320 bis 326 BGB)

oder aber für alle Verträge (wie z. B. die §§ 145 bis 147 BGB).

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass es – wie aus der vorstehenden

Übersicht ersichtlich – Rechtsgeschäfte in Form von Verträgen auch auf

anderen Gebieten des Bürgerlichen Rechts, namentlich im Sachenrecht, im

Familienrecht und im Erbrecht gibt. Welchem Bereich ein Vertrag letztlich

angehört und wo die einschlägigen Rechtsvorschriften zu finden sind, richtet

sich dabei nach dem Vertragsgegenstand.

2.2.2 Abschluss von Verträgen

Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende, mit Bezug aufeinander

abgegebene Willenserklärungen der Vertragspartner zustande: 

n dem Vertragsangebot (Offerte oder Antrag) und 

n der Annahme des Angebots. 

Aus dem Inhalt der beiden Erklärungen muss sich ergeben, dass sich die Ver-

tragspartner über den gewünschten Rechtserfolg einig sind. Da häufig, ins-

besondere bei mündlichen Verhandlungen und Briefwechsel Unsicher heit

darüber entsteht, ob die Parteien bereits rechtlich gebunden sind, sollen

nachfolgend die wichtigsten Grundsätze zum Vertragsschluss wiederholt

werden.

Notizen

30

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA



Das Vertragsangebot ist das erste der beiden für den Vertragsschluss erfor-

derlichen Erklärungen. Man versteht darunter nicht nur das Angebot, eine

bestimmte Ware zu liefern oder sonstige Leistungen zu erbringen (so wird der

Begriff „Angebot“ im täglichen Geschäftsleben gebraucht), sondern auch den

„Auftrag“ der anderen Seite (die Annahme liegt in diesem Fall dann in der Auf-

tragsbestätigung).

Beispiele für Vertragsangebote:
„Auf Ihre Anfrage biete ich Ihnen 1000 Schnellhefter zum Preis von 1,50 EUR
an“ oder „Liefern Sie bitte 1000 Schnellhefter zum Preis von 1,50 EUR“ .

Inhaltlich muss das Angebot, um als solches zu gelten, so bestimmt sein,

dass der Empfänger es mit einem bloßen „Ja“ annehmen könnte, ohne dass

noch ein Punkt offen bliebe. Wie bei allen Willenserklärungen, kann allerdings

auch beim Vertragsangebot dessen Inhalt durch Auslegung er mittelt werden

(§§ 133, 157 BGB). Unbestimmte und durch Auslegung nicht bestimmbare

Angebote sind dagegen wirkungslos.

Das Vertragsangebot ist für den Anbietenden bindend, bis es abgelehnt wird

oder wegen Zeitablaufs nicht mehr angenommen werden kann. Die Bindung

kann jedoch dadurch ausgeschlossen werden, dass das Angebot mit dem

Zusatz „unverbindlich“ oder „freibleibend“ abgegeben wird.
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Überblick zum Vertragsschluß

Angebot
= Willenserklärung

Abgabe Zugang

KenntnisnahmeEntscheidungsmöglichkeiten:

1. Antrag wird abgelehnt, d. h. 
Antrag erlischt (§ 146 BGB)

2. Die gesetzliche Frist läuft ab, d. h.
Antrag erlischt (§148 BGB)

3. Eine gesetzliche Frist läuft ab, d. h.
Antrag erlischt (§ 147 BGB)

4.  Antrag wird innerhalb der Frist
unverändert angenommen

Annahme
= Willenserklärung

Abgabe Zugang Vertrags-
schluß



Nicht alles was im täglichen Sprachgebrauch als „Angebot“ bezeichnet wird,

ist tatsächlich ein Vertragsangebot mit bindender Wirkung. Häufig handelt es

sich lediglich um Aufforderungen, Angebote im Rechtssinne abzugeben (sog.

invitatio ad offerendum), d. h. der Erklärende will nur auf eine Vertragsmög-

lichkeit aufmerksam machen z. B. durch Zeitungsanzeigen, Plakate, Über-

senden von Preislisten und Katalogen, durch Schaufensterauslagen oder

durch Werbetexte in elektronischen Medien.

Beispiel:
Im Fenster einer Bank hängt ein Plakat „Frühlingskredit zu 2% eff. Zinssatz“.
Der A kommt in die Bank und sagt, dass er 25.000 EUR,– nehme. Hier wäre
die Entscheidungsfreiheit der Bank unangemessen eingeschränkt, wenn sie
ohne Kreditwürdigkeitsprüfung zur Kreditierung verpflichtet wäre; der Aus-
hang stellt lediglich die Aufforderung dar, Angebote auf Abschluss eines Kre-
ditvertrages an die Bank zu richten. Die Bank wird durch das Plakat also noch
nicht rechtlich gebunden, sondern sie kann entscheiden, ob sie die durch das
Plakat ausgelöste Angebote – wie das des A – annimmt oder ablehnt.

Die Vertragsannahme ist ebenso wie das Angebot eine empfangsbedürftige

Willenserklärung. Sobald das Angebot (rechtzeitig) angenommen wird, ist der

Vertrag rechtswirksam geschlossen.

Wenn der Anbietende eine Frist für die Annahmeerklärung bestimmt, kann

das Angebot auch nur innerhalb dieser Frist angenommen werden; nach

Ablauf der Frist erlischt es. Eine verspätete Annahmeerklärung leitet „eine

neue Runde“ ein: sie gilt als neues Angebot (wenn auch mit demselben

Inhalt) in umgekehrte Richtung (§ 150 Abs. 2 BGB).

Hatte der Anbietende keine Frist bestimmt, so gilt folgendes: Angebote in

mündlichen und telefonischen Verhandlungen können nur sofort angenom-

men werden, übersandte schriftliche Offerten nur bis zu dem Zeitpunkt, zu

welchem der Absender den Eingang der Antwort unter regelmäßigen

Umständen erwarten darf. Zu berücksichtigen ist dabei die erforderliche Zeit

für die Postbeförderung des Angebotsschreibens, für dessen Prüfung und für

die Postbeförderung des Antwortbriefs (§ 147 BGB).

Trifft die Annahmeerklärung für den Vertragspartner erkennbar unverschuldet

verspätet ein, z. B. weil die Postbeförderung für die Verspätung verantwort-

lich ist, dann hat er den Absender unverzüglich darüber zu unterrichten, dass

dessen Annahmeschreiben verspätet eingegangen, und daher keine vertrag-

liche Verpflichtung eingetreten ist. Unterlässt oder verzögert er die Benach-

richtigung, muss er sich so behandeln lassen, als sei der Vertrag wirksam

zustande gekommen (§ 149 BGB).
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Ist das Angebot einmal abgelehnt, kann es nachträglich nicht mehr angenom-

men werden. Überlegt der Empfänger es sich wieder anders und erklärt nach

vorheriger Ablehnung doch noch sein Einverständnis, so gilt diese Erklärung

wiederum als neues Angebot in umgekehrter Richtung (§ 150 Abs. 2 BGB).

Die Annahme des Angebots wird wirksam (d. h. der Vertrag kommt zustan-

de), wenn sie dem Anbietenden zugegangen ist, d. h. so in seinen Verfü-

gungsbereich gelangt ist, dass er unter normalen Umständen von ihr Kennt-

nis erlangen kann. Dieser Zugang ist nur dann entbehrlich, wenn der

Anbietende nach der Verkehrssitte nicht erwarten kann, dass ihm die Annah-

me eigens erklärt wird oder wenn er auf eine solche Erklärung verzichtet hat

(§ 151 BGB)

Beispiel:
Der Katalog eines Büroartikel-Versandhauses enthält die Aufforderung
Bestellungen (= Kaufangebote) abzugeben. Der Besteller, z. B. ein Kreditin-
stitut, erwartet bei Abgabe eines entsprechenden Angebots regelmäßig keine
extra Auftragsbestätigung.

In der Praxis häufig vorkommend ist der Fall, dass der Empfänger das Ange-

bot nicht rundweg ablehnt, sondern dass er es mit Änderungen annehmen

will. Eine Annahme mit Änderungen ist allerdings nur scheinbar eine Annah-

me; rechtlich stellt sie eine Ablehnung, verbunden mit einem neuen Angebot

dar.

Beispiel:
A bietet dem Kreditinstitut Schnellhefter zum Preis von 1,50 EUR bei Abnah-
me von 1000 Stk. an: = Angebot. Die Beschaffungsabteilung der Bank ant-
wortet: „Einverstan den zum Preis von 1,30 EUR“: = keine Annahme und
damit kein Kaufvertrag, sondern Ablehnung verbunden mit einem neuen
Angebot.

Untätiges Schweigen auf ein Angebot bedeutet weder „ja“ noch „nein“; das

Angebot erlischt mit Ablauf der Annahmefrist (s. o.). Eine Ausnahme besteht

nur dann, wenn die Parteien durch Vereinbarung oder das Gesetz dem

Schweigen einen Bedeutungsgehalt zukommen lassen.

Jedes Angebot oder jeder Auftrag kann jedoch auch ohne ausdrückliche

Erklärung durch (stillschweigendes) Verhalten angenommen werden, wenn

dieses Verhalten aus der Sicht des Erklärungsempfängers als Annahme zu

werten ist.
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Wichtig für den Vertragsschluss ist ferner, dass sich die Parteien über den

gesamten Vertragsinhalt einigen; die Annahme führt nur dann zum Ver-

tragsschluss, wenn Angebot und Annahme inhaltlich vollständig übereinstim-

men. 

Bei Verhandlungen über umfangreiche Verträge wird eine solche Einigung

häufig nur Schritt für Schritt erzielt. Solange die Parteien nicht über alle Punk-

te einig sind (sog. offener Einigungsmangel), ist der Vertrag nicht – auch nicht

teilweise – geschlossen (§ 154 Abs. 1 BGB). 

Es kommt allerdings vor, dass die Parteien glauben, schon vollständig einig

zu sein, während sie in Wirklichkeit einen Punkt übersehen haben oder – wie

sich erst später herausstellt – etwas ganz Verschiedenes erklärt haben (sog.

versteckter Einigungsmangel). In derartigen Fällen ist zu differenzieren: Wäre

der Vertrag nicht ohne den offen gebliebenen Punkt geschlossen worden, so

ist der ganze Vertrag ungültig. Andernfalls gilt das Vereinbarte und es ist zu

prüfen, ob die Lücke im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung geschlos-

sen werden kann (§ 155 BGB).

2.2.3 Vertragsschluss unter Einbeziehung von Allgemeinen Geschäfts -
 bedingungen (AGB)

In allen Branchen der Wirtschaft findet man heute Allgemeine Geschäftsbe-

dingungen (AGB) als Vertragsbestandteile vor. Unternehmen stellen diese

Bedingungen auf, um den Geschäftsverkehr zu vereinfachen und zu verein-

heitlichen. Sie werden nicht für den Einzelfall ausgearbeitet, sondern sie sol-

len einer unbestimmten An zahl einzelner Geschäfte zugrundegelegt werden.

Inhaltlich ändern oder ergänzen sie das Gesetzesrecht zumeist zugunsten

des die Bedingungen aufstellenden Unternehmens; insbesondere die gesetz-

lich vorgesehene Haftung und die Gewährleistung werden begrenzt oder aus-

geschlossen.

Nach der gesetzlichen Begriffsbestimmung (§ 305 Abs. 1 S. 1 BGB) sind

AGB:

Alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingun-
gen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei
bei Abschluss eines Vertrages stellt. Gleichgültig ist dabei, ob die
Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrages
bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, wel-
chen Umfang sie haben, in welcher Schriftart und Sprache sie verfasst
sind und welche Form der Vertrag hat.
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Im Sinne des Gesetzes sind AGB also alle Arten von vorformulierten Ver-

tragsbestimmungen die für eine Vielzahl von Verträgen – das sind bereits

drei oder vier – vorgesehen sind, ja sogar Einzelklauseln, die immer gleich -

lautend in einen Vertrag eingesetzt werden.

AGB liegen dagegen nicht vor, wenn Vertragsbedingungen nicht von einer

Partei gestellt, sondern zwischen den Parteien im einzelnen ausgehandelt

wurden. Davon ist auszugehen, wenn in den zwei  seitigen Verhandlungen bei-

de Vertragspartner Gestaltungsfreiheit hatten; es ihnen also möglich war, den

Inhalt der Vertragsbedingungen zu beein flussen, selbst wenn im Ergebnis

das Formular unverändert geblieben ist. Bei Verträgen zwischen einem

Unternehmer (§ 14 BGB) und einem Verbraucher (§ 13 BGB) gelten Vertrags-

bedingungen als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, dass sie durch den

Verbraucher in der Vertrag eingeführt wurden (§ 310 Abs. 3 Nr. 1 BGB). Wei-

terhin werden bei solchen Verträgen selbst solche vorformulierten Vertrags-

bedingungen einer Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis 309 BGB (siehe unten)

unterworfen, die nur zur einmaligen Verwendung bestimmt worden, falls der

Verbraucher auf den Inhalt der Klausel keinen Einfluss nehmen konnte (§ 310

Abs. 3 Nr. 3 BGB).

AGB sind private Rechtsordnungen. Sie können daher für die Parteien eines

Vertrages nur dann verbindlich werden, wenn vertraglich vereinbart worden

ist, dass sie in den Vertrag einbezogen, d. h. dass sie gelten sollen. Sie wer-

de nach § 305 Abs. 2 BGB nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Verwen-

der bei Vertragsschluss

n die andere Vertragspartei ausdrücklich auf die AGB hinweist oder –

falls ein Hinweis wegen der Art des Vertrages unverhältnismäßig

schwierig ist – die AGB deutlich sichtbar am Ort des Vertragsschlusses

aushängt oder mit einem deutlich sichtbaren Hinweisschild auf sie

Bezug genommen hat (z. B. in Parkhäusern, in öffentlichen Verkehrs-

mitteln); und
n wenn der Verwender der anderen Vertragspartei die Möglichkeit ver-

schafft, in zumutbarer Weise vom Inhalt seiner AGB Kenntnis zu neh-

men (sie müssen auch als „Kleingedrucktes“ lesbar und für den „recht-

lich nicht vorgebildeten Durchschnittskunden“ verständlich sein); und
n wenn schließlich die andere Vertragspartei mit der Geltung der AGB

einverstanden ist.
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Ein Unternehmer (§ 14 BGB), der sich AGB gegenübersieht, bedarf eines so

weiten Schutzes nicht (§ 310 Abs. 1 BGB). Dennoch muss auch er zumindest

auf die AGB hingewiesen werden und sich ihnen ausdrücklich oder durch ein

entsprechendes Verhalten unterwerfen, mögen die AGB ihm im einzelnen

auch unbekannt sein. Dies kann allerdings auch still schwei gend geschehen.

Wo AGB branchenüblich sind, werden sie selbst dann Vertragsbestandteil,

wenn nicht besonders auf sie hingewiesen wurde (z. B. Bankverkehr, Versi-

cherungsverträge, kommunale Versorgungsbetriebe).

Ferner können nur solche Klauseln Vertragsbestandteil werden, mit denen

der Vertragspartner auch billigerweise rechnen konnte. Überraschende

Klauseln, die nach den Um ständen, insbesondere nach dem äußeren

Erscheinungs bild des Vertrages, so ungewöhnlich sind, dass der Vertrags-

partner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen brauchte – die also einen

„Überrumpelungs- oder Über tölpe lungs  charakter“ aufweisen – werden nicht

Vertrags   be standteil (§ 305c Abs. 1 BGB). 

Beispiel:
Das Kreditinstitut K will ein Überweisungsbelegzähler zur Reparatur geben
und verlangt zuvor vom Werkunternehmer A einen Kostenvoranschlag. Der
Kosten  vor an schlag geht kurz darauf ein, wobei A unter Verweis auf die Ziff. 5
seiner AGB „Kostenvoranschläge sind zu vergüten“ 50 EUR dafür verlangt. 
Da allerdings nach der Verkehrsauffassung regelmäßig eine unentgeltliche
Kostenermittlung zu erbringen ist, ist eine solche Klausel für K überraschend;
sie entfaltet, da sie nicht Vertragsbestandteil wird, keine Gültigkeit und K
muss die 50 EUR nicht bezahlen.

Die AGB müssen ferner, damit sie Vertragsbestandteil werden können,

gleichzeitig mit Vertragsschluss vereinbart werden. Sie können nicht

nachträglich in den bereits geschlossenen Vertrag einbezogen werden. Es

genügt daher nicht, erst auf Kassenzettel, Quittungen, Rechnungen oder Lie-

ferscheinen auf sie Bezug zu nehmen. 

Individuelle Vertragsvereinbarungen haben immer Vorrang vor AGB;

davon abweichende Bestimmungen in den AGB sind unwirksam (§ 305 b

BGB). Das bedeutet, dass alles was gesondert in einem Vertrag (z. B. in Auf-

trag oder Auftragsbestätigung) vereinbart wurde, nicht durch gleichzeitig bei-

gefügte oder in Bezug genommene AGB wieder umgestoßen werden kann.

So werden beispielsweise individuelle Festpreisabreden nicht durch

formular mäßige Preisanpassungsklauseln berührt; die formularmäßige

Preis  an pas sung kann nur wirksam werden, wenn eine anderslautende Indivi-

dualvereinbarung nicht getroffen wurde.
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Bestehende Unklarheiten in AGB gehen diese grundsätzlich zulasten des

Verwenders. Denn, sofern die Bedeutung einer Vertragsklausel dem Ver-

tragspartner gegen über nicht eindeutig zum Ausdruck gebracht wird, ist sie

un wirksam und kann somit auch nicht Vertragsbestandteil werden (§ 305 c

Abs. 2 BGB).

Bleibt noch die Frage nach der Wirksamkeit von AGB. Zwar gestattet es die

Vertragsfreiheit grundsätzlich, Gesetzesrecht durch vertragliche Vereinba-

rungen – also auch durch vorformulierte AGB – ab zuändern oder auszu-

schließen, doch kann dieses Recht – wie bereits erwähnt – nicht schranken-

los gewährt werden. Die §§ 307 – 309 BGB unterwerfen daher diejenigen

Klauseln der AGB, die vom Gesetzesrecht abweichen oder dieses ergänzen

(§ 307 Abs. 3 S.1 BGB) einer Inhaltskontrolle, mit dem Ziel, eine einseitige

unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners – gleich  gültig ob

Unternehmer oder Verbraucher – zu verhindern. 

Die Inhaltskontrolle vollzieht sich – wie erwähnt – nach den Bestimmun-

gen der §§ 307 – 309 AGBG. Dabei kommt der Generalklausel des § 307

BGB  die größte Bedeutung zu. Denn nach ihr sind AGB-Klauseln unwirksam,

wenn sie den Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und Glauben

unangemessen benachteiligen. Eine solche unangemessene Be nach teili -

gung ist im Zweifel anzunehmen, 

n wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetz -

lichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist,

n wenn wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des

Vertrages ergeben, so eingeschränkt werden, dass die Erreichung des

Vertragszwecks gefährdet ist,

n oder wenn die Klausel nicht klar und verständlich ist.

Beispiel:
Unwirksam wäre etwa die Klausel „Mündliche Abmachungen haben ohne
schriftliche Bestätigung keine Gültigkeit“, denn sie wäre mit den wesentlichen
Grundgedanken des Vertragsschlusses nicht zu vereinbaren.

Für den Rechtsverkehr gegenüber Verbrauchern (nicht gegenüber Unterneh-

mern, s. § 310 Abs. 1 BGB) benennen die §§ 308 und 309 BGB eine Reihe

weiterer Klauseln, bei denen schon von Gesetzes wegen angenommen wird,

dass eine unangemessene Benachteiligung vorliegt, mit der Folge, dass die-

se Bedingungen unwirksam sind, ohne dass es einer vorherigen Wertung

bedarf.

Notizen

37

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA



Beispiel:
Unwirksam wäre etwa die Klausel „Mängelrügen berechtigen den Käufer
nicht, den Kaufpreis ganz oder teilweise zurückzubehalten“, da eine solche
Klausel von § 309 Nr. 2b BGB verboten wird.

Steht fest, dass eine oder mehrere AGB-Klauseln unwirksam sind, weil sie

gegen die Vorschriften der §§ 307 – 309 BGB verstoßen, so wird damit nicht

das gesamte Vertragswerk unwirksam, sondern an die Stelle der un -

wirksamen Klauseln treten die entsprechenden gesetzlichen Regelun-

gen; das Klauselwerk bleibt im übrigen in Kraft (§ 306 BGB).

2.2.4 Schweigen im Rechtsverkehr (Zusendung unbestellter Waren)

Im allgemeinen hat das Schweigen im Rechtsverkehr und damit auch für den

Vertragsschluss keine Bedeutung (s.o. 2.2.2). So entfaltet beispielsweise ein

Schreiben: „Wenn Sie nicht bis zum ... ablehnen, sehe ich Ihr Schweigen als
Zustimmung an“, grundsätzlich keine Wirkung, d. h. reagiert der Empfänger

des Schreibens nicht, so ist sein Verhalten auch nicht als Zustimmung zu wer-

ten.

Ebenso wenig kann das Zusenden unbestellter Waren von einem Unter-

nehmer (§ 14 BGB) an einen Verbraucher (§ 13 BGB) einen Abnahme- oder

Zahlungsanspruch begründen (§ 241 a BGB). In diesen Fällen ist es ferner

nicht nötig, dass sich der Empfänger in irgend einer Weise äußert oder

erklärt. Er wird selbst dann nicht zur Zahlung verpflichtet, wenn sich der

Absender die Rücksendung innerhalb einer besonderen Frist erbeten hat.

Denn zur Rücksendung ist der Empfänger noch viel weniger verpflichtet, nicht

einmal, wenn Porto und Verpackung für die Rücksendung beigefügt waren.

Obwohl der Absender Eigentümer der zugesendeten Ware bleibt, hat er kei-

nen Anspruch auf Rückgabe der Ware nach § 985 BGB. Der Empfänger darf

die Ware behalten oder kann sie vernichten; eine konkludente Annahme ist

darin nicht zu sehen. Der vom Absender angebotene Vertragsschluss und ein

Anspruch auf Zahlung ergibt sich nur, wenn der Empfänger ausdrücklich sei-

ne Annahme erklärt.
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2.2.5 Form des Vertragsschlusses

Bezogen auf die äußere Form des Vertragsschlusses gilt im Grundsatz, dass

Verträge formfrei geschlossen werden können, es sei denn, der Gesetzgeber

hat aus drück lich die Einhaltung einer besonderen Form vorgeschrieben (sog.

gesetzliches Formerfordernis).

Beispiele:
Der Kaufvertrag über ein Grundstück bedarf nach § 311 b Abs. 1 S. 1 BGB
der Beurkundung durch einen Notar. Nach § 518 Abs. 1 BGB ist das Verspre-
chen, jemandem etwas zu schenken, ebenfalls in notarieller Form abzuge-
ben. Ein Testament muss im Regelfall entweder zur Niederschrift eines
Notars errichtet oder eigenhändig vom Erblasser geschrieben und unter-
schrieben werden (§ 2231 BGB). Eine Bürgschaftserklärung hat in schriftli-
cher Form zu erfolgen (§ 766 S. 1 BGB).

Zweck solcher gesetzlichen Formerfordernisse ist es,

n sicherzustellen, dass der Inhalt des Geschäftes genau festgehalten

und damit beweisbar wird (Beweisfunktion); 

n die Erklärenden auf die rechtliche Bedeutung ihres Verhaltens hinzu-

weisen und sie vor Übereilung zu bewahren (Warnfunktion);

n zu gewährleisten, dass ein unbeteiligter Dritter mitwirkt, der die Betei-

ligten rechtlich belehrt und berät (Beratungsfunktion);

n eine Kontrolle zum Schutz übergeordneter öffentlicher Interessen zu

ermöglichen (Kontrollfunktion). 

Als gesetzliche Formerfordernisse sind die Schriftform, die elektronische

Form, die Textform, die notarielle Beurkundung und die notarielle Beglaubi-

gung bekannt.

Sofern das Gesetz die Schriftform vorschreibt, d. h. ein Vertrag schrift lich

geschlossen werden muss (z. B. Haus- und Wohnungsmietverträge über ein

Jahr), haben beide Parteien die Urkunde handschriftlich zu unterzeichnen (§

126 BGB).

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden, sofern

dies nicht ausgeschlossen ist (§ 126 Abs. 3 BGB). Die elektronische Form

erfordert nach § 126 a BGB das Versehen eines elektronischen Dokumentes

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz.

Allerdings ist bei der Mehrzahl der Formvorschriften die Verwendung der

elektronischen Form ausgeschlossen (z. B. §§ 492 Abs. 1 S. 2,  623, 766 S.

2 BGB). Die elektronische Form ist allerdings bei der Kündigung eines Woh-

nungsmietvertrages (§ 550 Abs. 1 BGB) oder der Abtretung einer Hypothek

(§ 1154 Abs. 1 BGB) zulässig. 
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Ist Textform vorgeschrieben (z. B. Ausübung eines Widerrufsrechtes bei

einem Verbrauchervertrag, § 355 BGB), muss nach § 126 b BGB die Erklä-

rung in einer Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in

Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben werden. Durch den Verzicht auf

die eigenhändige Unterschrift ist insbesondere die Übermittlung durch elek-

tronische Dokumente (z. B. E-Mail) möglich.

Fordert das Gesetz die notarielle Beurkundung (z. B. GmbH-Vertrag, Auf-

lassung eines Grundstücks), so muss der gesamte Vertrag oder die gesamte

rechtsgeschäftliche Erklärung vom Notar beurkundet und in seiner Gegen-

wart unterschrieben werden (§ 128 BGB).

Ist die notarielle Beglaubigung gesetzlich verlangt (z. B. Anmeldung zum

Handelsregister), so wird – im Unterschied zur notariellen Beurkundung – nur

die Unterschrift unter einer bereits abgefassten Erklärung beglaubigt; d. h.

der Notar bestätigt lediglich, dass eine bestimmte Person die Urkunde in sei-

ner Gegenwart unterschrieben hat (§ 129 BGB).

Wird die gesetzlich abverlangte Form von den Vertragschließenden nicht

eingehalten, dann ist das Rechtsgeschäft nichtig (§ 125 S. 1 BGB), d. h.

von Anfang an unwirksam. Von diesem Grund satz weicht der Gesetzgeber

allerdings in manchen Fällen wieder ab, indem er eine Heilung des Formman-

gels durch Erfüllung zulässt – z. B. bei der Bürgschaft durch Zahlung (§ 766

S. 3 BGB), bei der Schenkung durch Bewirken der Leistung (§ 518 S. 2

BGB) oder beim Grund stückskaufvertrag durch Auflassung und Eintragung (§

311b Abs. 1 BGB).

2.2.6 Einschalten von Hilfspersonen (Stellvertretung)

Aus tatsächlichen (z. B. Abwesenheit, fehlende Sachkunde, Vielschichtigkeit

des Wirtschaftsleben) oder aus rechtlichen Gründen (z. B. die Unfähigkeit

zur Abgabe gültiger Willenserklärungen) kann es erforderlich sein, den

Abschluss eines Rechtsgeschäftes – z. B. eines Vertrages – einer Hilfsper-

son bzw. einem Stellvertreter zu überlassen. Damit in solchen Fällen der Ver-

tragsschluss mit Wirkung für und gegen den Vertretenen (Geschäftsherrn)

durch den Stellvertreter herbeigeführt werden kann, müssen allerdings

gemäß § 164 BGB die folgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sein:

der Stellvertreter muss „im Namen“ des Vertretenen gehandelt haben;

er muss zur Stellvertretung ermächtigt gewesen sein, d. h. er muss Vertre-

tungsmacht gehabt haben.
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Der Stellvertreter muss seine Willenserklärung im Namen des Vertretenen

abgeben, d. h. er muss deutlich machen, dass er für einen anderen rechts-

geschäftlich tätig werden will (Offenkundigkeit). Dabei muss der Vertreter

nicht immer ausdrücklich erklären, dass er für einen anderen handelt. Es

genügt schon, wenn sich dieses aus den äußeren Umständen ergibt (§ 164

Abs.1 S. 2 BGB). 

Beispiel:
Die Angestellte eines Kreditinstituts schließt den Kontoeröffnungsvertrag
zweifellos im Namen der Bank ab. Wird die Kontoführung mangelhaft ausge-
führt, hat der Kunde ausschließlich Ansprüche gegen die Bank und nicht
gegen die Angestellte.

Lässt sich allerdings weder aus der Erklärung noch aus den Umständen ent-

nehmen, dass jemand für einen anderen auftritt, muss er es sich auch gefal-

len lassen, selbst als Geschäftspartner behandelt zu werden; hat er einen

Vertrag abgeschlossen, wird er selbst aus diesem verpflichtet und berechtigt

(§ 164 Abs. 2 BGB).

Die Vertretungsmacht umschreibt die Befugnis für einen anderen handeln

zu dürfen. Diese Befugnis kann sich zum einen aus dem Gesetz ergeben. So

haben z. B. die Eltern das minderjährige Kind zu vertreten, der Geschäftsfüh-

rer die GmbH und der Vorstand die AG. Der Umfang der Vertretungsbefugnis

ist dabei zumeist im Gesetz selbst festgelegt.

In allen anderen Fällen der Stellvertretung erteilt der Geschäftsherr dem Stell-

vertreter eine Vollmacht (§ 166 Abs. 2 BGB). Darunter versteht man eine

durch Rechtsgeschäft (z. B. durch Auftrag oder Arbeitsvertrag) erteilte Ver-

tretungsmacht, die in ihrem Umfang vom Parteiwillen abhängt und daher

auch sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann.

Beispiele:
Eine erteilte Generalvollmacht ermächtigt zur Vornahme aller Rechtsgeschäf-
te; eine Prozessvollmacht zur Vornahme prozessbezogener Handlungen; die
Prokura zur Vornahme aller gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte
und Rechts   handlungen, die der Betrieb eines Handelsgeschäftes mit sich
bringt. 

Bei mehreren Vertretern kann bestimmt werden, dass sie nur gemeinsam ver-

tretungsberechtigt sein sollen (sog. Gesamtvertretung). Sie müssen dann

nicht notwendig gemeinsam auftreten; es genügt wenn einer im Einzelfall

allein handelt und die anderen zustimmen.
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Die Vollmacht kann grundsätzlich formlos (§ 167 Abs. 2 BGB), also auch

durch einfache mündliche Erklärung oder schlüssigem Verhalten erteilt wer-

den. Nur in einigen wenigen Ausnahmefällen (z. B. der Prokura) muss die

Vollmacht schriftlich erteilt oder sogar notariell beurkundet oder beglaubigt

werden (s. dazu 2.4.6).

Die Vollmacht erlischt wieder, wenn sie widerrufen wird (§ 168 S. 2 BGB) oder

wenn das der Vollmacht zugrundeliegende Rechtsverhältnis zwischen dem

Geschäftsherrn und dem Vertreter endet (§ 168 S. 1 BGB), z. B. wenn der

Prokurist entlassen wird oder wenn die Frist einer befristet erteilten Vollmacht

verstreicht. 

Mit dem Erlöschen der Vollmacht verliert der Bevollmächtigte seine Vertre-

tungsmacht und kann den Vollmachtgeber nicht mehr verpflichten und

berechtigen. Allerdings werden von diesem Grundsatz im Interesse und zum

Schutz eines gutgläubigen Dritten, der vom Erlöschen der Vollmacht keine

Kenntnis hat, gemäß §§ 170 bis 172 BGB Ausnahmen gemacht.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Vertragsschluss durch Vertreter am

Beispiel eines Kaufvertrages:
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Stellvertretung am Beispiel eines Kaufvertrages
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Im Hinblick auf die Rechtsfolgen des Vertreterhandelns gilt folgendes:

Handelt der Vertreter mit Vertretungsmacht, so wirkt seine Willens er klärung

oder seine geschäftsähnliche Handlung für und gegen den Vertretenen (§

164 BGB). Handelt der Vertreter hingegen ohne Vertretungsmacht, ist ein

gesetzlicher Lösungsweg vorgesehen. Der ohne Vertretungsmacht ab -

geschlossene Vertrag ist zunächst einmal schwebend unwirksam (§ 177

Abs. 1 BGB) und hängt von der – nachträglichen – Ge nehmigung des Vertre-

tenen ab. Erteilt der Vertretene die Genehmigung, dann wird der Ver trag für

und gegen ihn wirksam. Verweigert er sie, dann bleibt der Vertrag endgültig

unwirksam. Die Rechte des Dritten (vermeintlicher Vertragspartner) bestim-

men sich in letzterem Fall nach § 179 BGB. Er kann nach seiner Wahl den

Vertreter auf Vertragserfüllung oder Schadensersatz in Anspruch nehmen.

Beispiel:
Kaufmann K betreibt einen Großhandel für Büromaschinen. Er erteilt seinem
technischen Angestellten A Vollmacht für den Abschluss eines Kaufvertrages
über 20.000 l Heizöl. Im Telefongespräch mit der Heizölfirma F bestellt A nicht
nur das Heizöl, sondern verkauft – obschon dies normalerweise nicht in sei-
nen Zuständigkeitsbereich fällt – außerdem eine Schreibmaschine.
Rechtsfolgen: Der Kaufvertrag über die Heizöllieferung ist wirksam, weil A
Vertretungsmacht hatte. Dagegen ist der Kaufvertrag über die Schreibma-
schine schwebend unwirksam, weil A insoweit ohne Vertretungsmacht han-
delte. Genehmigt nun K den Schreibmaschinenkaufvertrag nachträglich, wird
dieser zwischen K und F voll wirksam. Sofern allerdings der K die Ge -
nehmigung verweigert, kommt kein Vertrag zwischen K und F zustande; aller-
dings kann F von A Vertragserfüllung (= Lieferung der Schreib ma schine) oder
Schadensersatz verlangen (§ 179 BGB).

Eine Rechtsfolge für den ebenso häufigen Fall, dass der Vertreter die ihm im

Innenverhältnis erteilte Befugnis nach außen hin überschreitet ist dagegen

gesetzlich nicht geregelt. In einem solchen Fall handelt der Vertreter mit Ver-

tretungsmacht, so dass die Voraussetzungen einer wirksamen Vertretung

vorliegen und im Außenverhältnis ein Vertrag zustande kommt. Im Innenver-

hältnis zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter wird jedoch durch den

Vertreter eine Vereinbarung über den Umfang der Vertretungsmacht verletzt.

Diese Pflichtverletzung hat Schadensersatzansprüche des Vertretenen

gegen den Vertreter zur Folge (s. dazu 2.3.4) und bei groben Verstößen

gegen die vertragliche Treuepflicht kann der Vertretene sogar das Auftrags-

oder Arbeits verhältnis kündigen.
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Beispiel:
Kaufmann K bevollmächtigt seinen technischen Angestellten A, 20.000 l
Heizöl zu kaufen, gibt ihm jedoch ein Preislimit vor, das er nicht überschrei-
ten soll. Nachdem A mehrere Angebote eingeholt hat und sich herausstellt,
dass das Preislimit nicht einzuhalten ist, schließt er im Namen des K mit der
Firma F einen Kaufvertrag ab, der das Preislimit um 250 EUR übersteigt.
Rechtsfolgen: Im Außenverhältnis kommt ein wirksamer Kaufvertrag zwi-
schen dem Kaufmann K und der Firma F zustande; die §§ 177 bis 179 BGB
sind unanwendbar. Im Innenverhältnis ist A gegenüber K zum Schadenser-
satz (in Höhe von 250 EUR) verpflichtet, weil er die Vereinbarung über das
Preislimit verletzt hat. Ferner könnte K seinem Angestellten wegen der
schuldhaften Verletzung des Arbeitsvertrages kündigen.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass für alle Vertreter gemäß § 181

BGB das Verbot gilt, mit sich selbst Geschäfte im Namen des Vertretenen

abzuschließen (Selbstkontrahierungsverbot). Dieses Verbot greift auch

ein, wenn der Vertreter zwei Personen gleichzeitig vertritt und als Vertreter

des einen mit sich selbst als Vertreter des anderen ein Geschäft abschließt.

Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen sind unwirksam, falls

sie der Vertretene nicht rückwirkend genehmigt; es gelten die §§ 177 bis 179

BGB. In Gesellschafts- und Arbeitsverträgen wird allerdings vielfach von der

Möglichkeit einer Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB Gebrauch

gemacht.

2.2.7 Unwirksame Verträge

Verträge und andere Rechtsgeschäfte werden von der Rechtsordnung nicht

schrankenlos anerkannt. Die Gesetze nennen eine Reihe von Fällen, in

denen Geschäfte unwirksam sind, weil sie rechtliche Mängel haben. 

Die Gründe aus denen die Rechtsordnung Geschäfte missbilligt, sind teils bei

den handelnden Personen, teils in der Art, der Form oder dem Inhalt des

Geschäfts zu suchen. Die wichtigsten Fälle zeigt die nachfolgende Tabelle

auf, aus der sich ferner ersehen lässt, bei welchen Unwirksamkeitsgründen

eine Heilungsmöglichkeit besteht, d. h. das Rechtsgeschäft noch wirksam

gemacht werden kann. 
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Heilung möglich?

... in der Person 
des Handelnden

Geschäftsunfähigkeit eines Beteiligten
§§ 104, 105 BGB (nichtig/unwirksam)

Nein

Minderjährigkeit eines Beteiligten 
§ 106 BGB (schwebend unwirksam)

Ja; durch Genehmigung
der gesetzlichen Vertreter

Keine Vertretungsmacht
§ 177 BGB (schwebend unwirksam)

Ja; durch Genehmigung
des Vertretenen

... in der rechts -
geschäft lichen
Erklärung selbst

Geheimer Vorbehalt bei Kenntnis des
Erklärungsempfängers
§ 116 Abs. 2 BGB (nichtig/unwirksam)

Nein

Scheingeschäft
§ 117 BGB (nichtig/unwirksam)

Nein

Scherzgeschäft
§ 118 BGB (nichtig/unwirksam)

Nein

... in der Form
des Geschäfts

Mangel der gesetzlichen vorgeschrie-
benen Form (z. B. Beurkundung eines
Grundstückskaufvertrages nach 
§ 311 b Abs. 1 S. 1 BGB)
§ 125 BGB (nichtig/unwirksam)

Selten; 
falls ja, werden die
Bedingungen im Gesetz
benannt (siehe § 311 b
Abs. 1 S. 1 BGB) 

... im Inhalt des
Ge schäfts

Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot
(z. B. Vertrag über Schwarzarbeit) 
§ 134 BGB (nichtig/unwirksam)

Nein

Sittenwidrigkeit = Verstoß gegen 
das „An standsgefühl aller billig und
gerecht Denkenden“ (z. B. Abspra-
chen, die eine wirtschaftliche Knebe-
lung vorsehen oder  das Ausnutzen
von Macht- und Monopol stellungen) 
§ 138 Abs. 1 BGB (nichtig/unwirksam)

Nein

Wucher = die Ausbeutung der Zwangs-
lage, der Unerfahrenheit oder der
erheblichen Willensschwäche eines
anderen, um sich oder einem Dritten
für eine Leistung einen Vermögens -
vorteil zu verschaffen, der in einem
auffälligen Missverhältnis zur Gegen-
leistung steht (z. B. Darlehen mit 40%
Zinsen oder 35%ige Unterschreitung
des ortsüblichen Arbeitsentgelts) 
§ 138 Abs. 2 BGB (nichtig/unwirksam)

Nein

Wettbewerbsbeschränkungen
(z. B. Kartellvertrag, Preisbindung
oder Exportverbote)

Mitunter durch An -
meldung oder behörd -
licher Genehmigung

Bestimmte einseitig belastendes 
Klauseln in AGB gegenüber Nicht -
kaufleuten §§ 307 – 309 BGB 
(nichtig/unwirksam)

Nein

Grund der 
Unwirksamkeit ...



Liegen Unwirksamkeitsgründe der soeben aufgeführten Art vor, dann wird in

der Regel der gesamte Vertrag unwirksam und damit hinfällig. Eine Aus -

nahme kann nur dann gemacht werden, wenn anzunehmen ist, dass die Ver-

tragsparteien den Vertrag auch ohne den unwirksamen Teil (z. B. einer AGB-

Klausel oder einem unzulässigen wettbewerbsbeschränkenden Exportverbot)

geschlossen hätten; in solchen Ausnahmefällen kann zumindest der nicht

betroffene Teil des Vertrages in Kraft bleiben.

Alle Lieferungen, Arbeiten, Zahlungen zur Erfüllung unwirksamer Verträge

sind ohne Rechtsgrund erbracht. Wer jedoch etwas ohne Rechtsgrund

erworben hat, ist ungerechtfertigt bereichert und muss das Erlangte wieder

zurückgeben, oder – wenn er es nicht mehr  hat – zumindest dessen Wert

ersetzen. Der Ausgleich folgt den Regeln des sog. Bereicherungsrecht, §§

812 ff. BGB.

2.2.8 Auflösung von Verträgen

Das Gesetz sieht verschiedene Möglichkeiten vor, bereits abgeschlossene

Verträge wieder aufzulösen. Die wichtigsten sollen nachfolgend aufgezeigt

werden.

n Kündigung

Von den Rechtshandlungen, durch die im Geschäftsleben ein Vertrag

beendet werden kann, ist die Kündigung wohl die wichtigste. Durch sie

können Verträge, die auf unbestimmte Zeit geschlossen sind (z. B.

Gesellschaft-, Dienst-, Werk- oder Versicherungsverträge) für die

Zukunft beendet werden, auch wenn sie bis zur Kündigung ordnungs-

gemäß erfüllt wurden.

Die Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklä-

rung, die zu ihrer Wirksamkeit nur deren Abgabe und den Zugang vor-

aussetzt. Dass der Empfänger die Kündigung annimmt ist dagegen

nicht erforderlich. Der Kündigende muss nicht unbedingt das Wort

„kündigen“ gebrauchen. Entscheidend ist vielmehr, dass man seiner

Erklärung deutlich und un missverständlich entnehmen kann, er wün-

sche den Vertrag zu beenden. Allerdings ist eine Kündigung, die unter

einer Bedingung ausgesprochen wird, generell unwirksam.

Die Kündigung kann prinzipiell in jeder Form – schriftlich, telefonisch

oder mündlich – erfolgen, es sei denn das Gesetz sieht ein besonde-

res Form erfordernis vor (z. B. Kündigung einer Wohnung, § 568 BGB;

die Anhörung des Betriebsrates oder des Personalrates bei Kündigung

eines Arbeitsvertrages) oder ein solches wurde zwischen den Parteien

ausdrücklich vereinbart.
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In aller Regel muss in einer bestimmten vertraglichen (z. B. „bis zum

15. zum Ende eines Monats“) oder gesetzlichen Frist (z. B. § 488 Abs.

3 BGB) gekündigt werden. Die Kündigung ist dann nur wirksam, wenn

diese Frist auch eingehalten wurde. Die Kündigungsfrist gilt allerdings

als gewahrt (der fristgerechte Zugang wird fingiert), wenn der Empfän-

ger schuldhaft vereitelt, dass ihn die Kündigung rechtzeitig erreicht,

etwa indem er sein Geschäft verlegt oder seine neue Adresse gegen-

über der Post verschweigt.

Ungeachtet einer Kündigungsfrist kann jeder auf Dauer geschlossene

Vertrag, der ein enges Zusammenwirken zwischen den Vertragspartei-

en erfordert, unter besonderen Umständen auch ohne Einhaltung einer

Frist sofort gekündigt werden. Das ist für bestimmte Verträge speziell

geregelt (z. B. §§ 626 Abs. 1, 543 oder 723 Abs. 1 BGB), ansonsten

für sämtliche Dauerschuldverhältnisse in § 314 BGB festgehalten. Vor-

aussetzung ist jedoch stets, dass ein wichtiger Grund vorliegt, der es

einem Vertragspartner unzumutbar macht, länger an dem Dauer-

schuldverhältnis festzuhalten.

n Rücktritt

Der Rücktritt ist auf Beendigung und Rückabwicklung eines Vertrages

gerichtet. Er unterscheidet sich von der Kündigung dadurch, dass er

einen Vertrag rückwirkend beseitigt. An seine Stelle tritt sodann ein

anderes (ge setz liches) Schuldverhältnis, wonach die Parteien ver-

pflichtet sind, einander die empfangene Leistungen zurückzugewähren.

Ein Rücktrittsrecht kann sich aus dem Gesetz ergeben (z. B. als Folge

der Unmöglichkeit einer Leistungspflicht oder des Verzugs) oder

dadurch entstehen, dass sich ein Vertragspartner bei Vertragsschluss

den Rücktritt – generell oder für bestimmte Fälle – vorbehalten hat

(sog. Rücktrittsklausel).

Der Rücktritt ist – wie eine Kündigung – eine einseitig empfangsbedürf-

tige Willenserklärung. Das Rücktrittsrecht wird ausgeübt, indem der

Berechtigte dem Vertragspartner den Rücktritt erklärt. Die Erklärung

kann dabei münd lich oder schriftlich abgegeben werden und wird – wie

die Kündigung – wirksam, sobald sie vernommen worden oder zugegan-

gen ist. Sie darf allerdings nicht unter eine Bedingung gestellt werden.

Eine Frist braucht im allgemeinen nicht eingehalten werden; jedoch

kann der andere Vertragspartner dem Rücktrittsberechtigten eine

angemessene Frist setzen, um sich zu erklären. Nach Ablauf dieser

Frist ist der Rücktritt ausgeschlossen.
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Falls im Falle eines Rücktritts noch keine der Vertragsparteien an die

andere etwas gezahlt oder geliefert hat, sind alle Rechtsbeziehungen

mit dem Rücktritt beendet, andernfalls müssen gemäß § 346 BGB die

gegenseitigen Leistungen und gezogenen Nutzungen zurückgewährt,

sowie erbrachte Dienst- und Arbeitsleistungen bezahlt werden. Die

Verpflichtungen sind dabei Zug um Zug zu erfüllen. Sofern die Rückge-

währ eines Gegenstandes oder Leistung nach der Natur des Erlangten

ausgeschlossen ist oder der empfangene Gegenstand verbraucht oder

verkauft wurde oder sich verschlechtert hat oder untergegangen ist,

hat der Rückgewährschuldner dafür Wertersatz zu leisten (§ 346 Abs.

2 BGB).

n Anfechtung

Jedes Rechtsgeschäft kann angefochten und auf diese Weise rück-

gängig gemacht werden, wenn es auf einer ungewollt fehlerhaften 

Willenserklärung (Irrtum, falscher Übermittlung, Täuschung oder 

Drohung) beruht; d. h. wenn eine Diskrepanz zwischen dem Gewoll-

ten und dem Erklärten fest stellbar ist.

Ebenso wie Kündigung und Rücktritt muss die Anfechtung einem ande-

ren gegenüber erklärt werden (§ 143 BGB); bei einem einseitigen 

Vertrag gegenüber der anderen Vertragspartei, bei mehrseitigen Ver-

trägen (z. B. Ge sellschafts verträgen) gegenüber allen Vertragspart-

nern. Die Anfechtungserklärung wird als einseitig empfangsbedürftige

Willenserklärung mit ihrem Zugang beim Erklärungsempfänger wirk-

sam. Eine besondere Form ist für die Anfechtung nicht vorgeschrieben.

Aus Gründen der Beweissicherung ist es allerdings ratsam, schriftlich

anzufechten.

Damit die Anfechtung von ungewollt fehlerhaften Willenserklärungen

nicht ausufert und den Vertrauensschutz des allgemeinen Rechtsver-

kehrs gefährdet, hat der Gesetzgeber die Anfechtungsgründe eng

beschränkt und abschließend geregelt. Nicht jeder Irrtum berechtigt

deshalb zur Anfechtung. Insbesondere der Irrtum im Beweggrund

(sog. Motivirrtum) oder der Rechtsfolgenirrtum gelten nicht als

Anfechtungsgründe.

Beispiel:
Ein Krankenhaus bestellt ein neuartiges Ultraschallgerät in der Hoff-
nung, dass es dadurch zu mehr Überweisungen aus den ortsansässi-
gen Arztpraxen kommt – die ambulanten Behandlungen somit erhöht
werden können. Da nach einer Umfrage davon jedoch nicht auszuge-
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hen ist, möchte das Krankenhaus seine Bestellung anfechten und von
seinem Kaufvorhaben Abstand nehmen. Eine Anfechtung ist jedoch
nicht möglich, denn es liegt nur ein Motivirrtum vor, der nicht zur
Anfechtung berechtigt; das Krankenhaus wollte bestellen, hat bestellt
und war sich seines Willens bewusst; das Gewollte und Erklärte fallen
gerade nicht auseinander.
Gesetzlich geregelte Anfechtungsgründe liegen in den folgenden Fäl-

len vor:

n Inhaltsirrtum gemäß § 119 Abs. 1, 1. Alt. BGB: Der Erklärende irrt

sich über die Bedeutung seiner Erklärung, er versteht unter dem

von ihm bewusst verwendeten Ausdruck etwas anderes, als dies

allgemein üblich ist.

n Identitätsirrtum gemäß § 119 Abs. 1, 1. Alt. BGB: Der Erklärende

irrt sich in der Person oder der Sache, die er in seiner Erklärung

bezeichnet hat (z. B. das Kreditinstitut richtet eine Mahnung an den

Kunden Meier, in Zahlungsverzug befindet sich allerdings der Kun-

de Mayer).

n Kalkulationsirrtum gemäß §119 Abs.1,1. Alt. BGB: Der Erklärende

irrt sich bei der Berechnung des Preises. Legt der Erklärende ledig-

lich den Endpreis offen, dann handelt es sich um einen verdeckten

Kalkulationsirrtum, der nicht anfechtbar ist, da genau das, was der

Erklärende erklären wollte, auch erklärt wurde. Ist die Kalkulations-

grundlage allerdings Teil der Erklärung (offener Kalkulationsirr-

tum), dann ist sie Inhalt der Erklärung und damit anfechtbar.

n Erklärungsirrtum gemäß § 119 Abs. 1, 2. Alt. BGB: Der Erklären-

de irrt sich in der Erklärungshandlung, er verschreibt oder verspricht

sich (z. B. der Verantwortliche der Beschaffungsabteilung ver-

schreibt sich bei einer Bestellung – er schreibt 20.000 Schnellhefter

anstatt 2000).

n Übermittlungsirrtum gemäß § 120 BGB: Nicht der Erklärende,

sondern der Übermittlungsbote irrt sich bei der Weitergabe der

Erklärung (z. B. der Verantwortliche der Beschaffungsabteilung bit-

tet seine Sekretärin A 2000 Schnellhefter telefonisch zu bestellen –

sie bestellt jedoch 20.000).

n Eigenschaftsirrtum gemäß § 119 Abs. 2 BGB: Der Erklärende irrt

sich über die Eigenschaften einer Person oder einer Sache, ohne

dass seine Erwartung in der Erklärung zum Ausdruck kommt. Da

die Abgrenzung zum unbeachtlichen Motivirrtum schwierig ist, zäh-

len hierzu nur die wertbildenden Faktoren einer Sache oder einer
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Person, die nach der Verkehrsauffassung verkehrswesentlich sind

(z. B. die Personalabteilung des Kreditinstituts stellt die A als Kas-

siererin ein, ohne zu wissen, dass sie bereits wegen Unterschla-

gung vorbestraft ist).

n Anfechtung wegen arglistiger Täuschung gemäß § 123 BGB:

Der Erklärende wird zu einer Willenserklärung veranlasst, die er bei

Kenntnis der tatsächlichen Umstände nicht abgegeben hätte (z. B.

der Beschaffungsabteilung eines Krankenhauses wurden gefälsch-

te Testreihen vor gelegt, um sie zur Bestellung einer Substanz zu

bewegen).

n Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung gemäß § 123

BGB: Der Erklärende wird durch eine Drohung in Form eines In-

Aussicht-Stellens eines Übels zur Willenserklärung veranlasst. Die-

ser Eingriff in die Willensfreiheit durch Herbeiführen einer Zwangs-

lage berechtigt zur Anfechtung (z. B. der Pharmakonzern K drohte

verschiedenen Krankenhäusern mit einer negativen Imagekampa-

gne, wenn sie nicht die Produkte der K erwerben würden). 

Liegt ein Anfechtungsgrund vor, so muss die Anfechtungserklärung

innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen. Letztere bestimmt sich je

nachdem welcher Anfechtungsgrund gegeben ist nach § 121 BGB oder

§ 124 BGB. Nach § 121 BGB, der ausschließlich die Anfechtungsgrün-

de nach § 119 BGB erfasst, muss die Anfechtung „ohne schuldhaftes

Zögern“, d. h. unverzüglich nach Kenntnis vom Irrtum erfolgen. Bei

Vorliegen eines Anfechtungsgrundes aus § 123 BGB hat der Anfech-

tende etwas länger Zeit; die Anfechtungserklärung muss dann binnen

eines Jahres ab dem Zeitpunkt, zu dem die Täuschung entdeckt wird

bzw. die Zwangslage aufhört, erfolgen. Nach 10 Jahren ist allerdings

jede Anfechtung aus Gründen der Rechtssicherheit ausgeschlossen.

Die Anfechtung beseitigt das Rechtsgeschäft von Anfang an (§ 142

BGB). Die Rechtslage ist also nach erklärter Anfechtung so anzuse-

hen, als wäre die Erklärung niemals abgegeben, der Vertrag niemals

geschlossen worden. Es treten die gleichen Rechtsfolgen ein, wie

wenn das Geschäft von Anfang an unwirksam gewesen wäre. Bereits

ausgetauschte Leistungen sind nach §§ 812 ff. BGB zurückzugewäh-

ren. Daneben erhält der Erklärungsempfänger in den Fällen, in denen

er auf die Gültigkeit des Rechtsgeschäftes vertrauen durfte, seinen

Vertrauensschaden erstattet (§ 122 BGB). Hierzu zählt neben den auf-

gewendeten Vertragskosten auch der Nachteil aus einem deshalb

nicht zustande  gekommenen Alternativgeschäft (z. B. entgangener
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Gewinn, § 252 BGB). Diesen Vertrauensschutz können natürlich nur

diejenigen Personen genießen, die irrtümlich Erklärungsempfänger

wurden; diejenigen, die andere getäuscht oder bedroht haben, verdie-

nen keinen Schutz für den Fall, dass das Geschäft wieder wegfällt weil

es der Getäuschte oder Bedrohte anficht. Im Gegenteil: sie sind meist

selbst schadenersatzpflichtig.

n Aufhebung

Jeder Vertrag kann durch eine entsprechende Vereinbarung der Par-

teien wieder aufgehoben werden. Diese Vereinbarung kann in den

meisten Fällen selbst dann formlos getroffen werden, wenn der aufzu-

hebende Vertrag einer bestimmten Form bedurfte. Aus Gründen der

Beweissicherung ist es allerdings ratsam, die gleiche Form zu wählen.

2.2.9 Bedingte Geschäfte

Ein Rechtsgeschäft, das unter einer Bedingung getätigt wird, hängt in seiner

Wirksamkeit von einem künftigen ungewissen Ereignis ab. Entweder wird es

beim Eintritt des Ereignisses erst wirksam (aufschiebende Bedingung) oder

es fällt nachträglich wieder weg (auflösende Bedingung). Ob eine aufschie-

bende oder auflösende Bedingung vereinbart wird, hängt dabei vom Willen

der Vertragsparteien ab.

Beispiel:
Bei einem Kauf auf Probe verbunden mit der Bestimmung, dass der Kaufver-
trag erst wirksam wird, wenn der Käufer die gekaufte Ware geprüft und gebil-
ligt hat, hat man es mit einer aufschiebenden Bedingung zu tun. Falls aller-
dings die Bestimmung dahingehend lautet, dass der Kaufvertrag wieder
entfällt, wenn die Ware den Anforderungen nicht entspricht, so handelt es sich
um eine auflösende Bedingung.

2.2.10 Vertragsstrafe

In Verträgen findet sich häufig eine Klausel, mit welcher der Schuldner dem

Gläubiger für den Fall, dass er seine Verbindlichkeit nicht oder nicht in gehö-

riger Weise erfüllt, die Zahlung einer Geldsumme als Strafe verspricht (sog.

Vertrags- oder Konventionalstrafe). Die Vertragsstrafe hat besondere prak -

tische Bedeutung zur Absicherung von Unterlassungsverpflichtungen. Im

Wettbewerbsrecht vertritt die Rechtsprechung beispielsweise die Auffassung,

dass die Gefahr der Wiederholung von unlauteren Handlungen erst ausge-

räumt ist, wenn der auf Unterlassung in Anspruch Genommene eine durch

Notizen

51

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA



Vertragsstrafe abgesicherte Unterlassungserklärung abgegeben hat.

Beispiele für Vertragsstrafeversprechen:

„Falls die Lieferfrist aus Gründen nicht eingehalten wird, die der Lieferer zu
vertreten hat, kann der Besteller für jede Woche der Verspätung eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 0,5% des Lieferwertes verlangen, insgesamt jedoch
nicht mehr als 5%“ oder „Für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichte ich
mich zur Zahlung einer Vertragsstrafe von 1000 EUR“.
Eine Vertragsstrafe ist verwirkt sobald der Schuldner in Verzug kommt.

Besteht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen, wird die Strafe mit

schuldhafter Zuwiderhandlung fällig. Falls der Schuldner die Strafe für den

Fall versprochen hat, dass er seine Verpflichtung schlecht, insbesondere

nicht zu einer bestimmten Zeit erfüllt, kann der Gläubiger die verwirkte Strafe

neben der Vertragserfüllung verlangen, sofern er sich bei Annahme der

Hauptleistung das Recht auf Vertragsstrafe vorbehält. Wurde die Strafe dage-

gen für den Fall versprochen, dass der Schuldner seine Verpflichtung über-

haupt nicht erfüllt, so muss sich der Gläubiger entscheiden, ob er die Strafe

oder die Erfüllung der Schuldverpflichtung verlangen will.

Ist eine verwirkte Vertragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf

Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabge-

setzt werden. Das gilt allerdings nicht für Strafen, die ein Kaufmann in seinem

Geschäftsbetrieb versprochen hat.

Im Streitfall muss der Schuldner beweisen, dass er seine Verbindlichkeit ord-

nungsgemäß und rechtzeitig erfüllt hat. Dient die Vertragsstrafe zur Absiche-

rung einer Unterlassungsverpflichtung, so muss der Gläubiger beweisen,

dass der Verpflichtete sein Unterlassungsversprechen gebrochen hat.

2.2.11 Auslegung von Verträgen

Nicht eindeutige rechtsgeschäftliche Erklärungen und Verträge müssen aus-

gelegt werden. Dabei „ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem

buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften“. Der wirkliche Wille des

Erklärenden geht , wenn alle Beteiligten die Erklärung übereinstimmend in

eben diesem Sinne verstanden haben, nicht nur dem Wortlaut, sondern jeder

anderweitigen Interpretation vor. Gelingt es nicht, festzustellen, was der

Erklärende wirklich gewollt hat, kommt es darauf an, wie der Geschäftsgeg-

ner die Erklärung auffassen musste. Dabei sind Treu und Glauben und die

Verkehrssitte zu berücksichtigen und alle Umstände objektiv zu würdigen. 

Auf eine Formel gebracht: Jeder muss seine rechtsgeschäftlichen Erklärun-

gen so gegen sich gelten lassen, wie sie derjenige, für den sie bestimmt war,

nach Treu und Glauben und nach der Verkehrssitte verstehen durfte.
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Beispiel:
Wer sich der technischen Einrichtungen seiner Bank bedient und dabei seine
Bankkarte nutzt, weist damit nicht nur auf die Vertragsbeziehung mit der Bank
hin, sondern macht zugleich deutlich, dass er die Leistung im Rahmen der
Geschäftsbedingungen seiner Bank in Anspruch nimmt.
Eine Auslegung ist auch dann vorzunehmen, wenn der Erklärende weder

gesprochen noch geschrieben, sondern sich lediglich in einer bestimmten Art

und Weise verhalten hat. Sollte der durch Auslegung ermittelte Willen mit

dem tatsächlichen Wille nicht identisch sein, ist das Geschäft unter Umstän-

den anfechtbar.

Mitunter enthalten Verträge eine ungewollte Lücke, die nicht allein dadurch

ausgefüllt werden kann, dass man den Sinn der Erklärungen der Ver trags -

schließenden ermittelt. In diesem Fall gestattet jedoch das Gesetz dem 

Richter – wiederum unter Berücksichtigung von Treu und Glauben und der

Verkehrsanschauung – eine ergänzende (d. h. die Lücke schließende)

Vertrags auslegung.

2.2.12 Auswechseln eines Vertragspartners

Das Auswechseln der Vertragspartner, also eine vollständige Rechtsnach -

folge in die Stellung einer Vertragspartei ist nur durch einen Vertrag unter Mit-

wirkung der bisherigen Vertragspartner und des Nachfolgers möglich. Dies

kann im Wege eines dreiseitigen Vertrages zwischen der ausscheidenden,

der übernehmenden und der verbleibenden Partei geschehen oder aber

durch einen Vertrag zwischen der ursprünglichen und der neuen Partei, dem

die verbleibende Vertragspartei zustimmt. Dabei wird nicht notwendig der alte

Vertrag neu abgeschlossen; vielmehr kann der Vertragspartner ausgewech-

selt und dabei die Identität des alten Vertrages aufrechterhalten werden. Das

hat beispielsweise Bedeutung für die Frage, ob der Nachfolger etwa beste-

hende Sicherungsrechte erwirbt.

Beispiel:
Ein Vermieter, der in einen im übrigen aufrechterhaltenen Mietvertrag eintritt,
erlangt auch die Rechte aus einer bestehenden Mietbürgschaft.

Das vollständige Auswechseln eines Vertragspartners ist von der Abtretung

(§§ 398 ff. BGB) und der Schuldübernahme (§§ 414 ff. BGB) zu unterschei-

den. Bei der Abtretung werden lediglich einzelne Rechte, bei der Schuldüber-

nahme einzelne Pflichten übertragen; es kommt gerade nicht zu einer voll-

ständigen Rechts nachfolge.
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2.2.13 Fristen, Termine, Verjährung und Verwirkung

Um der Rechtssicherheit willen enthalten die §§ 187 – 193 BGB klarstellende

Auslegungsregeln betreffend Frist- und Terminbestimmungen, die in Geset-

zen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften vorkommen. 

Unter einer Frist versteht man einen Zeitraum, der von bestimmten Zeitpunk-

ten oder Ereignissen begrenzt wird. Die Fristen spielen insbesondere im Pro-

zessrecht und bei der Berechnung der Verjährung eine Rolle. 

Unter einem Termin versteht das BGB hingegen einen bestimmten Zeitpunkt,

der für ein Ereignis – z. B. den Beginn einer Frist – maßgebend ist. 

Jeder schuldrechtliche Anspruch unterliegt der Verjährung (§ 194 Abs. 1 BGB).

Die Verjährung führt dabei nicht zum Erlöschen des Anspruchs, sondern der

Schuldner hat lediglich das Recht, seine Leistung zu verweigern, § 214 BGB.

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB grundsätzlich

drei Jahre. Bei einigen Ansprüchen gelten jedoch andere Verjährungsfristen,

die sich im einzelnen aus dem Gesetz ergeben (siehe z. B. die §§ 196, 197,

199 Abs. 2, 438, 634a BGB). 

Die Verjährungsfrist beginnt regelmäßig mit dem Schluss des Jahres zu lau-

fen, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den

anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-

nis erlangt hat oder hätte erlangen müssen (§ 199 Abs. 1 BGB). Unabhängig

von der Kenntnis des Gläubigers verjähren Schadensersatzansprüche (§ 199

Abs. 3 Nr. 1 BGB) und sonstige Ansprüche (§ 199 Abs. 4 BGB) spätestens 10

Jahre nach ihrer Entstehung. Der Beginn anderer Verjährungsfristen ist ins-

besondere in den §§ 200, 201 BGB geregelt. Die Verjährung kann schließlich

gehemmt (§§ 203 – 211 BGB) sein oder völlig neu beginnen (§ 212 BGB). Bei

der Hemmung (z. B. durch Verhandlungen zwischen den Parteien über den

Anspruch oder bei Erhebung einer Klage) läuft die Verjährungsfrist nach

Beendigung der Hemmung weiter. 

Von der Verjährung ist die Verwirkung zu unterscheiden, nach welcher eine

verspätete Rechtsausübung wegen eines Verstoßes gegen Treu und Glau-

ben (§ 242 BGB) unzulässig sein kann. Zwar wird allein durch die Tatsache,

dass ein Recht längere Zeit nicht ausgeübt wird, dessen Bestand nicht beein-

trächtigt, doch kann seine Ausübung unzulässig sein. Das ist insbesondere

dann der Fall, wenn der Verpflichtete aus dem Verhalten des Rechtsinhabers

entnehmen musste, dass dieser sein Recht nun nicht mehr ausüben würde.

Eine Verwirkung kommt daher in Betracht, wenn trotz einer noch laufenden,

in der Regel langen Verjährungsfrist der Verpflichtete nach dem Verhalten

des Rechtsinhabers mit einer Inanspruchnahme nicht mehr rechnen musste

und sich darauf eingerichtet hat bzw. einrichten durfte.
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Beispiel:
Der Kunde K beschädigt bei seinem Aufenthalt in der Bank die sanitäre Anla-
ge. Dabei entsteht ein Schaden von 500 EUR, den K sofort ersetzen will. In
der Verwaltung vertröstet man ihn jedoch mit den Worten „das sei alles halb
so wild, falls man an eine Schadensregulierung denke, werde man sich
schriftlich bei ihm melden“. Erst nach 2 Jahren und 11 Monaten verlangt die
Bank den Schaden ersetzt. Der K muss jedoch nun nicht mehr zahlen, da die
Ansprüche der Bank verwirkt sind. Zwar verjähren deliktische Schadener-
satzansprüche erst nach 10 Jahren (§ 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB) nach der Ent-
stehung, d. h. grundsätzlich besteht ein Anspruch der Bank. Doch wegen der
Äußerung noch in der Bank verbunden mit dem langen Zuwarten durfte der K
davon ausgehen, dass man die Sache auf sich beruhen lassen werde. Die
Geltendmachung des Ersatzanspruchs würde gegen Treu und Glauben ver-
stoßen.

2.3 Schuldrecht

2.3.1 Recht der Schuldverhältnisse

Seit dem 1.1.2002 gilt in Deutschland ein weitgehend neues Schuldrecht.

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) hat deshalb umfangreiche Änderungen

und Erweiterungen erfahren. Den Focus dieser Änderungen bildet dabei das

neue Leistungsstörungsrecht, das in seiner Struktur und seinem Inhalt ver-

ändert und auch vereinfacht worden ist. Auch das Gewährleistungsrecht ist

verändert und damit verbraucherfreundlicher gestaltet worden. Daneben fin-

den sich jetzt übersichtliche Regelungen zur Verjährung von Ansprüchen.

Letztlich haben sog. Nebengesetze wie das Gesetz zur Regelung des Rechts

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, das Gesetz über den Widerruf von

Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften, das Teilzeit-Wohnrechte-

Gesetz, das Verbraucherkreditgesetz und das Fernabsatzgesetz ihre Eigen-

ständigkeit verloren und sind jetzt in das BGB integriert worden. 

Anlass für diese umfassende Reform war die anstehende Umsetzung ver-

schiedener EG-Richtlinien, der „Verbrauchsgüterkaufrichtlinie“, der „E-Com-

merce-Richt linie“ und der „Zahlungsverzugsrichtlinie. Diese Richtlinien hätten

jedoch nicht ein solches aufwendiges Reformwerk verlangt wie es uns jetzt

vorliegt. Der Ursprung dieser gründlichen Reform geht bereits auf das Jahr

1978 zurück. Nach verschiedenen Gutachten, Entwürfen, Diskussionen und

rein passiven Verschleppungen hat die Bundesregierung das Projekt  im Jahr

1998 wieder aufgenommen und überraschend zügig im Wege einer „großen

Lösung“ als „Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001“
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umgesetzt. Nachdem das Gesetz nur sporadischer Kritik ausgesetzt war, ist

das neue Schuldrecht gegenwärtig Gegenstand einer pragmatischen Ausein-

andersetzung mit einer veränderten Rechtswirklichkeit.

Nachdem das Schuldrecht in seiner vormaligen Struktur – von notwendigen

inhaltlichen Anpassungen abgesehen – über 100 Jahre Bestand hatte, wird

dem Reformwerk eine solche Lebensdauer nicht vergönnt sein. Das neue

Schuldrecht stellt den ersten „großen“ Schritt hin zu einem „Europäischen

Schuldrecht“ dar, denn die vorgenommenen Änderungen  sind nicht nur

durch die o.g. Richtlinien und dem grundsätzlichen Strukturreformwillen moti-

viert, sondern entsprechen auch den „Principles of European Contract Law“

der Europäischen Vertragsrechtskommission und den „Principles of Interna-

tional Commercial Contracts“, die UNIDROIT ausgearbeitet hat. Für das

geplante europäische Vertragsrecht kann das moderne deutsche Recht des-

halb wegweisend sein.

2.3.2 Prinzipien des Schuldrechts 

Das 2. Buch des BGB regelt das Recht der Schuldverhältnisse. Ein Schuld-

verhältnis ist eine Rechtsbeziehung zwischen mindestens zwei Parteien, die

kraft Gesetz oder durch Vertrag entsteht. Während das Gesetz bestimmte

Rechtsfolgen zur Ausgleichung materieller Schieflagen vorschreibt (Scha-

densregulierung wegen Delikts oder Aufwandsentschädigung wegen

Geschäftsführung ohne Auftrag oder Rückgewährpflichten bei ungerechtfer-

tigter Bereicherung), bestimmen Vertragsparteien den Inhalt des Schuldver-

hältnisses im Wege der Privatautonomie selbst (§§ 241 i.V.m. 311 BGB).    

Während nach den Grundsätzen der Privatautonomie (s.o. 1.2) die Inhalte

der Schuldverhältnisse zwischen den Parteien zumeist ausführlich bestimmt

sind, fehlt es oftmals an Vereinbarungen darüber, was geschehen soll, wenn

es innerhalb einer Rechtsbeziehung zu Störungen kommt. Welche Rechte

und Pflichten entstehen, wenn sich die Vertragsparteien in ihrer Eigenschaft

als Gläubiger und Schuldner verschiedener Vertragspflichten gegenüberste-

hen, regelt das Schuldrecht. Nach den Regeln des Schuldrecht soll den Par-

teien ein Ausgleich dafür geschaffen werden, dass ihre vertraglich begründe-

ten Erwartungen im Rechtsverkehr enttäuscht wurden. Diese enttäuschten

Erwartungen entstehen durch Störungen im Leistungsverhältnis, die in unter-

schiedlichen Formen auftreten können. So kann der Schuldner einer vertrag-

lichen Leistungspflicht verschuldet oder unverschuldet gar nicht, schlecht

oder verspätet leisten oder er versäumt es, den Gläubiger bei Anbahnung des

Vertrages oder nach Abschluss des Vertrages mit Vor- bzw. Nachsorgelei-

stungen zu versehen, mit denen er nach den gegebenen Umständen rechnen
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konnte. Diesen verschiedenen Leistungsstörungen will das Schuldrecht zu

einem billigen Ausgleich verhelfen und bietet deshalb für die verschiedenen

Störungstatbestände verschiedene Rechtsfolgen an. 

Neben diesem Grundprinzip des gerechten Ausgleichs für Störungen im Lei-

stungsverhältnis bietet das Schuldrecht auch Lösungsansätze in Bezug auf

den Regelungsgegenstand des jeweiligen Vertrages an. Insbesondere für

den Kaufvertrag, den Werkvertrag, den Dienstvertrag und den Darlehensver-

trag finden sich spezifische gesetzliche Lösungen für einen sachgerechten

Interessenausgleich bei Störungen im Vertragsverhältnis.

2.3.3 Systematik der Schuldrechts

Das 2. Buch des BGB (Recht der Schuldverhältnisse) benennt in seinem

ersten Abschnitt den „Inhalt der Schuldverhältnisse“ (§§ 241 – 304). Hier

finden sich die Grundregeln, denen Gläubiger und Schuldner innerhalb eines

begründeten Schuldverhältnisses ausgesetzt sind. Diese Regeln gelten für

alle Schuldverhältnisse – unabhängig von ihrem Inhalt. Ungeachtet dieser

allgemeinen Regeln können für die einzelnen Vertragsarten (z. B. Kaufver-

trag, Werkvertrag) besondere Regeln gelten.

Im zweiten Abschnitt (§§ 305 – 310) finden sich jetzt die Vorschriften zur

Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine Ge -

schäftsbedingungen (AGB, s.o. 2.2.3), die sich bis zur Schuldrechtsreform

im AGB-Gesetz fanden.                

Der dritte Abschnitt (§§ 311 – 359) enthält Bestimmungen für Schuldverhält-

nisse, die ausschließlich aus Verträgen entstanden sind. Gesetzlich begrün-

dete Schuld v erhältnisse werden in diesem Abschnitt nicht geregelt. 

Irgendwann endet ein Schuldverhältnis. Das geschieht entweder durch Lei-

stung seitens des Schuldners (vierter Abschnitt: Erlöschen der Schuldver-

hältnisse, §§ 362 – 397), dann verliert die Partei seine Funktion als Schuld-

ner und der Leistungs gegenstand verliert seine Funktion als Schuld. Wenn

aber nur der Schuldner verschwindet, die Schuld aber bestehen bleibt,

kommt eine Übertragung der Forderung (fünfter Abschnitt, §§ 398 – 413)

oder eine Schuldübernahme (sechster Abschnitt, §§ 414 – 418) in Betracht.

Wie das Verhältnis mehrerer Schuldner oder Gläubiger geregelt ist, findet

sich im siebten Abschnitt (§§ 420 – 432).

Im umfangreichen achten Abschnitt (§§ 433 – 853) finden sich die Regelun-

gen für die einzelnen Schuldverhältnisse, und zwar sowohl die durch Ver-

trag (z. B. Kaufvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag, Überweisungsvertrag

etc.), als auch die durch Gesetz begründeten (z. B. Geschäftsführung ohne

Auftrag, ungerechtfertigte Bereicherung, unerlaubte Handlung). 
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2.3.4 Allgemeines Leistungsstörungsrecht

Von einer Leistungsstörung (Pflichtverletzung) spricht man, wenn ein Schuld-

ner seine Verpflichtungen aus einem Schuldverhältnis (§ 241 BGB) nicht,

nicht rechtzeitig oder nur schlecht erfüllt. Um eine Leistungsstörung und eine

Pflichtverletzung gemäß § 280 BGB festzustellen, muss bei jedem Schuldver-

hältnis festgestellt werden, welches im einzelnen die Verpflichtungen des

Schuldners sind. 

Leistungspflicht, Leistungsort, Leistungszeit, Leistungsgegenstand

In Verträgen sind dabei zunächst Haupt- und Nebenpflichten sowie lei-

stungsbezogene und nichtleistungsbezogene Pflichten zu unterscheiden:

Als Hauptpflicht gelten diejenigen Leistungspflichten, die den Vertragstyp

kennzeichnen und ferner solche, die nach dem erklärten Willen der Vertrags-

parteien von besonderem Interesse sind. Diese Pflichten stehen bei gegen-

seitigen Verträgen zueinander im Austauschverhältnis.

Beispiele:
Hauptleistungspflichten im Kaufvertrag sind nach § 433 BGB die Pflicht des
Verkäufers zur Übereignung der Kaufsache und die Pflicht des Käufers zur
Zahlung des Kaufpreises. 
Hauptleistungspflichten des Mietvertrages sind gemäß § 535 BGB, die Pflicht
des Vermieters zur Gebrauchsüberlassung des Mietobjekts und die Pflicht
des Mieters zur Zahlung des vereinbarten Mietzinses.

Demgegenüber sichern die Nebenpflichten lediglich die vertragstreue Erfül-

lung der Hauptleistungspflichten. Sie können vertraglich vereinbart werden,

ergeben sich aber vielfach auch ohne besondere Vereinbarung aus dem

Gesetz oder aus dem Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB,

wonach der Schuldner verpflichtet ist, die Leistung in der Weise zu bewirken,

dass Personen und Sachen keinen Schaden erleiden.

Beispiele:
Die Abnahme der Kaufsache ist Nebenpflicht des Käufers (§ 433 Abs. 2
BGB). Weiterhin kann eine vertraglich vereinbarte Nebenleistungspflicht des
Käufers im Kaufvertrag sein die Art und Weise der Kaufpreiszahlung, z. B.
Ratenzahlung, Höhe der Raten, Beginn und Dauer der Ratenzahlung, Zin-
sen, usw.
Eine gesetzliche Nebenleistungspflicht des Verkäufers ist die Verpflichtung
zur Erteilung von Auskünften und zur Übergabe von Beweisurkunden (Lage-
plan) an den Käufer beim Grundstücksverkauf (§ 444 BGB).
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Nebenpflichten aus Treu und Glauben nach § 241 Abs. 2 BGB sind Sorgfalts-,
Aufklärungs-, Hinweis- und Informationspflichten der Vertragsparteien, z. B.
die Pflicht der Bank bei einem Wertpapierverkauf den Käufer über die Risiken
eines Wertpapiergeschäftes aufzuklären.

Leistungsbezogene Pflichten sichern die rechtzeitige, vollständige und

ordnungs gemäße Erfüllung sowie die Absicherung der vertraglich begründe-

ten oder gesetzlich entstandenen Ansprüche (§ 241 Abs. 1 BGB). Eine solche

Leistung des Schuldners kann in einem Handeln oder in einem Unterlassen,

bestehen (§ 241 Abs. 1 S. 2 BGB).

Beispiele:
Leistungsbezogene Hauptpflicht ist die Übereignung der Kaufsache oder die
Überlassung der Mietsache. Eine leistungsbezogene Nebenpflicht stellt die
sachgerechte Information zur Benutzung des Kaufgegenstandes dar.

Dagegen sind mit den sonstigen, nichtleistungsbezogenen Pflichten

(Schutzpflichten) alle diejenigen Pflichten definiert, durch welche die Rechts-

güter und Interessen des Vertragspartners außerhalb der eigentlichen Ver-

tragsbeziehung geschützt werden sollen (§ 241 Abs. 2 BGB). Es gilt ein all-

gemeines Schädigungsverbot: jeder muss sich so verhalten, dass er nicht

durch sein schuldhaftes Verhalten andere verletzt. Auf diese Pflichten hat der

Gläubiger keinen Erfüllungsanspruch, der Schuldner macht sich aber bei Ver-

letzung einer solchen Pflicht schadensersatzpflichtig.

Beispiel:
Der Maler ist verpflichtet, bei Ausführung seiner Arbeiten nicht die Einrich-
tungsgegenstände des Gläubigers zu beschädigen.

Zur Feststellung, ob der Schuldner seine Leistungspflicht vertragsgemäß

erfüllt hat, gehören ferner die Festlegung des Leistungs- und Erfolgsorts,

der Leistungszeit und die inhaltliche Bestimmung der Leistungspflicht.

Die Festlegung der Leistungspflicht erfolgt durch eine Leistungsbeschrei-

bung, die hinreichend bestimmt sein muss.

Der Leistungsort ist der Ort, an dem der Schuldner die vertraglich geschul-

dete Leistung vorzunehmen hat; Erfolgsort, der Ort an dem der vertraglich

geschuldete Erfolg eintritt.  In aller Regel werden die Vertragsparteien den

Leistungs- und Erfolgsort exakt fest legen, wobei die Vereinbarung ausdrück-

lich oder konkludent erfolgen kann oder sich aus den Umständen des Einzel-

falls ergibt. Zudem finden sich in den Vorschriften zu den einzelnen Vertrags-

arten Bestimmungen zum Leistungs- und Erfolgsort, die jedoch dis positiv,
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also vertraglich abänderbar sind. Hinsichtlich des Leistungsort unterscheidet

man zwischen:

n Holschuld (§ 269 BGB)

n Bringschuld (Vertrag)

n Schickschuld (Vertrag).

Das Gesetz geht von der Holschuld aus, wonach der Schuldner die Leistung

bereithält und der Gläubiger diese dort abholen muss (§ 269 BGB); Lei-

stungs- und Erfolgsort liegen demnach beim Schuldner. Das bedeutet, haben

die Vertragsparteien den Leistungs ort nicht ausdrücklich bestimmt, liegt auto-

matisch eine Holschuld vor und die Leistung hat am Wohn- oder Geschäfts-

sitz des Schuldners zu erfolgen.

Vereinbaren die Parteien abweichend von der gesetzlichen Vorgabe eine

Bringschuld, muss der Schuldner den Leistungsgegenstand an den vertrag-

lich festgelegten Ort bringen; in aller Regel ist dies der Wohn- oder

Geschäftssitz des Gläubigers. Bei der Bringschuld liegen Leistungs- und

Erfolgsort beim Gläubiger. 

Vereinbaren die Parteien eine Schickschuld, liegt der Leistungsort wie bei

der Holschuld am Wohn- oder Geschäftssitz des Schuldners, allerdings ist

der Erfolg beim Gläubiger zu bewirken; Leistungs- und Erfolgsort fallen daher

auseinander. Nach dem Willen des Gesetzgebers sind Geldschulden immer

Schickschulden (§ 270 Abs. 1 BGB).

In der Regel werden die Vertragspartner neben dem Leistungsort auch die

Leistungs zeit (= Fälligkeit) vereinbaren. Sie ist z. B. für den Eintritt des Ver-

zugs und die aus dem Verzug folgenden Ansprüche auf Schadensersatz und

Rücktritt von Bedeutung. Haben die Parteien die Fälligkeit der Leistung nicht

ausdrücklich bestimmt, gilt § 271 Abs. 1 BGB, wonach die Leistung sofort zu

bewirken ist. Gelegentlich finden sich auch in den Vorschriften zu den einzel-

nen Vertragsarten besondere Fälligkeitsregeln (z. B. Mietzins am Ende der

Mietzeit, § 551 Abs. 1 BGB; Darlehenszinsen nach Ablauf eines Jahres, § 608

BGB).

Die Festlegung der Leistungspflicht erfolgt durch die Vertragsparteien,

indem sie den Leistungsgegenstand be stimmen. Dabei kann es sich bei der

geschuldeten Leistung um eine Stückschuld oder um eine Gattungsschuld

handeln. Eine Schuld eigener Art ist die Geldschuld (§§ 244, 245 BGB).

Eine Stückschuld (Speziesschuld) liegt vor, wenn sich die Vertragsparteien

über den Leistungsgegenstand in der Weise geeinigt haben, dass nur dieser

bestimmte Gegenstand die Erfüllung des Vertrages bewirken soll.
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Beispiel: 
Kaufvertrag über die Ernte eines örtlich genau bezeichneten Weinberges,
über eine bestimmte Schiffsladung oder über ein gebrauchtes Kraftfahrzeug
unter Nennung der Kfz-Nummer.

Eine Gattungsschuld liegt vor, wenn sich die Vertragsparteien über den Lei-

stungsgegenstand in der Weise geeinigt haben, dass dieser nur die verein-

barten Merk male nach Art, Zahl, Maß, Gewicht, Qualität usw. aufweisen sol-

le (§ 243 BGB). 

Beispiele:
Kaufverträge über Waren aus serienmäßiger Herstellung wie Maschinen mit
Typenbezeichnung, Büromöbel einer bestimmten Serie, Wertpapiere einer
bestimmten Sorte.

Die Gattungsschuld wird erst im Zeitpunkt der Konkretisierung einer Stück-

schuld gleichgestellt. Vor der Konkretisierung liegt das Beschaffungs- und

Leistungsrisiko beim Schuldner und erst durch die Konkretisierung wird die

Sache zum Leistungsgegen stand des zwischen den Parteien abgeschlosse-

nen Vertrags (§ 243 Abs. 2 BGB), mit der Folge, dass die Leistungsgefahr 

(z. B. eines zufälligen Untergangs des Gegenstandes) erst mit der Konkreti-

sierung auf den Gläubiger übergehen kann.

Die Konkretisierung erfolgt durch Aussonderung des Gegenstandes aus

der Vielzahl gleicher Gegenstände einer Gattung. Die Aussonderung kann

dabei auf verschiedene Weise erfolgen, z. B. durch einen Aufkleber, der den

Namen oder die Kennziffer des Käufers enthält, durch die Bereitstellung zur

Auslieferung der Kaufsache innerhalb des Warenlagers, durch die Verpak-

kung des Gegenstandes zum Zweck des Versands oder durch Übergabe an

eine Transportperson. Die konkretisierende Handlung richtet sich dabei auch

nach der Art der vereinbarten Schuld:

Bei der Holschuld hat der Schuldner das zur Konkretisierung erforderliche

getan, wenn er den Leistungsgegenstand am Leistungsort bereitstellt und

dieses dem Gläubiger mitteilt.

Bei der Bringschuld muss der Schuldner den Leistungsgegenstand beim

Gläubiger anbieten.

Bei der Schickschuld hat der Schuldner das zur Konkretisierung erforderliche

ge tan, wenn er den Leistungsgegenstand aussondert und an die Transport-

person übergibt.

Sofern der Schuldner dem Gläubiger die geschuldete Leistung am Leistungs-

und Erfolgsort zur Leistungszeit ordnungs gemäß anbietet, ist der Vertrag

erfüllt und die Leistungspflicht erlischt; die Leistungsgefahr geht auf den
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Gläubiger über und der Schuldner wird von seiner Verpflichtung zur Leistung

frei. 

Leistungsstörung/Pflichtverletzung – allgemeine Ausführungen

Erfüllt der Schuldner seine Verpflichtungen nicht dem Inhalt des Schuldver-

hältnisses entsprechend, greifen die Regeln des sog. Leistungsstörungs-

rechts. 

Die zentrale Vorschrift ist § 280 Abs. 1 BGB: Hiernach ist der Schuldner, der

seine Pflichten aus einem Schuldverhältnis verletzt hat, dem Gläubiger zum

Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet, es sei denn, der

Schuldner hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Erforderlich ist also:

n ein Schuldverhältnis,

n eine Pflichtverletzung sowie

n das Vertretenmüssen des Schuldners.

§ 280 setzt zunächst einmal voraus, dass zwischen dem Anspruchsinhaber

und dem Anspruchsgegner ein Schuldverhältnis besteht. Ein solches wird

regelmäßig vertraglich begründet sein durch den Abschluss eines Vertrages.

Allerdings kann gemäß § 311 Abs. 2 BGB bereits ein vorvertragliches pflich-

tenbegründendes Schuldverhältnis bestehen, nämlich durch die

n Aufnahme von Vertragsverhandlungen, wobei kein persönlicher Kon-

takt erforderlich ist (z. B. Verkaufsprospekte),

n Herstellung eines geschäftlichen Kontaktes, also unter anderem

bereits mit dem Betreten fremder Geschäftsräume, falls der Kunde

zumindest grundsätzlich bereit ist, über einen Vertragsschluss zu ver-

handeln,

n ähnliche geschäftliche Kontakte, z. B. eine dauernde Geschäftsbezie-

hung. 

Eine Pflichtverletzung im Sinne des § 280 Abs. 1 BGB ist jedes Verhalten,

das objektiv nicht dem Schuldverhältnis entspricht. Es wird dabei nicht unter-

schieden, was für eine Pflicht (Haupt-, Neben-, Leistungs-, oder Schutz-

pflicht) der Schuldner verletzt hat. Als Pflichtverletzungen kommen in

Betracht:

n Nichtleistung wegen Unmöglichkeit (s.u.),

n Verzug mit einer Leistung (s.u.),

n Schlechtleistung (s.u.) und die

n Verletzung nicht leistungsbezogener Pflichten, wie z. B. einer Sorg-

faltspflicht.

Der Schuldner macht sich durch eine Pflichtverletzung schadensersatzpflich-

tig, wenn er diese Pflichtverletzung zu vertreten hat (§ 280 Abs. 1 S. 2
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BGB). Das Vertretenmüssen des Schuldners wird dabei vermutet, er trägt

also die Beweislast dafür, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

Nach § 276 Abs. 1 BGB hat der Schuldner grundsätzlich Vorsatz und Fahr-

lässigkeit zu vertreten. Eine strengere oder mildere Haftung kann sich aus

anderen Bestimmungen (z. B. § 287 S. 2 BGB) oder aus dem Inhalt des

Schuldverhältnisses , insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder

eines Beschaffungsrisikos ergeben.

Weiterhin haftet der Schuldner auch für das Verschulden seines gesetzlichen

Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlich-

keit bedient, § 278 S. 1 BGB.

Liegen die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches nach § 280

Abs. 1 BGB vor, tritt dieser Anspruch neben den ursprünglichen und weiter

bestehenden Erfüllungsanspruch (sog. Begleitschaden). Dies liegt insbeson-

dere auch im Interesse des Schuldners: Dieser hat möglicherweise bereits

erhebliche persönliche oder finanzielle Anstrengungen unternommen, um die

Leistung zu erbringen und will nicht ohne weiteres seinen Anspruch auf die

vereinbarte Gegenleistung verlieren und zu allem Überfluss noch den Scha-

den des Gläubigers ersetzen zu müssen. Deshalb ist das Erlöschen der Erfül-

lungsansprüche und der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz

statt der Leistung an weitere Voraussetzungen geknüpft, die von der Art der

Pflichtverletzung abhängig sind.

Ist die Leistung unmöglich oder macht der Schuldner von einem Leistungs-

verweigerungsrecht Gebrauch (§ 275 BGB), ist die Geltendmachung des

Erfüllungsanspruches ohnehin ausgeschlossen. Der Gläubiger bleibt mögli-

cherweise ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, den er bei

dem Eintreten des Leistungshindernisses nach Vertragsschluss gemäß §§

280 Abs. 1, 283 BGB, bei dem Eintreten vor Vertragsschluss nach § 311a

Abs. 2 BGB geltend machen kann.

Leistet der Schuldner nicht rechtzeitig oder nur unzureichend, kann der

Gläubiger gemäß §§ 280 Abs.1 und 2, 286 BGB seinen Schaden ersetzt ver-

langen und weiterhin seinen Erfüllungsanspruch geltend machen. Will der

Gläubiger aber nicht endlos auf seine Leistung warten, kann er dem Schuld-

ner eine angemessene Frist zur Leistung, sprich in Verzug setzen. Verstreicht

diese Nachfrist erfolglos, kann der Gläubiger einen Anspruch wegen Scha-

densersatzanspruch statt der Leistung geltend machen (§ 281 Abs. 1 S. 1

BGB). Handelt es sich um einen gegenseitigen Vertrag, kann der Gläubiger

vom Vertrag zurücktreten, § 323 BGB.
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Verletzt der Schuldner eine nichtleistungsbezogene (Neben-)Pflicht (§

241 Abs. 2 BGB), kann der Gläubiger an der Erfüllung des Vertrages festhal-

ten und über § 280 Abs. 1 BGB Schadensersatz für die Pflichtverletzung ver-

langen. Ist die Pflichtverletzung aber so gravierend, dass man dem Gläubiger

ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zumuten kann, kann dieser gemäß den

§§ 282, 280 Abs. 1 und 3 BGB Schadensersatz statt der Leistung verlangen.

Des weiteren kann der Gläubiger bei einem gegenseitigen Vertrag nach § 324

BGB zurücktreten.

Beispiel: 
Der Malermeister M führt zwar die mit Gläubiger G vereinbarten Malerarbei-
ten gut aus, beschädigt aber auf dem Weg in die Wohnung des G ständig das
Treppenhaus sowie Einrichtungsgegenstände des G. Ist dies dem G nicht
mehr zumutbar, kann er einen anderen Maler beauftragen und die damit ver-
bundenen Mehrkosten dem M in Rechnung stellen.

Anstelle von Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nach § 284

BGB auch Ersatz seiner Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den

Erhalt der Leistung gemacht hat und auch billigerweise machen durfte.

Unmöglichkeit

Wird dem Schuldner die Leistung unmöglich oder wird sie so erschwert, dass

ihm das Erbringen der Leistung unzumutbar ist, ist der Anspruch auf die Lei-

stung ausgeschlossen, der Schuldner ist nicht mehr zur Leistung verpflichtet

(§ 275 Abs. 1 BGB). Dies hat jedoch Auswirkungen auf die Gegenleistung und

kann zudem einen Schadensersatzanspruch des Gläubigers begründen.

Nach § 275 Abs. 1 BGB ist der Anspruch auf die Leistung ausgeschlossen,

soweit die Leistung dem Schuldner oder jedermann unmöglich ist („tatsäch-

liche oder echte Unmöglichkeit“). Der Schuldner wird also von seiner Lei-

stungspflicht befreit, unabhängig davon, ob die Leistung nur ihm (subjektiv)

unmöglich ist oder von niemandem mehr erbracht werden kann (objektive

Unmöglichkeit), ob das Leistungshindernis vor oder nach Vertragsschluss

eingetreten ist und ob der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten hat.

Beispiel: 
Nach Vertragsschluss wird das verkaufte Auto bei einem Unfall völlig zerstört;
die Mietwohnung brennt ab.

Wenn die Leistung zwar theoretisch möglich ist, aber kein vernünftiger Gläu-

biger die Leistungserbringung ernsthaft erwarten kann, kann der Schuldner

nach § 275 Abs. 2 die Leistung verweigern, wenn deren Erbringung einen
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unverhältnismäßigen Aufwand verlangt, die „Opfergrenze“ überschreitet

(„wirtschaftliche oder praktische Unmöglichkeit“). Dabei ist der Aufwand

am Leistungsinteresse des Gläubigers zu messen.

Beispiel: 
Der Verkäufer verliert die verkaufte, aber noch nicht übereignete Taucheruhr
beim Surfen auf dem Bodensee. Die Bergung ist zwar möglich, wäre aber mit
Kosten verbunden, die kein vernünftiger Mensch auf sich nehmen würde.

Eine Sonderregelung für den Fall, dass der Schuldner seine Leistung persön-

lich zu erbringen hat (inbesondere bei Arbeits- und Dienstverträge) trifft § 275

Abs. 3 BGB: Der Schuldner kann seine Leistung auch dann verweigern, wenn

eine Abwägung des entgegenstehenden Hindernisses mit dem Leistungsin-

teresses des Gläubigers ergibt, dass die Leistung dem Schuldner nicht zuge-

mutet werden kann („physich-moralische Unmöglichkeit“).

Beispiel:
Eine Sängerin möchte wegen einer schweren Erkrankung ihres Kindes nicht
auftreten.

Besteht ein Leistungshindernis nach § 275 Abs. 1 BGB oder beruft der

Schuldner sich auf ein Leistungshindernis nach § 275 Abs. 2 oder Abs. 3

BGB, erlischt die Erfüllungspflicht des Schuldners. Zu klären ist aller-

dings, was mit einer möglichen Gegenleistungspflicht des Gläubigers

geschieht und ob der Gläubiger vom Schuldner Schadensersatz statt der

ursprünglich geschuldeten Leistung verlangen kann.

Für den Fall, dass zwischen Leistung und Gegenleistung ein Austauschver-

hältnis (Synallagma „gebe mir, so gebe ich dir“) besteht, regelt § 326 BGB das

Schicksal der Gegenleistung: 

Ist die Leistung dem Schuldner gemäß § 275 Abs. 1 BGB unmöglich oder ver-

weigert er die Leistungserbringung gemäß § 275 Abs. 2 oder Abs. 3 BGB,

wird regelmäßig auch der Gläubiger von der Verpflichtung zu seiner Leistung

frei (§ 326 Abs. 1 S. 1 BGB). Allerdings kann ausnahmsweise der Schuldner,

obwohl er selbst von seiner Leistungspflicht nach § 275 BGB freigeworden

ist, seinen Anspruch auf die Gegenleistung des Gläubigers behalten. Dies ist

vor allem dann der Fall, wenn der Gläubiger allein oder weit überwiegend für

den Umstand, infolgedessen die Leistung des Schuldners unmöglich wurde,

verantwortlich ist oder aber der Gläubiger sich zum Zeitpunkt der Unmöglich-

keit im Annahmeverzug (§ 293 BGB, s.u.) befand (§ 326 Abs. 2 BGB). Außer-

dem behält der Schuldner seinen Anspruch auf die Gegenleistung, falls die

Preisgefahr auf den Gläubiger übergegangen ist. 
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Ist Leistung erst nach Vertragsschluss unmöglich geworden, kann der Gläu-

biger unter den Voraussetzungen der §§ 283 S. 1, 280 Abs. 1 BGB Schadens-

ersatz statt der Leistung verlangen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, inwie-

weit der Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten hatte, was allerdings nach

§ 280 Abs. 1 S. 1, 2 BGB vermutet wird.

Besteht das Leistungshindernis bereits vor Vertragsschluss, kann der Gläubi-

ger gemäß § 311a Abs. 2 BGB von dem Schuldner Schadensersatz statt der

Leistung verlangen. Diese Schadensersatzpflicht tritt nur dann nicht ein,

wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei Vertragsschluss nicht kann-

te und seine Unkenntnis nicht zu vertreten hatte (§ 311a Abs. 2 S. 2 BGB).

Dabei ist zu beachten, dass der Schuldner möglicherweise bereits deshalb

seine Unkenntnis zu vertreten hat, weil er eine Garantie für die Leistungser-

bringung erbracht hat (§ 276 Abs. 1 S. 1 a.E. BGB)

§§ 285, 326 Abs. 3 BGB gewährt dem Gläubiger ferner einen Anspruch auf

das, was der Schuldner infolge des die Unmöglichkeit verursachenden

Umstandes als Ersatz bzw. Surrogat für den geschuldeten Gegenstand

erlangt hat.

Beispiel:
Das verkaufte und danach verbrannte Bild war versichert; der Käufer könnte
statt Schadensersatz die Versicherungssumme verlangen (§ 285 BGB) – er
müsste dann jedoch den Kaufpreis zahlen (§ 326 Abs. 3 BGB).

Verzug
In einem gegenseitigen Vertrag kann sowohl der Schuldner als auch der

Gläubiger mit seiner Leistungspflicht in Verzug geraten, sprich seine Leistung

schuldhaft verzögern. Der Eintritt des Verzuges kann eine Schadensersatz-

pflicht begründen und das Schuldverhältnis inhaltlich verändern, insbesonde-

re das Haftungsrisiko für den zufälligen Untergang der geschuldeten Leistung

auf die in Verzug geratene Partei verlagern.

Ein Schuldnerverzug liegt vor, wenn die in §§ 284, 285 BGB genannten Vor-

aussetzungen gegeben sind:

n Bestehen eines fälligen Anspruchs,

n Mahnung oder Mahnungsersatz,

n zu vertretendes Nichtleisten,

n kein Ausschluß durch Einrede.

Der Schuldnerverzug setzt zunächst das Vorhandensein eines fälligen

Anspruchs voraus. Der Anspruch ist fällig, wenn der Gläubiger die Leistung

verlangen kann, der Schuldner sie erbringen muss. Die Fälligkeit bestimmt
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sich dabei nach § 271 Abs. 1BGB („sofort“). Falls die Vertragsparteien durch

Vereinbarung eine andere Leistungszeit festgelegt haben oder die Leistung

gestundet, d. h. der Fälligkeitszeitpunkt hinausgeschoben wurde, ist der

Anspruch erst mit Erreichen dieses Zeitpunkts fällig.

Grundsätzlich muss nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung erfolgen, also

eine empfangsbedüftige, formlos mögliche Erklärung des Gläubigers, durch

die er den Schuldner auffordert, die ihm geschuldete Leistung zu erbringen.

Erst durch die Zustellung der Mahnung (Leistungsklage oder Zahlungsbefehl

stehen ihr gleich) gerät der Schuldner in Verzug. Eine Mahnung vor Fälligkeit

ist unbeachtlich. Die Mahnung ist entbehrlich, wenn der Leistungszeitpunkt

kalendermäßig bestimmt ist oder der Leistung ein Ereignis vorauszugehen

hat und eine angemessene Zeit für die Leistung bestimmt ist, die sich mit

einem Kalender berechnen lässt (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB). Ferner

erscheint eine Mahnung zwecklos und ist daher nicht erforderlich, wenn der

Schuldner bereits die Erfüllung der Leistung eindeutig und ernsthaft verwei-

gert hat (§ 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Auch eine Interessenabwägung kann den

sofortigen Verzugseintritt rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB), wenn bei-

spielsweise aus der Natur der geschuldeten Leistung die besondere Dring-

lichkeit ergibt. Auch ohne Mahnung gerät der Schuldner einer Geldforderung

spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung in Verzug,

ein Verbraucher (§ 13 BGB) muss allerdings besonders auf diesen Umstand

in der Rechnung hingewiesen werden (§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB). 

Beispiel:
Die Parteien schließen einen Kaufvertrag ab. Der Kaufgegenstand wird gelie-
fert, die Kaufpreiszahlung steht noch aus: 
n Haben die Parteien zur Leistungszeit nichts vereinbart, ist eine Mahnung
erforderlich, um den Käufer in Verzug zu setzen.
n Haben die Parteien „Zahlung innerhalb einer Woche nach Lieferung“ ver-
einbart, ist gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB keine Mahnung erforderlich.
n Haben die Parteien „Zahlung bis zum 31. März“ vereinbart, ist die Mahnung
entbehrlich und der Käufer gerät ohne Mahnung ab dem 1. April  in Verzug.

Verzug tritt nur ein, wenn der Schuldner sein Nichtleisten zu vertreten hat,

was aber  widerlegbar vermutet wird (§ 286 Abs. 4 BGB).

Der Verzug ist ausgeschlossen, wenn dem Schuldner eine Einrede, also ein

Leistungsverweigerungsrecht zusteht, beispielsweise die Einrede eines

berechtigten Zurückbehaltungsrechts (§ 273 BGB) oder die Einrede der Ver-

jährung (§ 214 BGB).
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Der Schuldner ist gemäß den §§ 280 Abs. 1 und Abs. 2, 286 BGB verpflich-

tet, den Schaden zu ersetzen, den er durch die Verzögerung seiner Leistung

verursacht hat: Er muss den Gläubiger so stellen, wie der Gläubiger bei recht-

zeitiger Erfüllung stünde. Insbesondere fällt unter diesen Verzögerungsscha-

den gemäß § 252 BGB auch der dem Gläubiger entgangene Gewinn, den

der Gläubiger bei rechtzeitiger Leistung des Schuldners hätte erzielen kön-

nen. Macht der Gläubiger einen solchen Verzögerungsschaden gelten,

ergänzt dieser Anspruch nur den auch weiterhin bestehenden Erfüllungsan-

spruch gegen den Schuldner.

Hat der Gläubiger dem Schuldner erfolglos eine angemessene Nachfrist zur

Erfüllung gesetzt, so kann der Gläubiger die Leistung ablehnen und Scha-

densersatz statt der Leistung verlangen, §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 Abs. 1

BGB. Bei einem gegenseitigen Vertrag kann der Gläubiger nach einer sol-

chen erfolglosen Fristsetzung auch von dem Vertrag zurücktreten (§ 323 Abs.

1 BGB).

Eine Geldschuld ist bei Verzug vom Schuldner gemäß § 288 Abs. 1 BGB mit

5 % über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verzinsen. Ist an dem Geschäft

kein Verbraucher beteiligt, so liegt er sogar bei 8 % über dem Basiszinssatz

(§ 288 Abs. 2 BGB). Der Gläubiger kann ferner nach § 288 Abs. 3 BGB einen

darüber hinausgehenden Schaden geltend machen, beispielsweise wenn er

wegen des Schuldnerverzuges sein Girokonto überziehen musste.

Weiterhin tritt mit dem Verzug eine Erweiterung der Haftung des Schuldners

ein, so haftet er nun für den zufälligen Untergang der geschuldeten Leistung

(§ 287 S. 2 BGB).

Beispiel: 
Die Beschaffungsabteilung der Bank (B) bestellt einen Geldzählautomaten
bei dem Lieferanten L. Wenn die Lieferung nicht erfolgt, gerät L unter den Vor-
aussetzungen des §§ 286 BGB – Fälligkeit, Mahnung, Verschulden – in Ver-
zug.
B könnte nun an dem Vertrag festhalten und nur den Verzögerungsschaden
(z. B. Stundenlohn der manuell zählenden Aushilfskraft) geltend machen.
Falls B allerdings von dem Vertragsverhältnis zu L Abstand nehmen will, um
den Automaten beim zuverlässigen X zu bestellen, müsste sie dem L eine
angemessene Nachfrist  setzen. Erst mit Verstreichen der Frist könnte B vom
Vertrag zurücktreten. 

Der Gläubigerverzug (= Annahmeverzug) entsteht dadurch, dass der Gläu-

biger die ihm vom Schuldner ordnungsgemäß angebotene Leistung nicht

annimmt (§§ 293 ff. BGB). 
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Ordnungsgemäß bedeutet, dass ihm die Leistung so angeboten wird, „wie sie

zu bewirken ist“ (§ 294 BGB), d. h. zur rechten Zeit, am rechten Ort und in der

rechten Art und Weise (richtige Menge und Beschaffenheit). Dabei ist grund-

sätzlich ein tatsächliches Angebot des Schuldners erforderlich, d. h. die Lei-

stung muss in einer Weise angeboten werden, dass der Gläubiger nur noch

zuzugreifen braucht. 

Der Verzug des Gläubigers ändert zunächst einmal nichts an der Pflicht des

Schuldners, die geschuldete Leistung zu erbringen. Allerdings löst der Gläu-

bigerverzug eine Reihe günstiger Rechts folgen für den Schuldner aus:

n Verschuldensminderung (§ 300 Abs. 1 BGB),

n Gefahrentlastung (§ 300 Abs. 2 BGB),

n Wegfall der Verzinsung (§ 301 BGB),

n Berechtigung zur Hinterlegung und Versteigerung (§§ 372, 383 BGB),

n Anspruch auf Mehraufwendungen, z. B. Lagerkosten (§ 304 BGB).

In der Praxis erlangt insbesondere die Herabsetzung der Haftung des Schuld-

ners für ein etwaiges Unmöglichwerden der Leistung im Annahmeverzug des

Gläubigers Bedeutung. Der Schuldner muss jetzt nicht mehr für jede Fahrläs-

sigkeit einstehen, sondern nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Beispiel:
Der Hersteller H liefert eine Maschine an den Besteller B. Dieser ist allerdings
bei Anlieferung der Maschine in Urlaub. Auf dem Rückweg wird die Maschine
durch einen Unfall, an dem H ein leichtes Mitverschulden trägt, vernichtet. In
diesem Fall wird H von seiner Leistungspflicht frei (§§ 275 Abs. 1); und behält
seinen Anspruch auf die Gegenleistung (§ 326 Abs. 2 BGB).
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Die nachfolgende Abbildung gewährt nochmals einen  abschließenden Über-

blick über die verschiedenen Leistungsstörungen:

Verletzung von Nebenpflichten 
Der Schuldner kann nicht nur durch Verletzung seiner Hauptleistungspflich-

ten in Anspruch genommen werden, auch vertragsbegleitende Nebenpflich-

ten können Gegenstand einer ersatzpflichtigen Verletzungshandlung sein.

Regelmäßiges Beispiel für solche Verletzungshandlungen können fehlende

oder mangelhafte Bedienungsanleitungen sein. Der Gläubiger soll über § 241

II vor derartigen Nebenpflichtverletzungen geschützt werden. Dort heißt es,

dass das Schuldverhältnis nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die
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Tatbestand Rechtsfolgen

Unmöglichkeit der Leistung im
gegenseitigen Vertrag nach Ver-
tragsschluss

Leistungspflicht entfällt.
Keine Vertragspartei hat die Unmög-
lichkeit zu vertreten: Anspruch auf
die Gegen leistung entfällt.
Gläubiger hat die Unmöglichkeit zu
ver treten: Anspruch auf die Gegen-
leistung bleibt bestehen.
Schuldner hat die Unmöglichkeit zu
vertreten: Anspruch auf die Gegen-
leistung entfällt; Gläubiger erhält
Schadensersatzanspruch statt der
Leistung und Rücktrittsrecht.

Verzug des Schuldners Der Gläubiger hat Anspruch auf
Ersatz des Verzögerungsschadens,
während die Erfüllungsansprüche
fortbestehen.
Nach Fristsetzung zur Nacherfüllung
und nach Fristablauf kann der Gläu-
biger den Schadensersatzanspruch
statt der Leistung und das Rück-
trittsrecht geltend machen.

Verzug des Gläubigers Die Leistungsgefahr geht auf den
Gläubiger über, der Schuldner hat
nur noch für Vorsatz und für grobe
Fahrlässigkeit einzustehen.
Der Schuldner ist zur Hinterlegung
oder zur Versteigerung berechtigt
und hat Anspruch auf Ersatz seiner
Mehraufwendungen.



Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen verpflichten kann. Diese

Bestimmung erweitert die Pflichtenkataloge des Schuldners, die einen Scha-

densersatzanspruch wegen Pflichtverletzung nach § 280 auslösen können.

Bei Verletzung von Nebenpflichten i.S.v. § 241 Abs. 2 BGB kann der Gläubi-

ger nach § 280 Abs. 1 BGB sein Integritätsinteresse ersetzt verlangen. Das

Integritätsinteresse umfasst allein den Schaden, der durch Verletzung der

Nebenpflicht entstanden ist. Das bedeutet, dass z. B. Mangelfolgeschäden

(Fernseh reparateur verursacht Brandloch im Teppich) allein über § 280 Abs.

1 BGB ersatzfähig sind, nicht jedoch über § 281 (Schadensersatz statt der

Leistung), der die Verletzung einer Hauptleistungspflicht voraussetzt. Sind die

Nebenpflichtverletzungen jedoch derart schwerwiegend, dass dem Gläubiger

die (Haupt-) Leistung des Schuldners nicht mehr zuzumuten ist (Fernseh-

reparateur zerstört das gesamte Mobiliar), kann der Gläubiger auch Scha-

densersatz statt der Leistung verlangen, §§ 282, 280 Abs. 1, 3 i.V.m. § 241

Abs. 2 BGB.  

Statt oder neben (s. § 325) dem Anspruch auf Schadensersatz steht dem

Gläubiger bei Verletzung von Pflichten i.S.v. § 241 Abs. 2 BGB ein Rücktritts-

recht zu, § 324. 

Pflichtverletzung bei Vertragsanbahnung

§ 311 Abs. 2 BGB ergänzt die in § 241 Abs. 2 BGB aufgeführten Pflichten, die

mit einem Schuldverhältnis in Zusammenhang stehen können, um solche, die

bereits durch Aufnahme von geschäftlichen Kontakten entstehen können.

Dabei geht es um Pflichten bei Aufnahme von Vertragsverhandlungen (§ 311

Abs. 2 Nr. 1 BGB), bei Anbahnung eines Vertrages (§ 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB)

oder ähnlichen geschäftlichen Kontakten (§ 311 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Verletzt

der Schuldner in diesen Phasen die daraus entstehenden Pflichten, kann er

zu Schadensersatzleistungen nach § 280 Abs. 1 BGB herangezogen werden. 

Solche vorgeschäftlichen Kontakte müssen nicht unbedingt von einer festen

Vertragsabschlussabsicht geprägt sein. Etwaige rechtsgeschäftliche

Beziehungen sind bereist zu vermuten, wenn sich jemand zu Wareninforma-

tionszwecken in einem Geschäft aufhält. Diese Beziehungen liegen hingegen

nicht vor, wenn der Besucher sich lediglich in dem Geschäft unterstellen

möchte. Im ersten Fall könnte ein Besucher nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2,

241 Abs. 2 BGB Schadensersatz verlangen, wenn er z. B. auf dem nicht

gereinigten Boden des Geschäftes ausrutscht und dabei die gerade von ihm

erstandenen Hühnereier zerstört werden. 
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Stürzt ein Angehöriger des Besuchers bei Betreten des Geschäftes, kann er

seinen möglichen Schaden nach § 311 Abs. 3 BGB geltend machen, da das

sich anbahnende Vertragsverhältnis auch Schutzwirkungen zugunsten

Dritter entfalten kann. Für diese wie die anderen hier genannten Haftungs-

szenarien gilt jedoch üblicherweise, dass der Ladenbesitzer die Pflichtverlet-

zung (ungenügend gereinigter Boden) zu vertreten hat (§ 280 Abs. 1 S. 2

BGB).  

Störung der Geschäftsgrundlage

Im Unterschied zur Rechtslage vor der Schuldrechtsreform ist die Rechtsfigur

des Wegfalls der Geschäftsgrundlage jetzt in § 313 gesetzlich verankert.

Wenn die Geschäftsgrundlage eines Vertrages derart gestört wird, dass die

Leistungsäquivalenz nicht mehr vorhanden ist, kann das Gesetz nun not-

wendige Anpassungen gewährleisten. 

Dafür müssen Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind,

nach Vertragsschluss derart schwerwiegend verändert worden sein, dass die

Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten, wenn

sie diese Veränderung vorausgesehen hätten (§ 313 Abs. 1 BGB). Es reicht

dabei aus, dass die Veränderungen bereits bei einem Vertragspartner zu

unzumutbaren Bedingungen führen würden, hielten die Parteien am Ver-

trag fest. In diesen Fällen kann die Anpassung des Vertrages an die verän-

derten Umstände verlangt werden. Maßgeblich sind hier die äußeren

Umstände, auf denen eine Vereinbarung beruht, es geht um die „objektive“

Geschäftsgrundlage. 

In § 313 Abs. 2 BGB sind im Gegensatz zu § 313 Abs. 1 BGB nicht die äuße-

ren Umstände, sondern die wesentlichen Vorstellungen der Parteien, die

zur Grund  lage des Vertrages gemacht worden sind und sich dann als falsch

herausstellten, der Anknüpfungspunkt, der eine Vertragsanpassung zur Folge

haben kann – hier geht es also um die „subjektive“ Geschäftsgrund lage.

Die Rechtsfolge der Vertragsanpassung bei Störung der Geschäftsgrundlage

ist jedoch nicht immer zwingend. Ist eine Anpassung nämlich nicht möglich

oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil zurücktre-

ten (§ 313 Abs. 3 BGB). Für die Anwendung von § 313 ist immer zu beach-

ten, dass eine Störung der Geschäftsgrundlage vorliegen muss, jede 

Störung im Äquivalenzverhältnis selbst aber durch die allgemeinen Lei-

stungsstörungsregeln behandelt wird. Zudem ist die Anwendung von § 313

ausgeschlossen, wenn die Verwirklichung eines unvorhergesehenen Risikos

vertraglich oder gesetzlich  – etwa durch Übernahme einer Garantie – einer

Partei zugewiesen wurde.
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Transfer-Beispiel:
Die vorstehend erläuterten Pflichtverletzungen und ihre möglichen Rechtsfol-
gen (beschränkt auf das allgemeine Leistungsstörungsrecht) sollen anhand
des folgenden Ausgangsfalls und seiner Varianten kurz dargestellt werden:
Grundfall:

Schuldner S und Gläubiger G haben einen Vertrag geschlossen. Danach hat
sich S verpflichtet, dem G seinen Spaten zu übergeben. Dafür soll S 50 € von
G bekommen.

Variante I: Ausschluss der Leistungspflicht (nachträglich)

Gegenstand des Vertrages war der einzige antike Spaten des S. S hat diesen
Spaten dann jedoch einem anderen (A) geschenkt und der ist mit dem Spa-
ten nach Afrika gefahren.
Rechtsfolgen: 
Da S seine Leistung nicht mehr erbringen kann (§ 275 BGB), kann G kann
von S verlangen, dass er ihm Schadensersatz (§ 280 BGB) für die Nichtein-
haltung des Vertrages zahlt (§ 283 BGB). Eventuelle Aufwendungen, z. B. An-
und Abreise zum Übergabeort, kann G anstelle des Schadensersatzes statt
der Leistung beanspruchen (§ 284 BGB). G muss dann selbstverständlich
auch den Kaufpreis nicht mehr entrichten (§ 326 Abs. 1 BGB).     

Variante II: Ausschluss der Leistungspflicht (anfänglich)

a) Der antike Spaten war bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
von S an A verschenkt worden.

Rechtsfolgen: 
Das Verhalten des S wird jetzt nach § 311 a Abs. 2 S. 1 BGB (Leistungshin-
dernis schon bei Vertragsschluss) beurteilt. Danach kann G Schadensersatz
statt der Leistung oder Aufwendungsersatz (§ 284 BGB) verlangen. 
b) Die Schenkung an A veranlasste die Frau des S, der selbst davon nichts

wusste.
Rechtsfolgen:
Die Ersatzpflicht des S entfällt (§ 311 a Abs. 2 S. 2 BGB).

Variante III: Nichtleistung

Obwohl G den Spaten bezahlt hat, bleibt die vereinbarte Lieferung aus. 
Rechtsfolgen: 
Wenn G dem S erfolglos eine Nachfrist zur Erfüllung seiner Leistungspflicht
gesetzt hat, kann er von S Schadensersatz statt der Leistung verlangen, §§
281 Abs. 1, 280 Abs. 1 BGB  und/oder (§ 325 BGB) von dem Vertrag zurück-
treten (§ 323 BGB). 
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Variante IV: Schlechtleistung (anfänglich und nachträglich)

Der einzigartige Spaten des S ist nicht wie vereinbart makellos, sondern sein
Stiel ist irreparabel morsch.
Rechtsfolgen: 
Anfänglich: Reparatur oder Lieferung eines mangelfreien Spatens sind S
qualitativ unmöglich (§ 275 Abs. 1 BGB); eine Nacherfüllung kommt für S des-
halb nicht in Betracht (vgl. § 437 Ziff. 2 i.V.m. § 323 Abs. 2 Ziff. 3 i.V.m. § 275
BGB). G kann wegen Vorliegens eines nicht behebbaren (anfänglichen)
Sachmangels (§ 439 s.u. Kaufrecht) vom Kaufvertrag (über Verweisvorschrift
§ 437 s.u. Kaufrecht) zurücktreten (§ 323 BGB). Dann muss er den Kaufpreis
nicht mehr entrichten (§ 326 Abs. 1 BGB). Außerdem (§ 325 BGB) kann G
Schadensersatz nach § 311 a Abs. 2 S. 1 BGB verlangen, es sei denn, S war
der Mangel des Spatens nicht bekannt (§ 311 a Abs. 2 S. 2 BGB). 
Nachträglich: Wurde der Spatenstiel des einzigartigen Spatens erst nach Ver-
tragsschluss morsch (nachträgliche qualitative Unmöglichkeit), kann G Scha-
densersatz nach den Vorschriften §§ 280 Abs. 1, 3, 283 BGB geltend machen
und/oder nach § 323 BGB vom Vertrag zurücktreten. Das Kaufrecht gibt G
auch die Möglichkeit, nach § 441 BGB den Kaufpreis zu mindern statt vom
Kauf zurückzutreten, also z. B. nur noch 10 € für den Spaten zu zahlen.

Variante V: Verspätete Leistung

G erhält den Spaten entgegen der Vereinbarung erst nach den Osterfeierta-
gen, obwohl er während der Feiertage einen Aushilfsjob als Gärtner anneh-
men wollte, was ihm ohne den Spaten aber nicht möglich war.    
Rechtsfolgen: 
G kann vom Kaufvertrag zurücktreten (§ 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB), ohne eine
Nachfrist zu setzen (§ 440 S. 1 BGB) wenn er für den Spaten nach Ostern
bekannter Weise keine Verwendung mehr hat und nach den §§ 280 Abs. 1,
3, 281 BGB Schadensersatz statt der Leistung verlangen.
Möchte G den Spaten auch nach Ostern noch erstehen, kann er gegenüber
S seinen Verzugsschaden (§§ 280 Abs. 2, 286 Abs. 2 BGB) geltend machen. 

Variante VI: Annahmeverzug des Gläubigers

S bringt den Spaten vereinbarungsgemäß zur Wohnung des G. G hat den
Übergabetermin jedoch vergessen; er ist nicht in seiner Wohnung.
Rechtsfolgen: 
G ist als Gläubiger der Lieferung in Annahmeverzug geraten (§ 293 BGB). 
S kann die Aufwendungen, die er für die Anfahrt zur Wohnung des G machen
musste, von S verlangen (§ 304 BGB).
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Variante VII: Verletzung von Nebenpflichten

Verkaufsgegenstand ist ein Klappspaten mit einem komplizierten Klappme-
chanismus. Darüber klärt S den G jedoch nicht auf. Als G den Spaten benut-
zen möchte, bricht er sich den Finger.
Rechtsfolgen: 
Wenn G das Vertrauen in den Klappspaten endgültig verloren hat, kann er
Schadensersatz statt der Leistung verlangen, da S wegen der unzureichen-
den Aufklärung eine Nebenpflicht gegenüber G verletzt hat  (§§ 280 Abs. 1,
Abs. 3, 282 i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB). Diese Rechtsfolge unterliegt der Annah-
me, dass dem G eine Leistung durch S nicht mehr zuzumuten ist (lesen Sie
§ 282). G kann sich jedoch auf Schadensersatzleistung (gebrochener Finger)
beschränken und den Spaten behalten (§§ 280 Abs. 1, 249 i.V.m. 241 Abs. 3
BGB).
Alternativ oder kumulativ (lesen Sie § 325BGB ) kann G vom Vertrag zurück-
treten (§ 324 BGB) – auch hier wird unterstellt, dass dem G ein Festhalten am
Vertrag unzumutbar ist. 

Variante VIII: Pflichtverletzung bei Vertragsanbahnung

G ist wie vereinbart auf dem Weg zu S, um Vertragsverhandlungen in der
Sache Spaten aufzunehmen. Im Garten des S tritt er in eine unachtsam fal-
lengelassene Harke und bricht sich die Nase. 
Rechtsfolgen: 
Da bereits bei der Aufnahme von Vertragsverhandlungen zwischen G und S
ein Schuldverhältnis entstanden ist (§§ 311 Abs. 2 i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB),
kann G von S wegen der gebrochenen Nase Schadensersatz verlangen 
(§ 280 Abs. 1 BGB).

Variante IX: Störung der Geschäftsgrundlage

Nach Vertragsschluss wird G durch seinen Arzt bescheinigt, dass er unter
einem Herzfehler leidet, der ihm künftig Anstrengungen wie Gartenarbeiten
nicht mehr erlaubt. Deshalb möchte er gegenüber S auf die Abwicklung des
Vertrags verzichten. 
Rechtsfolgen: 
Zwar ist G die Erfüllung des Vertrages nicht unmöglich (§ 275 BGB). Jedoch
ist die Geschäftsgrundlage durch die überraschende Diagnose des Arztes
gestört, wenn die Parteien den Vertrag im Vertrauen darauf abgeschlossen
haben, dass G den Spaten selbst in seinem Garten einsetzen wollte. Er kann
deshalb vom Vertrag zurücktreten (§ 313 Abs. 1 oder Abs. 3 BGB).  
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2.3.5 Besonderes Schuldrecht (Kauf- und Werkvertrag)

Vorneweg ist zu diesem Kapitel zu sagen, dass mit Rücksicht auf den Umfang

des TDR hier nur die beiden wichtigsten Vertragsarten, namentlich der Kauf-

und der Werkvertrag in aller Kürze behandelt werden können. Alle anderen

besonderen Vertragsarten folgen jedoch einer ähnlichen Systematik.

Kaufvertrag

Vor allen besonderen Vertragstypen ist der Kaufvertrag der praktisch Wichtig-

ste. Im Grunde stehen sich beim Kaufvertrag Verkäufer und Käufer mit ihren

primären Rechten und Pflichten gegenüber. 

Der Verkäufer einer Sache ist vertraglich ver pflichtet, dem Käufer die (man-

gelfreie, s. § 433 Abs. 1 S. 2 BGB i. V. m. § 434 BGB) Sache zu über geben

und das Eigentum an der Sache zu verschaffen (§ 433 Abs. 1 S. 1 BGB). Die

Übergabe stellt nach dem Abstraktionsprinzip dabei den tatsächlichen Verfü-

gungsakt dar, die Verschaffung des Eigentums erfolgt über die Besorgung der

rechtlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten;

dazu gehört etwa, dass die übergebene Sache frei von Rechten Dritter ist (§

433 Abs. 1 S. 2 BGB i.V.m. § 435 BGB). 

Der Käufer ist vertraglich verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kauf-

preis zu zahlen und ihm die Sache abzunehmen (§ 433 Abs. 2 BGB). 

Erfüllen Verkäufer oder Käufer ihre Pflichten nicht, kann der Betroffene

wegen Vorliegen einer Pflichtverletzung Schadensersatz i.S.d. §§ 281, 280,

283 und 311 a) BGB verlangen und/oder (§ 325 BGB) vom Vertrag zurücktre-

ten (§ 323 BGB). Hatte der in seinen Rechten Verletzte vergebliche Aufwen-

dungen getätigt, kann er diese nach den Bedingungen des § 284 BGB ersetzt

verlangen (zu alledem s. o. 2.3.4) 

Das Recht auf Schadensersatz und/oder Rücktritt hat der enttäuschte Gläu-

biger jedoch nicht zur ersten Wahl. Das Schuldrecht gibt dem Schuldner eine

zweite Chance, seine Pflichten zu erfüllen. Dem Gläubiger steht demnach ein

Anspruch auf Schadensersatz nur zu, wenn er dem Schuldner erfolglos eine

angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung gesetzt hat (§ 281 Abs.

1 S. 1 BGB). Das gilt auch, wenn er sein Rücktrittsrecht geltend machen

möchte (§ 323 Abs. 1 BGB). Die zweite Chance ist dem Schuldner jedoch

nicht zu gewähren, wenn die Bedingungen der §§ 440, 281 Abs. 2, 323 Abs.

2 BGB (bitte lesen !) eingetreten sind.

Neben den bereits bekannten Grundregeln bei Pflichtverletzungen aus dem

Kaufvertrag finden sich im Kaufrecht besondere Regeln bei Vorliegen von

Sach- und Rechtsmängeln. Es gilt zwar auch hier das Prinzip der zweiten
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Chance (s.o.), jedoch gibt es bei den Rechtsfolgen Modifizierungen gegen-

über den Regeln des allgemeinen Leistungsstörungsrecht.  

Wann ein solcher Sachmangel vorliegt, bestimmt sich nach § 434 BGB. Als

Grund satz gilt, dass die Sache frei von Sachmängeln ist, wenn sie die verein-

barte Beschaffenheit hat (§ 434 Abs. 1 S. 1 BGB). Die Sache ist also man-

gelhaft, wenn sie aus der Sicht des Käufers negativ vom Zustand abweicht,

den die Parteien bei Abschluss des Kaufvertrages ausdrücklich oder konklu-

dent vereinbart haben.

Gerade bei alltäglichen Geschäften wird über die Beschaffenheit der Kaufsa-

che oftmals nicht gesprochen, sondern – wenn überhaupt – darüber, „was die

Sache können soll“. Deswegen ist beim Fehlen einer ausdrücklichen Verein-

barung nach § 434 Abs. 1 S. 1 BGB die Sache auch dann als mangelhaft ein-

zustufen, wenn sie sich nicht für die vertraglich vereinbarte Verwendung eig-

net (§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1. BGB). Haben die Parteien weder über die

Beschaffenheit noch über den Verwendungszweck gesprochen, ist maßge-

bend die gewöhnliche Verwendung und die Normalbeschaffenheit, wobei auf

Sachen gleicher Art und darauf abzustellen ist, was der Käufer erwarten durf-

te (§ 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB).

Die Erwartung des Käufers wird aber auch durch die Art und Weise beein-

flusst, in welcher der Hersteller dieses Produkt bewirbt. Deswegen wird nach

§ 434 Abs. 1 S. 3 BGB die schutzwürdige Erwartungshaltung des Käufers auf

solche Eigenschaften erstreckt, die der Käufer nach den öffentlichen Aussa-

gen des Verkäufers oder des Herstellers insbesondere in der Werbung erwar-

ten durfte. Einer solchen Haftung kann der Verkäufer nur entgehen, wenn er

diese Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen musste, sie im Zeitpunkt

des Vertragsschlusses berichtigt war oder sie die Kaufentscheidung nicht

beeinflusste. 

§ 434 Abs. 2 S. 1 BGB stellt neuerdings Fehler bei der Montage verkaufter

Sachen einem Sachmangel gleich. Handelt es sich um eine Kaufsache, die

der Käufer selbst montieren soll, liegt ein Sachmangel vor, wenn die Monta-

geanleitung fehlerhaft ist, es sei denn, die Montage ist trotz fehlender Monta-

geanleitung fehlerfrei erfolgt (sog. „IKEA-Klausel“, § 434 Abs. 2 S. 2 BGB).

Weiterhin steht es gemäß § 434 Abs. 3 BGB einem Sachmangel gleich, wenn

der Verkäufer eine andere Sache oder ein zu geringe Menge liefert (sog. Ali-

ud- oder Zuwenig-Lieferung). 

Die erworbene Sache muss ferner frei von allen Rechten sein, die Dritte

gegen den Käufer geltend machen können (§ 435 S. 1 BGB). Insoweit liegt

ein Rechtsmangel vor, wenn Dritte in Bezug auf die Sache Rechte gegen-

über dem Käufer geltend machen können, die nicht vom Vertrag mitumfasst
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sind. Dazu gehört z. B., dass dem Käufer ggf. gewerbliche Schutzrechte wie

Marken- oder Urheberrechte zugestanden werden, wenn sie dem Vertrage

nach vom Kaufgegenstand umfasst sind. 

Der Sachmangel (Fehler oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft) muss

bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs – regelmäßig Übergabe der

Sache oder Eintragung ins Grundbuch oder Register – bestanden haben.

Das bedeutet, der Verkäufer braucht grundsätzlich nicht für solche Sachmän-

gel einzustehen, die erst nach der Übergabe der Sache an den Käufer oder

nach Eintragung eines Grundstücks oder Schiffs auf den Namen des Käufers

auftreten (§ 446 BGB).

Beim Versendungskauf (= im Kaufvertrag wird eine Schickschuld verein-

bart) gelten Besonderheiten: Hier kommt es nicht auf die Übergabe an den

Käufer an, sondern die Gefahr geht bereits auf den Käufer über, wenn der

Verkäufer den Kaufgegenstand an den Spediteur, den Frachtführer oder einer

anderen Person/Anstalt (z. B. Post, private Transportdienste) zur Ausführung

der Versendung ausgeliefert hat (§ 447 BGB). 

Beispiele:
Der V liefert K einen CD-Player unter Eigentumsvorbehalt. Nachts wird der
CD-Player bei K aufgrund eines Feuers, das weder von V noch von K ver-
schuldet wurde, zerstört.
Rechtsfolgen: In diesem Fall kann der V dem K das Eigentum nicht mehr ver-
schaffen (das Gerät ist zerstört). Nach § 326 Abs. 1 BGB wäre K von seiner
Gegenleistungspflicht befreit. Da aber das Feuer im Gefahrenbereich des K
ausgebrochen ist, bleibt K gemäß § 446 Abs. 1 BGB zur Zahlung des Kauf-
preises verpflichtet.
Die S-Bank in München kauft Möbel bei M in Frankfurt. Auf Wunsch der S-
Bank werden die Möbel mit einer Spedition nach München geliefert. Auf der
Fahrt verunglückt der LKW – die Möbel sind zerstört. 
Rechtsfolgen: M wird von seiner Leistungspflicht frei, da die Stücksachen
(konkretisierte Gattungssachen) nach Vertragsschluss untergingen (§ 275
Abs. 1 BGB). Es stellt sich die Frage nach der Gegenleistung. Nach § 326
Abs. 1 BGB wäre auch der Käufer von seiner Gegenleistung befreit. Aller-
dings macht § 447 Abs. 1 BGB eine Ausnahme. Er bürdet nämlich dem Käu-
fer das Risiko des Untergangs auf, wenn – wie in diesem Fall – ein Versen-
dungskauf vorliegt; dann soll der Käufer bereits die Preisgefahr tragen. Im
Ergebnis muss daher M nicht mehr liefern, erhält allerdings den Kaufpreis von
der S-Bank. Die S-Bank muß sich im Hinblick auf ihren Schaden (Verlust in
Höhe des Kaufpreises) an die Spedition halten.
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Wenn der Verkäufer durch die Lieferung einer mangelhaften Sache seine

Pflichten aus dem Kaufvertrag verletzt, stehen dem Käufer die Gewährlei-

stungsrechte – Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadenser-

satz – des § 437 BGB zu, sofern dies nicht gesetzlich oder vertraglich ausge-

schlossen ist oder die Rechte verjährt sind.

Der Käufer kann bei Erhalt einer mangelhaften Sache nach seiner Wahl

Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch die Lieferung

einer mangelfreien Sache verlangen (§§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 BGB). Der

Verkäufer trägt nach § 439 Abs. 2 BGB die mit der Nacherfüllung verbunde-

nen Kosten. Er kann die vom Käufer gewählte Form der Nachbesserung

ablehnen, wenn gerade diese Form der Nacherfüllung mit unverhältnismäßi-

gen Kosten verbunden ist (§ 438 Abs. 3 BGB). Ist eine Nachbesserung ins-

gesamt unzumutbar, so bleiben dem Käufer die weiteren in § 437 BGB auf-

geführten Rechte. Verlangt der Käufer Nacherfüllung durch Lieferung einer

neuen mangelfreien Sache, muss er die erhaltene mangelhafte Sache

zurückgeben (§§ 439 Abs. 4, 346 Abs. 1 BGB). Weiterhin schuldet er dem

Verkäufer eine Nutzungsvergütung, wenn er die mangelhafte Sache trotz des

Mangels benutzt hat (§§ 439 Abs. 4, 346 Abs. 1 und 2 BGB).

Der Käufer kann gemäß §§ 437 Nr. 2 Var. 1, 440, 323 Abs. 1 BGB zurücktre-

ten. Allerdings ist gemäß § 323 Abs. 1 die Setzung einer angemessenen Frist

zur Nacherfüllung erforderlich, die in  nur in folgenden Fällen entbehrlich ist:

n der Verkäufer verweigert die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig 

(§ 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB)

n es handelt sich um ein Fixgeschäft (§ 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB)

n besondere Umstände (z. B. bei mangelhafter Saisonware) rechtferti-

gen den sofortigen Rücktritt (§ 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB)

n es ist offensichtlich, daß die Nacherfüllung nicht in angemessener Zeit

erfolgt (§ 323 Abs. 4 BGB)

n die Nacherfüllung ist unmöglich (§ 326 Abs. 5 BGB)

n der Verkäufer verweigert die Nacherfüllung unter Hinweis auf den

unverhältnismäßigen Aufwand (§ 440 S. 1 Var. 1 BGB)

n die Nacherfüllung ist fehlgeschlagen (dies wird bei dem zweiten erfolg-

losen Versuch der Nachbesserung angenommen, § 449 S. 2 BGB)

oder ist dem Käufer nicht zuzumuten (§ 440 S. 1 Var. 2 BGB)

Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nur unerheblich ist (§ 323

Abs. 5 S. 2 BGB).
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Möchte der Käufer die Sache trotz des Mangels behalten, so kann er den

Kaufpreis mindern (§§ 437 Nr. 2 Var. 2, 441 BGB). Das Minderungsverlan-

gen wird hinsichtlich der Voraussetzungen dem Rücktritt gleichgestellt, so

dass auch hier grundsätzlich eine Fristsetzung zur Nacherfüllung vorangehen

muss (§ 441 Abs. 1 BGB). Die Berechnung des Minderungsbetrags erfolgt

nach § 441 Abs. 3 BGB. Danach verhält sich der Kaufpreis zum geminderten

Preis wie der Wert ohne Mangel zum Wert mit Mangel: 

Geminderter Preis     = Wert mit Mangel        x       vereinbarter Kaufpreis   

Wert ohne Mangel 

Beispiel:
V und K schließen einen Kaufvertrag über einen Aktenvernichter, der in man-
gelfreiem Zustand EUR 100,– wert ist. Der Kaufpreis soll EUR 80,– betragen;
K bezahlt sofort. Der Aktenvernichter ist allerdings – wie sich herausstellt –
mangelhaft, sein Wert beträgt nur noch EUR 50,–. K verlangt die Minderung
des Kaufpreises. Nach § 441 Abs. 3 BGB beträgt der geminderte Preis EUR
40,–. Da der K bereits den vollen Kaufpreis gezahlt hat, kann er den überzahl-
ten Differenzbetrag in Höhe von EUR 40,– zurückfordern.

Liefert der Verkäufer eine mangelhafte Sache, so kann der Käufer unter den

Voraussetzungen der §§ 437 Nr. 3, 280, 281, 283, 311a Abs. 2 BGB Scha-

densersatz verlangen, wenn der Verkäufer den Mangel im Sinne des § 276

zu vertreten hat.

Beispiel:
Das Kreditinstitut K kauft für ihren Hausmeister einen gebrauchten VW Polo.
Durch Zufall erfährt es wenige Tage später, dass der VW entgegen den Zusi-
cherungen des Autohändlers A in einen Unfall verwickelt war und damals in
dessen Autohaus repariert wurde. K kann nun entweder den Wagen behalten
und den Minderwert (Kaufpreis minus Verkehrswert) als Schadensersatz ver-
langen oder den VW zurückgeben und als Schadensersatz den Geldbetrag
für ein gleichwertiges Fahrzeug einfordern.

Die Sachmängelhaftung des Verkäufers ist gesetzlich ausgeschlossen,

wenn der Käufer den Sachmangel bei Abschluss des Kaufvertrages kennt

oder wenn er den Mangel infolge grober Fahrlässigkeit nicht kennt, es sei

denn, der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen (§ 442 Abs. 1

BGB). Ferner dann, wenn der Käufer durch eine entsprechende vertragliche

Vereinbarung (z. B. durch Aufnahme der  Klausel „gekauft wie besichtigt“ oder
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im Rahmen von AGB) auf die Geltendmachung seiner Rechte verzichtet hat.

Allerdings ist ein vertraglicher Gewährleistungsausschluss nach § 444 BGB

zumindest dann nichtig und damit unbeachtlich, wenn der Verkäufer den

Sachmangel arglistig verschwiegen hat.

Beispiele:
Der Kunde im Selbstbedienungsladen achtet nicht auf das Verfallsdatum der
Milch und stellt erst nach dem Kaufvertragsabschluss fest, dass das Mindest-
haltbarkeitsdatum überschritten ist. Hier wären Gewährleistungsansprüche
ausgeschlossen, weil der Kunde fahrlässig versäumt hat, das Verfallsdatum
zu überprüfen.
Beim Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs vereinbaren die Vertragsparteien
„gekauft wie besichtigt unter Ausschluss jeglicher Gewähr“. Damit hat der
Käufer auf seine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche wegen äußerlich
erkennbarer Mängel verzichtet, während die Gewährleistungshaftung des
Verkäufers für versteckte Mängel, die sich dem (nichtfachmännischen) Käu-
fer nicht erschließen können, weiterhin fortbesteht.
Die Gewährleistungsrechte des Käufers würden im vorbezeichneten Fall
auch uneingeschränkt bestehen bleiben, wenn der Verkäufer die Klausel in
den Vertrag eingebracht hätte, obschon er genau wusste, dass das Fahrzeug
einen für Laien nicht erkennbaren Achsschaden aufgrund eines Unfalls hat
und dieses bewusst verschwieg.

Ein weiterer gesetzlicher Ausschlussgrund stellt die Verjährung dar, die

daher noch nicht eingetreten sein darf. Die Verjährungsfrist für Gewährlei-

stungsansprüche beträgt 5 Jahre bei Bauwerken oder Sachen, die üblicher-

weise für Bauwerke verwendet werden und eine Mangelhaftigkeit eines Bau-

werks hervorgerufen haben, ansonsten 2 Jahre (§ 438 Abs. 1 BGB).

Verbrauchsgüterkauf

Das Kaufrecht enthält spezielle Regelungen für Verträge zwischen Unter-

nehmern (§ 14 BGB) und Verbrauchern (§ 13 BGB), die nachfolgend

zusammengefasst sind:

Für Sachmängel, die sich innerhalb der ersten 6 Monate nach Gefahr-

übergang zeigen, tritt gem. § 476 BGB eine Beweislastumkehr ein. Es wird

widerleglich ver mutet, dass der Sachmangel schon bei Gefahrübergang exi-

stierte; es sei denn diese Annahme wäre mit der Art der Sache nicht verein-

bar (z. B. gebrauchte oder verderbliche Sache).

Beim Verbrauchsgüterkauf gebrauchter Sachen darf die Mängelhaftung

nun nicht mehr ausgeschlossen werden. Dies führt dazu, dass beim gewerb-
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lichen Gebrauchtwagenhandel Klauseln wie „Gekauft wie Besehen“ zum Aus-

schluss der Mängelhaftung nicht mehr möglich sind. Der Händler kann sich

gegen mögliche Ansprüche nur schützen, wenn er mit dem Kunden eine kon-

krete Beschaffenheitsvereinbarung trifft, die mögliche Mängel berücksichtigt.

Beim Versendungskauf ist ein Gefahrübergang, wie er nach § 466 BGB bei

Übergabe an die Transportperson normalerweise erfolgt (s.o.), nach § 474

Abs. 2 BGB ausgeschlossen.

Bei Kaufverträgen außerhalb des Verbrauchsgüterkaufs ist eine Reduzie-

rung der Verjährungsfrist grundsätzlich möglich (§ 202 BGB). Lediglich für

die Lieferung neuer Sachen ist eine Einschränkung der Verjährungsfrist durch

allgemeine Geschäftsbedingungen auf unter 1 Jahr unzulässig (§ 309 Nr.8 b)

ff) BGB). Diese Regelungen werden beim Verbrauchsgüterkauf modifiziert.

Eine Reduzierung der Verjährungsfrist bei Ansprüchen aus dem Kauf neuer

Sachen wird ausgeschlossen; bei gebrauchten Sachen kann lediglich auf 1

Jahr reduziert werden (§ 475 Abs.2 BGB). Dies bedeutet, dass beim z. B.

gewerblichen Gebrauchtwagenhandel gegenüber Verbrauchern die oben

genannte erweiterte Mängelhaftung einer Mindestverjährungsfrist von 1 Jahr

unterliegt.

Konnte der Käufer gegenüber dem Verkäufer zurücktreten oder mindern, so

kann der Verkäufer gegenüber seinem Lieferanten zurücktreten, mindern

oder Schadensersatz verlangen (§ 478 Abs. 1 BGB ). Die Beweislastumkehr

während der ersten 6 Monate nach Gefahrübergang gilt auch gegenüber dem

Lieferanten. Darüber hinaus kann der Verkäufer Ersatz seiner zur Nacherfül-

lung getätigten Aufwendungen verlangen. Der Lieferant kann gegenüber sei-

nen möglichen Lieferanten die gleichen Ansprüche geltend machen. Auf die-

se Weise gelten diese Ansprüche innerhalb der gesamten Lieferkette.

Die Ansprüche verjähren gem. § 479 in 2 Jahren ab Ablieferung der Sache

beim jeweiligen Käufer. Für neue Sachen gilt jedoch eine Ablaufhemmung bis

2 Monate nach dem Zeitpunkt, in dem der jeweilige Verkäufer die Ansprüche

seines Käufers befriedigt hat. Dies endet jedoch 5 Jahre nach Übergabe der

Sache an den Verkäufer.

Werkvertragsrecht

Der Werkvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, durch den sich der Unterneh-

mer verpflichtet, ein bestimmtes Werk herzustellen, während der Besteller die

Zahlung der Vergütung verspricht (§ 631 BGB). Begriffsnotwendiges Kriteri-

um ist also der geschuldete Erfolg, ein Arbeitsergebnis, nicht allein die

Arbeit als solche (vgl. oben die Abgrenzung zum Dienstvertrag). Das durch
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Herstellung oder Veränderung einer Sache oder sonst durch Arbeit oder

Dienstleistung herbeizuführende Ergebnis ist das Werk. Dabei muss es sich

nicht stets um ein körperliches Werk handeln. Viel mehr kann Gegenstand des

Werkvertrages durchaus auch ein unkörperlicher Erfolg, etwa eine bestimm-

te geistige oder künstlerische Leistung sein. Entscheidend ist stets, ob der

Schuldner über die Tätigkeit hinaus auch zur Herbeiführung gerade des Erfol-

ges verpflichtet ist, in dem sich das Ergebnis der Tätigkeit niederschlägt.

Daher sind z. B. Beförderungsverträge und Verträge über Theateraufführun-

gen ebenso Werkverträge wie der Vertrag über die Reparatur eines Kraftfahr-

zeuges. Der weite Begriff des Werkes macht Schwierigkeiten bei den Fragen

der Abgrenzung des Werkvertrages zu anderen Verträgen und der Anwen-

dung der § 633 ff. BGB bei Schlechtleistung.

Im Gegensatz zum Architektenvertrag (hier wird ein Planungserfolg

geschuldet) wird der Arztvertrag z. B. regelmäßig als Dienstver trag im Sin-

ne des § 611 BGB angesehen, da der Arzt nicht einen bestimmten Erfolg,

sondern die sachgemäße Behandlung nach den jeweiligen Erfordernissen,

also die ärztliche Tätigkeit als solche schuldet.

Für bestimmte Werkverträge gelten Sondervorschriften (vgl. insbesondere

die §§ 425 ff. HGB und §§ 453 ff. HGB). Eine im BGB geregelte Sonderform

des Werkver trages ist der Werklieferungsvertrag (§ 651 BGB); hier stellt der

Unternehmer das Werk aus Materialien her, die er selbst zu beschaffen hat.

Wenn dabei Vertragsge genstand vertretbare Sachen sind (etwa bei Bestel-

lung serienmäßig hergestellter oder nach Katalog ausgewählter Sachen), hat

die Herstellung gegenüber der Liefe rung und Übereignung des Gegenstan-

des kaum Bedeutung. Folgerichtig unterstellt das Gesetz derartige Verträge

den Regeln des Kaufvertrages (Lieferungskauf). Bei nichtvertretbaren

Sachen (z. B. Anfertigung eines Maßanzuges, einer Zahnprothese) bleibt die

Herstellung des Werkes wesentlicher Teil der Tätigkeit des Unternehmers, so

dass zum großen Teil neben dem Kaufrecht ergänzend Werkvertragsrecht

An wendung findet, insbesondere hinsichtlich der Gewährleistung des Her-

stellers für Sachmängel.

Ebenfalls besondere Ausprägung erfährt der Bauunternehmervertrag durch

die sog. Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB). Die 1926 durch die

Reichsbauver waltung geschaffene VOB wurde nach dem zweiten Weltkrieg

durch den Deutschen Verdingungsausschuss für Bauleistungen (DVA), in

dem die interessierten Ministe rien, öffentlichen Verwaltungen, Wirtschafts-

und Berufsverbände vertreten waren, neu überarbeitet und 1952 herausge-

geben. Die VOB ist weder Gesetz noch Verord nung, sondern stellt allgemei-

ne Geschäftsbedingungen dar, welche die öffentliche Hand als größter Bau-
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herr der Vergabe von Bauleistungen zugrunde legt und die nur kraft aus-

drücklicher oder stillschweigender Vereinbarung Bestandteil des einzelnen

Bauvertrages wird. Aber auch private Bauherren und Bauunternehmer legen

ihren Aufträgen (Werkverträgen) in großem Umfang die VOB zugrunde.

Die VOB setzt sich aus drei Teilen zusammen: Teil A enthält Bestimmungen

über die Vergabe von Bauleistungen, der praktisch wichtigste Teil B hat allge-

meine Vertrags bedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen zum

Inhalt, während Teil C „allgemeine technische Vorschriften“ über die Qualität

der Leistungen enthält.

Die Hauptpflichten des Werkvertrags nennt § 631 BGB (bitte lesen!). Der

(Werk-) Unter nehmer wird zur Herstellung des versprochenen Werkes ver-

pflichtet. Im Gegenzug wird der (Werk-) Besteller zur Entrichtung der verein-

barten Vergütung verpflichtet. Vor der Vergütung ist der Besteller verpflich-

tet, das Werk abzunehmen (§ 640 BGB). Fehlt es an einer Abrede über die

Vergütung, hilft § 632 BGB aus: Danach werden Werk leistungen als grund-

sätzlich vergütungspflichtig angesehen, und zwar im Rahmen des Üblichen.

Nicht vergütungspflichtig ist „im Zweifel“ der Kostenvoranschlag (§ 632 Abs.

3 BGB). 

Die Mängel- oder Gewährleistungshaftung im Werkvertragsrecht ist dem

im Kaufvertragsrecht sehr ähnlich und orientiert sich demnach am allgemei-

nen Leistungsstörungsrecht. Ob der Unternehmer sein Werk frei von Sach-

und Rechtsmängeln verschafft hat (§ 633 Abs. 1 BGB), bestimmt sich –

mangels Vereinbarung – nach § 633 Abs. 2 und 3 BGB. Die gesetzliche

Rechtsfolgen bei Vorliegen von Sach- oder Rechtsmängeln bestimmen sich

nach § 634 BGB (bitte lesen!). Der Besteller, der ein mangelhaftes Werk

abnehmen muss, kann: 

n Nacherfüllung verlangen (§ 634 Ziff. 1 BGB),

n den Mangel gegen Aufwendungsersatz selbst beseitigen (§ 634 Ziff. 2.

BGB), 

n vom Vertrag zurücktreten (§ 634 Ziff. 3, 1.Alt. BGB),

n die Vergütung mindern (§ 634 Ziff. 3, 2. Alt. BGB),

n Schadensersatz verlangen (§ 634 Ziff. 4, 1. Alt. BGB),

n Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen (§ 634 Ziff. 4, 2. Alt.

BGB).

Die sog. Sekundäransprüche „Selbstvornahme“, „Rücktritt“, „Minderung“,

„Schadensersatz statt der Leistung“, „Ersatz vergeblicher Aufwendungen
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anstelle von Schadensersatz“ kommen auch im Werkvertragsrecht erst dann

in Frage, wenn dem Unternehmer vom Besteller erfolglos eine Nachbesse-

rungsfrist gesetzt wurde (lies §§ 637, 323 I, 638, 281 I 1, 284 BGB). Erhält

der Unternehmer die Chance zur Nachbesserung kann er wählen, ob er die

Nachbesserung durch Beseitigung des Mangels oder durch Herstellung

eines neuen Werkes durchführt (§ 635 BGB).  

Die Verjährung von Mängelansprüchen (Schadensersatz, Aufwendungser-

satz, Selbstvornahme) bei Werkleistungen beginnt mit dem Zeitpunkt der

Abnahme (§§ 634 a Abs. 2 i.V.m. § 640 BGB). Ab diesem Zeitpunkt verjäh-

ren in: 

n zwei Jahren Mängelansprüche für ein Werk, dessen Erfolg in der Her-

stellung, Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der Erbrin-

gung von Planungs- und Überwachungsleistungen besteht (§ 634 a I

Ziff. 1 BGB – aber drei Jahre bei arglistigem Verschweigen des Man-

gels; lesen Sie bitte § 634 a Abs. 3 BGB). Es geht also um körperlich-

gegenständliche Werke und deren Planung, die keine Bauwerke sind.

n Mängelansprüche bei Bauwerken und einem Werk, dessen Erfolg in

der Erbringung von Planungs- und Überwachungsleistungen hierfür

besteht, verjähren erst in fünf Jahren (§ 634 a I Ziff. 2 BGB).

n Alle übrigen Werkleistungen wie z. B. die Erstellung von wissenschaft-

lichen Gutachten, Testate, Unternehmensberatungen verjähren in der

regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren (§§ 634 a Abs.1 Ziff. 3

BGB i.V.m. § 195 BGB – Verjährungsbeginn nach § 199 BGB)

Die sog. Gestaltungsrechte (Rücktritt und Minderung) verjähren über § 218

BGB (lesen Sie bitte §§ 634 a Abs. 4 und 5 BGB). Die Gestaltungsrechte kön-

nen nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der Nacherfüllungsanspruch

verjährt ist und der Besteller sich darauf beruft.

Dienstvertragsrecht

Der Dienstvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, bei dem sich der eine Teil,

der Dienstverpflichtete, zur Leistung von vereinbarten Diensten irgend einer

Art, der andere Teil, der Dienstberechtigte bzw. Dienstherr, zur Entrichtung

der vereinbarten Vergütung verpflichtet (§ 611 BGB).

Beispiele:
Geschäftsführer einer GmbH; Personalberater; Access-Provider.

Es geht beim Dienstvertrag um das entgeltliche Tätigwerden für einen ande-

ren, ohne dass  – wie dies beim Werkvertrag der Fall ist – ein Erfolg geschul-
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det wird. Auch vom Auftrag (§§ 662 ff. BGB) ist der Dienstvertrag abzugren-

zen. Der Unterschied liegt dabei in der Entgeltlichkeit; der Beauftragte ver-

pflichtet sich nämlich zur unentgeltlichen Besorgung eines Geschäfts (§ 662

BGB), wohingegen der Dienstverpflichtete seine Dienste nur gegen Entgelt

leistet. Und schließlich muss man ihn vom Geschäftsbesorgungsvertrag (§

675 Abs. 1 BB)  abgrenzen. Bei diesem geht es vornehmlich um die ursprüng-

lich dem Dienstberechtigten obliegende selbständige wirtschaftliche Tätig-

keit, insbesondere um die Wahrnehmung bestimmter Vermögensinteressen.

Beispiele:
Vermögensverwaltung; Bankgeschäfte; Baubetreuung.

Gegenstand des Dienstvertrages kann die selbständige, aber auch die

unselbständige Dienstleistung sein. Beim Dienstverhältnis über selbständi-

ge Dienste leistet der Dienstverpflichtete zwar einem anderen entgeltlich

Dienste, er bleibt dabei jedoch persönlich und wirtschaftlich unabhängig. Dies

ist die Regel insbesondere bei den freien Berufen (vgl. § 1 Abs. 2 PartGG).

Im jeweiligen Einzelfall ist zu prüfen, ob der Dienstverpflichtete Zeit und Ort

seiner Dienste selbst bestimmen kann, und ob nicht eine Eingliederung in

einen Betrieb bzw. Weisungsgebundenheit vorliegen. Zur Frage der Selb-

ständigkeit lässt sich der Gedanke des § 84 Abs. 1 S. 2 HGB heranziehen:

Danach ist selbständig, wer im Wesentlichen seine Tätigkeit frei gestalten

und seine Arbeitszeit bestimmen kann.

Beispiele:
Dauernde Beratung durch den Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Behandlung durch den Arzt.

Bei einem Dienstverhältnis über unselbständige Dienste, das man Arbeits-

verhältnis nennt, leistet der Dienstverpflichtete, d. h. der Arbeitnehmer, einem

anderen, dem Arbeitgeber, in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit

Dienste (siehe dazu Kapitel 3).

Der Dienstverpflichtete ist zur Leistung der versprochenen Dienste ange-

halten (§ 611 BGB). Im Zweifel sind die Dienste in Person zu leisten; der

Anspruch auf die Dienstleistung kann grundsätzlich nicht auf Dritte übertra-

gen werden (§ 613 BGB). Soweit üblich und nötig darf der Dienstverpflichte-

te allerdings im Rahmen seiner Leistungspflicht Erfüllungsgehilfen (§ 278

BGB) hinzuziehen. Der Inhalt der Leistungspflicht richtet sich nach den ver-

traglichen bzw. gesetzlichen Bestimmungen.

Der Dienstberechtigte muss die vereinbarte Vergütung leisten. Ist deren

Höhe im Vertrag selbst nicht genau bestimmt, so ist beim Bestehen einer
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„Taxe“ (Gebührenordnung) die entsprechende Vergütung geschuldet. Anson-

sten ist die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen (§§ 611, 612 BGB).

Die Vergütung ist grundsätzlich in Geld zu zahlen und wird im Zweifel nach

Erbringung der Dienste fällig (§ 614 BGB).

Der Dienstverpflichtete ist, insbesondere wegen gebotener Rücksichtnahme

bzw. des Grundsatzes von Treu und Glauben (§§ 241 Abs. 2, 242 BGB) sorg-

falts-, fürsorge-, schutz- und treuepflichtig.

Beispiele:
Verschwiegenheitspflicht von Arzt, Steuerberater und Rechtsanwalt; Pflicht
des Geschäftsführers Nebentätigkeiten zu unterlassen.

Grundsätzlich gelten auch im Dienstvertragsrecht die allgemeinen Regeln

über die Leistungsstörungen. Allerdings bestehen einige Besonderheiten:

Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug (§§ 293

ff. BGB), dann kann der Dienstpflichtige für die infolge des Verzuges nicht

geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachlei-

stung verpflichtet zu sein (§ 615 BGB).

Beispiele:
Der Mandant kommt nicht zum Ortstermin; der Patient hält den Behandlungs-
termin nicht ein; der GmbH-Geschäftsführer wird suspendiert.

Wird der Dienstverpflichtete für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit

durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der

Dienstleistung verhindert, so behält er gleichwohl den Anspruch auf die

Vergütung (§ 616 BGB).

Da für die Schlechterfüllung von Dienstleistungspflichten spezielle Gewähr-

leistungsregeln im Dienstvertragsrecht des BGB nicht eigens bestehen, ist

diesbezüglich ein weiterer Anwendungsbereich der Pflichtverletzungsre-

geln der §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 242 BGB gegeben.

Das Dienstverhältnis endet mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen

ist, mit dem Tod des Dienstverpflichteten oder durch Kündigung (§ 620

BGB).

Die Kündigung eines selbständigen, freien Dienstverhältnisses, soweit es

sich nicht um ein Arbeitsverhältnis handelt (siehe dazu Kapitel 3), ist unter

Einhaltung relativ kurzer gesetzlicher Fristen (§ 621 BGB) zulässig. Bei Vor-

liegen wichtiger Gründe kann es auch ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist

gekündigt werden (§ 626 BGB).
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2.4 Handelsrecht

2.4.1 Sonderprivatrecht der Kaufleute

Das Handelsrecht wird traditionell als das Sonderprivatrecht der Kaufleute

verstanden. Das Handelsgesetzbuch (HGB) bestimmt dabei die Sonderre-

geln für die privatrechtlichen Verhältnisse, an denen keine gewöhnlichen Per-

sonen (insbesondere Verbraucher), sondern Kaufleute beteiligt sind. Kaufleu-

ten wird dabei unterstellt, dass sie geschäftserfahrener sind als Privatleute

und deshalb nicht im gleichen Maße Schutz durch das Gesetz bedürfen wie

Verbraucher. Die gewöhnlichen, insbesondere im BGB enthaltenen Rechts-

regeln werden deshalb für Kaufleute modifiziert. Z. B.:

n Ein Kaufmann kann mündlich eine Bürgschaft übernehmen (§ 350

HGB), während die private Bürgschaft nur in schriftlicher Form gültig ist

(§ 766 BGB). 

n Der private Bürge hat die Einrede der Vorausklage (§ 771 BGB), kann

die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange dieser nicht eine

Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht

hat. Diese Einrede steht dem bürgenden Kaufmann nicht zu (§ 349

HGB). Er kann deshalb parallel zum nicht zahlenden Hauptschuldner

in Anspruch genommen werden.

n Ein Kaufmann hat empfangene Waren bei mangelhafter oder Fehllie-

ferung (aliud) unverzüglich zu rügen, um seine Gewährleistungsrechte

nicht zu verlieren (§ 377 HGB).

n Die Sorgfaltspflicht eines Kaufmanns (§ 347 HGB) ist höher als die

einer Privatperson (§ 276 BGB).

n Der gesetzliche Zins für Kaufleute (§ 352 HGB) ist höher als der von

einer Privatperson geschuldete gesetzliche Zins (§ 246 BGB).

n Schweigen gilt bei einem Kaufmann in bestimmten Fällen als Annah-

me des Vertragsangebots (§ 362 HGB), bei Privatpersonen nicht.

n Die Schutzvorschriften der §§ 305 Abs. 2 und 3, 308, 309 BGB) finden

keine Anwendung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen die gegen-

über einem Unternehmer verwendet werden (§ 310 BGB).

2.4.2 Kaufmannseigenschaft

Im Hinblick auf die Anwendung des HGB ist eine Abgrenzung von Kaufleuten

und Nichtkaufleuten erforderlich. Der Kaufmannsbegriff ist im ersten

Abschnitt des HGB, in den §§ 1 – 7 HGB, normiert. Dabei wird wie folgt diffe-

renziert: 
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n Kaufmann kraft Gewerbebetrieb, § 1 HGB:

Kaufmann ist nach § 1 Abs. 1 HGB, wer ein Handelsgewerbe betreibt. 

Der Gewerbegriff wird im HGB nicht erklärt. Allerdings lässt sich das

Gewerbe definieren als eine auf Dauer angelegte (geplante), selbstän-

dige, aber nicht freiberufliche Tätigkeit, die auf Gewinnerzielung aus-

gerichtet und rechtlich nicht verboten ist. 

Ein Handelsgewerbe liegt vor, wenn das gewerbliche Unternehmen

gemäß § 1 Abs. 2 HGB einen kaufmännisch eingerichteten Geschäfts-

betrieb erfordert, wofür wegen des Wortlautes eine Vermutung spricht.

Die Beurteilung hängt dabei von einer Gesamtwürdigung der betriebli-

chen Verhältnisse ab (z. B. Art der Tätigkeit, Zahl der Beschäftigten,

Höhe von Umsatz, Anlage- und Betriebskapital). Ist diese Vorausset-

zung nicht gegeben, gelten Betriebe gem. §§ 2, 3 HGB dann als Han-

delsgewerbe, wenn sie im Handelsregister eingetragen sind. 

Sind die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 HGB erfüllt, so entsteht auto-

matisch die Kaufmannseigenschaft; der Kaufmann ist zwar gem. § 29

HGB verpflichtet, seine Firma zur Eintragung ins Handelsregister anzu-

melden, aber seine Eigenschaft als Kauf mann ist davon nicht abhän-

gig (deklaratorische Eintragung). 

n Kannkaufmann, §§ 2, 3 HGB:

Kleingewerbetreibende, welche die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2

HGB nicht erfüllen, können nach § 2 HGB die Kaufmannseigenschaft

erwerben, indem sie sich ins Handelsregister eintragen lassen. Somit

wird auch dieser Gruppe die Möglichkeit eröffnet, sich voll dem Han-

delsrecht zu unterstellen. Hierfür muss der Kleingewerbetreibende

einen Antrag auf Eintragung in das Handelsregister gestellt haben,

womit er sein aus § 2 S. 2 HGB folgendes Wahlrecht ausgeübt hat. Die

darauf folgende Eintragung ist in diesem Fall rechtsbegründend (kon-

stitutiv); erst ab diesem Zeitpunkt gilt das Unternehmen als Handelsge-

werbe und der Unternehmer als Kaufmann. 

Nach § 3 HGB können auch Land- und Forstwirte bezüglich ihrer

Haupt- und Nebenbetriebe die Kaufmannseigenschaft durch Eintra-

gung einer Firma herbeiführen, wenn der Betrieb kaufmännische Ein-

richtungen erfordert. Auch hier hat die Eintragung konstitutive Wirkung. 
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n Handelsgesellschaften/Formkaufmann, § 6 HGB:

Auf Handelsgesellschaften ist gemäß § 6 Abs. 1 HGB das Kaufmanns-

recht anzuwenden. Da die OHG und KG (s.u. 2.5.3) nach ihrer gesetz-

lichen Definition den Betrieb eines Handelsgewerbes voraussetzen, §§

105 Abs. 1, 161 HGB, ist für sie die Regelung des § 6 HGB allein schon

deshalb sachlich begründet. Ist der Zweck der Personenhandelsge-

sellschaft dagegen nicht auf den Betrieb eines Handelsgewerbes

gerichtet, liegt nur eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (§ 705 ff.

BGB) vor. Allerdings eröffnet § 105 Abs. 2 HGB den kleingewerblichen

und vermögensverwaltenden Gesellschaften, die nach § 1 Abs. 2 HGB

kein Handelsgewerbe betreiben, ebenfalls die Rechtsform der OHG/

KG. Die Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH, eG) unterstehen den

für Kaufleute geltenden Rechtsvorschriften ohnehin, da sie allein ihrer

Rechtsform wegen – unabhängig von der Art des von ihnen betriebe-

nen Unternehmens – als Handelsgesellschaften bzw. Kaufleute gelten,

§§ 3, 278 Abs. 3 AktG; 13 Abs. 3 GmbHG; 17 Abs. 2 GenG. Sie sind als

sog. Formkaufleute kraft Gesetzes Kaufleute, § 6 Abs. 2 HGB. 

n Kaufmann kraft Eintragung, § 5 HGB:

Ist eine Firma ins Handelsregister eingetragen, kann der Betroffene

gegenüber einem Dritten nicht geltend machen, dass das unter der Fir-

ma betriebene Gewerbe kein Handelsgewerbe sei, § 5 HGB. Weil die

Anwendung des § 5 HGB aber voraussetzt, dass eine Firma eingetra-

gen ist und ein Gewerbe betrieben wird, ist die Norm unanwendbar,

wenn eine oder beide dieser Bedingungen nicht vorliegen. 

n Kaufmann kraft allgemeinen Rechtsscheins:

Für die Fälle, dass kein Gewerbe betrieben wird und/oder keine Eintra-

gung erfolgt ist, kann aber jemand auch als Kaufmann kraft allgemei-

ner Rechtsscheinsgrundsätze gelten. Wird in anderer Weise der Ein-

druck erweckt, Kaufmann zu sein (z. B. durch Briefkopfgestaltung,

Werbung, etc.), gilt gewohnheitsrechtlich der Grundsatz der Erklä-

rungstreue: Der, der einen Rechtsschein hervorgerufen hat, kann sich

gegenüber einem gutgläubigen Dritten nicht darauf berufen, kein Kauf-

mann zu sein. Anders als § 5 HGB gilt dieser Grundsatz nur zum

Schutz gutgläubiger Dritter. 
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Beispiel:
A hatte eine Werbeagentur, die als Firma im Handelsregister eingetragen war.
Jetzt ist er lediglich Angestellter bei einer Unternehmensberatung und über-
nimmt Werbeaufträge nur noch nebenberuflich und in ganz geringem
Umfang. Seine Firma hat er im Handelsregister löschen lassen. Sofern er
allerdings das Geschäftspapier seiner Werbeagentur im Rechtsverkehr wei-
ter verwendet, gilt er als Scheinkaufmann und wir dann, weil er den Rechts-
schein zurechenbar gesetzt hat,  gegenüber den Vertragspartnern wie ein
Kaufmann behandelt.

2.4.3 Firma

Wenn man laienhaft davon spricht „Ich gehe in die Firma“, dann hat das mit

dem handelsrechtlichen Firmenbegriff nichts zu tun. Die handelsrechtliche

Firma ist nicht der Betrieb oder das Unternehmen als solches, sondern der

Name, unter dem der Kaufmann – Einzelkaufleute und Handelsgesellschaf-

ten – im Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt, § 17

HGB. Der Kaufmann tritt im Handelsverkehr unter seiner Firma auf, kann

unter seiner Firma klagen und verklagt werden, erwirbt Forderungen unter

seiner Firma und geht Ver bindlichkeiten unter seiner Firma ein. Die Firma ist

ins Handelsregister eingetragen. 

Die Firma dient der Identifizierung des Unternehmens. Sie ist nicht mit der

Marke zu verwechseln. So ist „Mercedes Benz“ z. B. eine Marke  (ihr Schutz

richtet sich nach dem MarkenG), die Bezeichnung „DaimlerChrysler AG“ hin-

gegen die Firma des Unternehmens, das Inhaber der Marke ist.

Sach-, Personal- und Phantasiefirmen

Vor der Handelsrechtsreform war das Firmenrecht sehr streng. Aktiengesell-

schaften durften nur Sachfirmen (z. B. Hamburger Erdölhandels AG) benut-

zen, bei Einzelhandelskaufleuten die Firma Vor- und Zuname enthalten (z. B.

Winfried Obermeier Eisenwaren), bei Personengesellschaften musste der

Name mindestens eines Gesellschafters enthalten sein (z. B. Petersen & Co.

Schiffsbedarf KG), eine GmbH durfte eine Personal- oder Sachfirma (z. B.

Bonner Verkehrsbetriebe GmbH oder Malerbetrieb Jürgen Jeske GmbH),

aber keine Phantasiefirma (z. B. Intrac GmbH) haben. Durch das Handels-

rechtsreformgesetz wurden diese Vorschriften grundlegend reformiert, um

deutsche Unternehmen nicht länger in das enge „Korsett“ des strengen Fir-

menrechts zu zwingen. Nach neuem Firmenrecht sind generell Personal-,

Sach- oder Phantasiefirmen zulässig. Im Hinblick auf die Namensfunktion der
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Firma ist allerdings erforderlich, dass es sich um eine wörtliche und aus-

sprechbare Bezeichnung handelt, die keine Bildzeichen enthält.

Firmengrundsätze

Der Unternehmer ist damit aber nicht völlig frei in der Wahl seiner Firma. Es

sind vielmehr für die Bildung der Firma eines Kaufmanns nach §§ 17 ff. HGB

bestimmte Firmengrundsätze zu beachten:

n Kennzeichnungsfähigkeit und Unterscheidbarkeit (§ 18 Abs. 1 HGB):

Beide Grundsätze liegen eng beieinander. Die Kennzeichnungsfähig-

keit stellt mehr darauf ab, ob die Firma für sich genommen einprägsam

und merkbar ist, die Unterscheidungskraft darauf, ob dies in Abgren-

zung zu anderen Firmen der Fall ist. Letzteres fehlt beispielsweise bei

sinnlosem Anneinaderreihen von gleichförmigen Buchstaben („AAAAA

GmbH“), bei schlichter Gattungsangabe („Handelsgesellschaft“) oder

bei verbreiteten Familiennamen („Tischlerei Meier“).

n Firmenwahrheit (§ 18 Abs. 2 HGB)

Der Rechtsverkehr darf durch die Firmenbezeichnung nicht in die Irre

geführt werden, z. B. „Brotfabrik“ für schlichte Bäckerei, „Euro-Früchte-

handelshaus“ für schlichten Gemüseladen oder die Verwendung eines

Zusatzes in der Forma, der auf eine andere als die gewählte Rechts-

form hindeutet („X & Co. GmbH“ weil diese eine Verwechslungsgefahr

zur „GmbH & Co. KG“ hervorrufen könnte).

n Rechtsformzusatz bei allen Unternehmensträgern (§ 19 HGB)

Der vorletzte Grundsatz, die Erforderlichkeit des Rechtsformzusatzes

bei allen Unternehmensträgern, trägt dem Umstand Rechnung, dass

nach neuem Firmenrecht nicht mehr allein anhand der Bildung der Fir-

ma (z. B. Sach- oder Personalfirma) erkennbar ist, welche Art Rechts-

träger hinter der Firma steht. Daher muss nun der Einzelkaufmann

oder die Einzelkauffrau den kennzeichnenden Zusatz „e.K.“, „e.Kfm.“

oder „e.Kfr.“ verwenden (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB), bei den Handelsge-

sellschaften des HGB sind die Bezeichnungen als „offene Handelsge-

sellschaft“, „Kommanditgesellschaft“ bzw. die Abkürzungen „oHG“,

„KG“ zwingend (§ 19 Abs. 1 Nr. 2, 3 HGB). Eine Aktiengesellschaft (§ 4

AktG), eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (§ 279 AktG) und eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (§ 4 GmbHG) hatten schon

immer die Gesellschaftsbezeichnung bzw. eine übliche Abkürzung

(AG, KGaA, GmbH) in der Firma zu führen. 
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Fehlt der haftungsbeschränkende Zusatz bei schriftlichen Vertrags-

schlüssen, kann eine persönliche Haftung der Gesellschafter aus

Rechtsscheinsgrundsätzen in Betracht kommen.

n Firmenausschließlichkeit (§ 30 Abs. 1 HGB)

Jede neue Firma eines Kaufmanns muss sich von allen an demselben

Ort oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Han-

delsregister oder in das Genossenschaftsregister eingetragenen Fir-

men deutlich unterscheiden.

n Firmenbeständigkeit (§ 23 HGB)

Danach kann die Firma nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches

sie geführt wird, veräußert werden. Auch hier ist allerdings die o.g.

Unterscheidung zwischen Firma und Marke zu beachten. Eine Marke

(z. B. Rover, BMW) kann auch ohne den Betrieb veräußert werden,

nicht aber die Firma (z. B. Rover Deutschland GmbH, Bayerische

Motoren Werke AG).

Gebrauch unzulässiger Firmen – Firmenschutz

Gebraucht ein Kaufmann eine nach den vorgenannten Vorschriften unzuläs-

sige Firma, kann er gemäß § 37 Abs. 1 HGB vom Registergericht zur Unter-

lassung des Firmengebrauchs durch Festsetzung von Zwangsgeld angehal-

ten werden (registerrechtliches Firmenmissbrauchsverfahren). Außerdem

können ihn Konkurrenten gemäß § 37 Abs. 2 HGB gerichtlich auf Unterlas-

sung in Anspruch nehmen. Daneben kommen Ansprüche aus dem Namens-

recht (§§ 12, 823, 1004 BGB), aus dem Markenrecht (§ 15 MarkenG), aus

dem Recht der unerlaubten Handlung (§§ 823 Abs. 1, 1004 BGB) oder aus

dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§§ 1, 3, 13 UWG) in Betracht.

Angaben auf Geschäftsbriefen

Auf allen Geschäftsbriefen des Kaufmanns, die an einen bestimmten Emp-

fänger gerichtet sind, müssen seine Firma, der Rechtsformzusatz des § 19

HGB, der Ort seiner Handelsniederlassung, das Registergericht und die

Nummer, unter der die Firma in das Handelsregister eingetragen ist, angege-

ben werden (§ 37a HGB). Gleiche Pflichten bestehen für die Handelsgesell-

schaften des HGB (oHG und KG) gemäß §§ 125a, 177a HGB, für die Aktien-

gesellschaft gemäß § 80 AktG, für die GmbH gemäß § 35a GmbHG und für

die Genossenschaft gemäß § 25a GenG.
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2.4.4 Handelsregister

Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis bestimmter Tatsachen,

die im Handelsverkehr rechtserheblich sind. Es wird bei den Amtsgerichten

geführt (§§ 8 HGB, 125 FGG), wobei jedermann das Recht hat, das Register

einzusehen. Seit dem 1.1.2007 ist das Handelsregister auf den elektroni-

schen Betrieb umgestellt, d.h. Handelsregistereintragungen werden elektro-

nisch – via Internet – bekannt gemacht und können auf elektronischem Wege

abgerufen werden. Ferner sollen alle zur Eintragung erforderliche Unterlagen

spätestens ab 2009 nur noch elektronisch eingereicht werden. Ersteres

erhöht die Transparenz des Registers sowohl im In- als auch im Ausland,

zweiteres die beschleunigte Sichtbarmachung der Handelsregis-tereintra-

gungen – beides Eigenschaften, welche die Praxis seit langem fordert. 

Daneben entsteht, ebenfalls mit dem 1.1.2007 das sog. Unternehmensregi-

ster, wel-ches über die Internet-Adresse www.unternehmensregister.de

abrufbar ist und in welchem alle wesentlichen Unternehmensdaten, deren

Offenlegung von der Rechts-ordnung vorgesehen sind, online bereit stehen

(„one stop shopping“) und die eben-falls von allen interessierten Kreisen

abgerufen werden können. 

Ins Handelsregister sollen nur Tatsachen aufgenommen werden, die ein -

tragungsfähig sind; hierzu zählen Tatsachen, bei denen das Gesetz die Ein-

tragung vorschreibt (eintragungspflichtige Tatsachen) und solche, deren

Eintragung zwar erlaubt, aber nicht von Gesetzes wegen geboten ist

(eintragungs fähige Tatsachen). 

Zu den eintragungspflichtigen Tatsachen gehören z. B.:

n Eintragung der Firma, § 29 HGB,

n Erteilung und Erlöschen der Prokura, § 53 Abs. 1 und 3 HGB,

n Eintragung der OHG oder KG, §§ 106, 162 HGB,

n Eintragung des Ausschlusses eines persönlich haftenden Gesellschaf-

ters von der Vertretung , § 125 Abs. 4 HGB,

n Eintragung von Eintreten und Ausscheiden der Gesellschafter einer

OHG oder KG, §§ 107, 143 Abs. 2 HGB.

Zu den eintragungsfähigen Tatsachen gehören z. B.:

n Eintragung eines Nebengewerbes eines land- oder forstwirtschaftli-

chen Betriebes gemäß § 3 Abs. 3 HGB,

n Eintragung von Haftungsausschlüssen gemäß §§ 25 Abs. 2 oder 28

Abs. 2 HGB.
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Das Register dient primär der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit und

damit der Leichtigkeit des Geschäftsverkehrs. Die elektronische Dokumenta-

tion der bedeutendsten Rechtsverhältnisse der Kaufleute schützt vor den

Gefahren unerkennbarer Rechtslagen (z. B. Haftungs- und Vertretungsfra-

gen) und erspart dem Kaufmann die Mitteilung einer entsprechenden

Information an deren Interessenten. Indem das Registergericht die Voraus-

setzungen der Eintragung vor der Eintragung nochmals überprüft, schützt

das Handelsregister auch die Allgemeinheit vor unrichtigen Eintragungen.

Manche Eintragungen wirken konstitutiv (= rechtsbegründend), d. h. die

Rechts verhältnisse entstehen erst mit der Eintragung in das Handelsregister,

andere lediglich deklaratorisch (= rechtsbekundend), d. h. sie legen nur

Rechts  verhältnisse offen, die bereits vor Eintragung ins Handelsregister wirk-

sam geworden sind.

Beispiele:
Konstitutiv: Die Kaufmannseigenschaft der Kannkaufleute entsteht erst mit
der Eintragung ins Handelsregister. Die GmbH und die AG entstehen erst mit
Eintragung in das Handelsregister, §§ 11 Abs. 1 GmbHG, 41 AktG.
Deklaratorisch: Die Eintragung eines Vollkaufmanns in das Handelsregister
wirkt nur deklaratorisch, da allein das Betreiben des Handelsgewerbes die
Kaufmannseigenschaft begründet (§ 1 Abs. 1 HGB). Die Prokura wird mit
ihrer Erteilung wirksam, § 53 HGB. Der Prokurist hat Vertretungsmacht und
kann deshalb im Namen des Kaufmanns tätig werden, Verträge abschließen,
gestalten und beenden. Die Eintragung der Prokura in das Handelsregister
wirkt deklaratorisch, indem die bestehende Vollmacht offengelegt wird.

Eintragungsvorgang

Die Eintragungen in das Handelsregister erfolgen in den Abteilungen A und B.

Die Abteilung A enthält dabei die Tatsachen über Einzelkaufleute, die OHG

und die KG, die Abteilung B enthält die Angaben über die Kapitalgesellschaf-

ten (z. B. GmbH, AG). 

Die Eintragung der rechtserheblichen Tatsachen setzt im allgemeinen eine

Anmeldung seitens des Meldepflichtigen voraus (§ 12 HGB). Bei eintragungs-

pflichtigen Tatsachen kann die Anmeldung durch Beugestrafen (Zwangsgeld)

„erzwungen“ werden (§§ 14 HGB iVm. 132 ff. FGG). Nur in Ausnahmefällen

wird von Amts wegen – also auch ohne Antrag – eingetragen (z. B. bei Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens).
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Publizitätswirkung des Handelsregisters

Gemäß § 9 Abs. 1 HGB hat das Handelsregister Publizitätswirkung, indem

die wichtigen Rechtsverhältnisse der Kaufleute offengelegt werden und

jedem ohne den Nachweis einer Berechtigung die Einsicht gestattet ist. 

Die Publizitätswirkung des Handelsregisters tritt dabei nicht schon mit der

Eintragung, sondern erst mit der Bekanntmachung der eingetragenen Tat-

sachen ein. Das Registergericht hat zur Bekanntmachung der Tatsachen

zwei Möglichkeiten: Bis 2009 kann es die Tatsachen durch den Bundesanzei-

ger und durch mindestens ein anderes Blatt bekannt machen; dabei erfolgt

die zweifache Veröffentlichung einheitlich im Bundesanzeiger und sodann

auch in der regionalen Tagespresse. Mit dem seit 1. 1. 2007 zur Verfügung

stehenden elektronischen Handelsregister, kann ferner – an die Stelle der 

bislang erforderlichen papierförmigen Bekanntmachung – die Bekannt -

machung über das von der Landesjustizverwaltung bestimmte elektronische

Informations- und Kommunikationssystem via Internet (§ 9 Abs. 1 S. 2 HGB;

www.handelsregister.de) treten.

Durch die Eintragung und Bekanntmachung der handelsrechtlich erheblichen

Tatsachen in das öffentliche Handelsregister wird ein Rechtsschein erzeugt,

nämlich eine Vermutung für das Vorhandensein der Richtigkeit der eingetra-

genen und bekannt gemachten Tatsachen. Diese Rechtsscheinwirkung geht

grundsätzlich auch von unrichtigen Eintragungen aus, denn die Tatsachen

sind auf Antrag des Kaufmanns eingetragen und bekannt gemacht worden,

so dass er auch für die Richtigkeit einzustehen hat. Die am Geschäftsverkehr

teilnehmenden Personen können darauf vertrauen, dass die eingetragenen

Tatsachen bestehen (sog. positive Publizität) und dass nicht eingetragene

Tatsachen nicht bestehen (sog. negative Publizität). Der gute Glaube an die

Richtigkeit des Handelsregisters ist gesetzlich durch § 15 HGB geschützt.

Negative Publizität des Handelsregisters

Solange im Handelsregister eine einzutragende Tatsache nicht eingetragen

und bekannt gemacht worden ist, bestimmt § 15 Abs. 1 HGB, dass diese Tat-

sachen einem Dritten nicht entgegengehalten werden können. Durch diese

Norm wird also das Vertrauen des Dritten in das Schweigen, die sog. negati-

ve Publizität des Handelsregisters geschützt. § 15 Abs. 1 HGB hat folgende

Voraussetzungen: 

n Es muss sich um eine einzutragende Tatsache handeln. Hier sind also

nur die eintragungspflichtigen Tatsachen von Bedeutung. 

n Diese Tatsache darf nicht eingetragen und bekannt gemacht worden

sein. Die Eintragung muss, egal aus welchem Grund, unterblieben
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sein. Aber auch wenn diese erfolgt ist, bleibt § 15 Abs. 1 HGB anwend-

bar, wenn lediglich keine Bekanntmachung stattgefunden hat. 

n Der Dritte muss bei Vornahme der Rechtshandlung gutgläubig sein.

Hinsichtlich der Gutgläubigkeit schadet nur positive Kenntnis der ein-

zutragenden Tatsache. Dritter ist jeder Außenstehende, jeder nicht an

der einzutragenden Tatsache Beteiligte. Weiter muss die Gutgläubig-

keit hinsichtlich des Nichtbestehens der Tatsache für die Rechtshand-

lung kausal gewesen sein. 

Rechtsfolge des § 15 Abs. 1 HGB ist, dass die betroffene Tatsachen dem Drit-

ten (einer außerhalb des Handelsbetriebes stehenden Person) nicht entge-

gengesetzt werden können. Die Norm wirkt also zugunsten des Dritten und

zuungunsten der Person, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutra-

gen war. 

Beispiel:
Nachdem K die dem P erteilte, eingetragene und bekannt gemachte Prokura
am 1.2. widerrufen hat, schließt P im Namen des K mit dem D am 1.4. einen
Kaufvertrag. Als D Erfüllung des Vertrages verlangt, macht K geltend, P habe
wegen des Widerrufs der Prokura keine Vertretungsmacht gehabt. D weißt
darauf hin, dass er von dem Widerruf nichts gewusst habe und dieser nicht
ins Handelsregister eingetragen worden sei. 
Hier ist die Prokura des P durch den Widerruf erloschen, allerdings ist das
Erlöschen der Prokura eintragungspflichtig (§ 53 Abs. 3 HGB). Solange das
Erlöschen nicht in das Handelsregister eingetragen worden ist, darf der gut-
gläubige D auf das Schweigen des Registers vertrauen und infolgedessen
davon ausgehen, dass die Prokura noch besteht und P deshalb zur Vertre-
tung des K befugt ist. D kann daher von K Vertragserfüllung verlangen.

Positive Publizität des Handelsregisters

Wenn eine eintragungsfähige Tatsache eingetragen und bekannt gemacht

wurde, kommt § 15 Abs. 2 Satz 1 HGB zur Anwendung. Hiernach gilt die ein-

getragene Tatsache als vorhanden, zumindest sofern es sich um eine der

Wahrheit entsprechende Tatsachen handelt. Die Person, in deren Angelegen-

heit die Eintragung der Tatsache erfolgte, kann sich auf diese berufen, selbst

wenn der Dritte die Tatsache nicht kannte; § 15 Abs. 2 HGB wirkt also zuun-

gunsten des Dritten und zugunsten der Person, in dessen Angelegenheit die

Tatsache einzutragen war. 

Eine Ausnahme hiervon statuiert § 15 Abs. 2 Satz 2 HGB für Handlungen, die

innerhalb von 15 Tagen nach der Bekanntmachung erfolgen. Innerhalb dieser
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Schonfrist von 15 Tagen kann nämlich der Dritte den Nachweis erbringen,

dass er die Tatsache weder kannte noch kennen musste. Gelingt ihm dieser

Nachweis wirkt die eingetragene Tatsache auch nicht zu seinen Ungunsten.

Allerdings wird der Einwand der unverschuldeten Unkenntnis nur im Ausnah-

mefall zu begründen sein, da ein ordentlicher Kaufmann verpflichtet ist, die

Handelsregisterbekanntmachungen zu lesen. Ein solcher Ausnahmefall wäre

beispielsweise,  wenn der Dritte seinen Unternehmenssitz im Ausland hat und

das Bekanntmachungsblatt noch nicht eingetroffen ist.

Beispiel:
Wie im vorherigen Fall, doch das Erlöschen der Prokura ist ins Handelsregi-
ster eingetragen und am 1.3. bekannt gemacht worden.
Hier muss D nun das Erlöschen der Prokura gegen sich gelten lassen, da es
ins Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht worden ist (§ 15 Abs.
2 S. 1 HGB). Mangels Vertretungsmacht des P ist daher kein Vertrag zwi-
schen K und D zustande gekommen.
D würde auch mit einem Vorbringen, er habe unverschuldet keine Kenntnis
erlangt, nicht gehört, da bei Kaufabschluss am 1.4. die Frist des § 15 Abs. 2
S. 2 HGB abgelaufen war. 

Unrichtige Bekanntmachung eintragungspflichtiger Tatsachen

§ 15 Abs. 3 HGB soll den Schutz des § 15 Abs. 1 HGB erweitern. Diese Vor-

schrift ist anwendbar, wenn eine eintragungspflichtige Tatsache unrichtig

bekannt gemacht worden ist. Denn auch von einer unrichtigen Bekanntma-

chung geht die Rechtsscheinwirkung des Handelsregisters aus; es handelt

sich um einen Fall der positiven Publizität. Der Anwendungsbereich dieser

Norm ist jedoch insoweit einzuschränken, als der durch die Bekanntmachung

erzeugte Rechtsschein dem Betroffenen zuzurechnen sein muss. Eine

Zurechnung findet statt, wenn der Betroffene die Bekanntmachung veranlasst

oder es schuldhaft unterlassen hat, deren Rechtsschein zu zerstören.

Im Moment, wo die unrichtige Bekanntmachung erfolgt ist, kann sich jeder

Dritte auf die Bekanntmachung berufen, ungeachtet dessen, dass hierdurch

die tatsächliche Lage nicht wiedergegeben wird. Hinsichtlich der Gutgläubig-

keit des Dritten gelten die Ausführungen zu § 15 Abs. 1 HGB: es kommt auch

hier darauf an, dass dem Dritten die Unrichtigkeit der Tatsache nicht bekannt

war, denn ansonsten wäre er nicht gutgläubig und dürfte nicht auf den

Rechtsschein des Handelsregisters vertrauen.
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Beispiel:
K ernennt P zum Prokuristen; das wird richtig ins Handelsregister eingetra-
gen. In der Bekanntmachung wird jedoch X als Prokurist genannt. X schließt
im Namen des K mit D einen Kaufvertrag. Als D von K Vertragserfüllung ver-
langt, weist dieser auf die fehlende Vertretungsmacht des X hin. D beruft sich
auf die Bekanntmachung.
Hier kann sich D, der von der fehlerhaften Bekanntmachung nichts weiß,
gemäß § 15 Abs. 3 HGB auf die Prokura berufen und Erfüllung der Vertrags-
pflichten von K verlangen.

Gesetzlich ungeregelte Fälle positiver Publizität

Es gibt noch weitere Fälle der positiven Publizität, die den Regelungsbereich

des § 15 Abs. 3 HGB aus allgemeinen Rechtsscheingrundsätzen ergänzen.

Diese gewohnheitsrechtlichen Fälle der Rechtsscheinhaftung betreffen fol-

gende Sachverhalte:

n Eine eintragungspflichtige Tatsache ist falsch eingetragen und wird

versehentlich nicht bekannt gemacht.

n Die richtige Bekanntmachung einer eintragungspflichtigen Tatsache

weicht von der falschen Eintragung ins Handelsregister ab.

Beide Möglichkeiten sind im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt, weil dort die

unrichtige Eintragung nicht erwähnt wird. Der Wortlaut des § 15 Abs. 3 HGB

bezieht sich nur auf die Bekanntmachung einer Tasche, nicht dagegen auf

deren Eintragung im Handelsregister. Erfolgt eine unrichtige Eintragung, die

entweder nicht oder nicht in inhaltlicher Übereinstimmung bekannt gemacht

wurde, gelten die gewohnheitsrechtlichen Grundsätze:

n Wer im Handelsverkehr öffentlich eine Erklärung abgibt oder abgeben

läßt (z. B. durch Anmeldung einer Tatsache zum Handelsregister), haf-

tet entsprechend dieser Erklärung.

n Wer im Handelsverkehr eine scheinbar von ihm stammende Erklärung

(z. B. unrichtige Eintragung im Handelsregister) schuldhaft nicht besei-

tigt, haftet entsprechend dieser Erklärung.

Der Kaufmann ist daher immer verantwortlich für den Rechtsschein, der von

unrichtigen Eintragungen und Bekanntmachungen von Tatsachen ausgeht,

die sein Unternehmen betreffen. Dies gilt nicht nur im ersten Fall, wonach er

durch Anmeldung der Tatsache zum Handelsregister die Erklärung selbst

abgibt oder abgeben lässt, sondern auch im letzteren Fall, wonach er eine

unrichtige Eintragung oder Bekanntmachung beseitigen muss, auch wenn sie

nicht durch ihn veranlasst wurde.
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2.4.5 Haftung bei Übertragung eines kaufmännischen Unternehmens

Der Inhaber eines kaufmännischen Unternehmens kann sein Unternehmen

durch einen Unternehmenskauf- oder Pachtvertrag oder durch ein ähnliches

Rechtsgeschäft unter Lebenden veräußern. Kommt es in der einen oder

anderen Weise zu einer Übertragung des Unternehmens, regeln die §§ 25 –

28 HGB die Haftung des Übernehmers gegenüber den Altgläubigern (= Gläu-

biger des Unternehmens vor dessen Übertragung) sowie die Stellung der Alt-

schuldner (= Schuldner des Unternehmens vor dessen Übertragung). Die

systematische Einordnung der Regelung im Firmenrecht des HGB erscheint

unbefriedigend, weil es nicht nur um Fragen der Firmenfortführung, sondern

generell um Haftungsfragen bei Fortführung von übertragenen Unternehmen

geht.

Haftung bei Firmenfortführung: § 25 HGB

Nach § 25 HGB haftet der Erwerber eines Unternehmens im Fall der Firmen-

fortführung gegenüber denjenigen Gläubigern, deren Forderungen gegen

das Unternehmen noch von dem früheren Unternehmensinhaber begründet

wurden.

Beispiel:
Veräußert also beispielsweise Elektrohändler E sein Unternehmen an den
Käufer K und führt dieser das Unternehmen unter der bisherigen Firma fort
(dies wird er vor allem deshalb tun, weil die Firma des E im Rechtsverkehr
schon bekannt ist und er so den guten Ruf des Unternehmens des E nutzen
kann), dann haftet K für den Kaufpreis von Waren, die ein Lieferant L dem
Unternehmen des E vor der Übernahme geliefert hat. Anspruchsgrundlage
wäre dann § 433 II BGB (Kaufvertrag zwischen E und L) i.V.m. § 25 I HGB.
Der Anspruch wäre zu bejahen, denn die Tatbestandsvoraussetzungen –
Handelsgeschäft (Inhaber ist Kaufmann i.S.v. §§ 1 ff. HGB), Veräußerung
(Übertragung der Unternehmensträgerschaft) unter Lebenden und Firmen-
fortführung – sind gegeben.

Die Firma muss nicht unbedingt unverändert fortgeführt werden. Entschei-

dend für eine Haftung aus § 25 Abs. 1 HGB ist allein, dass der prägende Teil

(Firmenkern) der alten in der neuen Firma beibehalten ist und deswegen die

mit dem jeweiligen Unternehmen in geschäftlichem Kontakt stehenden Krei-

se des Rechtsverkehrs die neue Firma noch mit der alten identifizieren.

Haben der Veräußerer und der Erwerber in dem Unternehmenskaufvertrag

eine abweichende Vereinbarung über die Haftung des Erwerbers getroffen,
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so ist diese Vereinbarung nach § 25 Abs. 2 HGB einem Dritten gegenüber nur

wirksam, wenn sie entweder in das Handelsregister eingetragen und bekannt

gemacht oder von dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt

worden ist. Derartige Regelungen und ihre Eintragung im Handelsregister

sind allerdings in der Praxis selten. Die Vorschrift kann insbesondere dann

keine Abhilfe schaffen, wenn das Unternehmen überhaupt nicht im Handels-

register eingetragen war und ist.

Die Haftung aus § 25 Abs. 1 HGB kann für den Erwerber u.U. recht hart sein.

Insbesondere bei der Übernahme insolventer Unternehmen, über deren Ver-

mögen wegen Masselosigkeit kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, ist auf

Seiten des Erwerbers äußerste Vorsicht geboten. Denn der Erwerber haftet

hier bei einer Firmenfortführung gegenüber den Gläubigern des insolventen

Unternehmens.

Ist allerdings über das Vermögen des kaufmännischen Unternehmens ein

Insolvenzverfahren eröffnet worden und veräußert der Insolvenzverwalter

das Unternehmen an einen Erwerber, dann greift § 25 Abs.1 HGB nach allge-

meiner Ansicht nicht ein. Der Grund dieser Einschränkung liegt darin, dass

das Unternehmen praktisch unverkäuflich wäre, wenn der Erwerber mit einer

Haftung gegenüber allen Insolvenzgläubigern zu rechnen hätte.

Tritt eine Haftung des Erwerbers nach § 25 HGB ein, dann wird dadurch nicht

etwa der Veräußerer aus seiner eigenen Haftung entlassen. Allerdings

begrenzt § 26 HGB die Forthaftung des bisherigen Inhabers in zeitlicher Hin-

sicht (5 Jahre).

Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass diejenigen Schuldner, die vor

der Unternehmensübertragung Verbindlichkeiten gegenüber dem bisherigen

Inhaber des Unternehmens hatten, diese Schulden auch durch Leistung an

den neuen Inhaber erfüllen können (§ 25 Abs. 1 S. 2 HGB).

Einbringung eines Unternehmens in eine neu gegründete oHG/KG

Eine gesetzliche Haftungsregelung besteht auch im Fall des Eintritts eines

Gesellschafters in das Geschäft eines Einzelkaufmanns. § 28 HGB enthält

Haftungsfolgen, die der Vorschrift des § 25 HGB entsprechen sofern jemand

als persönlich haftender Gesellschafter oder als Kommanditist in ein einzel-

kaufmännisches Unternehmen eintritt. Durch den Eintritt eines oder mehrerer

Personen in das Geschäft eines Einzelkaufmanns entsteht sodann eine OHG

oder eine KG. 

Als Rechtsfolge des § 28 HGB haftet die Gesellschaft, die durch den Eintritt

eines persönlich haftenden Gesellschafters oder Kommanditisten entsteht,
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für alle im einzelkaufmännischen Unternehmen entstandenen Verbindlichkei-

ten auch ohne Fortführung der Firma. Die im Handelsbetrieb begründeten

Forderungen gelten dem Schuldner gegenüber als auf die Gesellschaft über-

gegangen, d. h. ein Schuldner kann mit befreiender Wirkung an die Gesell-

schaft leisten. 

Beispiele:
K betreibt einen Baustoffhandel unter der Firma „Klaus Kaufmann, Baustoff-
handel“. Von seinem Lieferanten L bezieht er 50 Säcke Zement. Aus dem
Kaufvertrag entsteht eine Kaufpreisforderung des L gegen K, also eine Ver-
bindlichkeit im Geschäft des K. Nun entschließt sich K, einen Geschäftspart-
ner in sein Unternehmen aufzunehmen. Damit ist eine oHG entstanden, weil
die Gesellschaft ein Handelsgewerbe betreibt (§§ 105, 124 HGB). Als Rechts-
folge des § 28 HGB haftet die oHG für die Verbindlichkeiten des K. Deshalb
kann L seine Kaufpreisforderung nicht nur gegen K, sondern auch gegen die
oHG durchsetzen. In einer oHG haften alle Gesellschafter persönlich, unbe-
schränkt und gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft
(§§ 105, 128 HGB), so dass auch der eintretende Gesellschafter in voller
Höhe persönlich haftet.

K hat 8000 Dachpfannen an seinen Abnehmer A verkauft. Aus dem Kaufver-
trag entsteht ein Anspruch auf Kaufpreiszahlung des K gegen A. Infolge der
Gründung einer oHG ist die Kaufpreisforderung gemäß § 28 HGB auf die
Gesellschaft übergegangen. Deshalb ist die oHG Gläubigerin der Forderung
gegen A; sie hat gemäß § 124 HGB Teilrechtsfähigkeit und könnte ihre For-
derung erfolgreich gegen A einklagen.

Auch bei § 28 HGB besteht nach dessen Abs. 2 die Möglichkeit, die Haftung

der neuen Gesellschaft für die Altverbindlichkeiten durch Eintragung im Han-

delsregister und Bekanntmachung oder durch Mitteilung an Dritte zu vermei-

den.

2.4.6 Vertretung des Kaufmanns

Ein Kaufmann wird grundsätzlich nicht sämtliche in seinem Unternehmen

anfallende Rechtsgeschäfte selbst abschließen und ausführen, sondern sich

der Hilfe anderer Personen bedienen, die in seinem Namen im Handelsver-

kehr auftreten und Verträge schließen.

Das bürgerliche Recht enthält die Grundregeln der rechtsgeschäftlichen Ver-

tretung in den §§ 164 ff. BGB (s.o. 2.2.6), während im Handelsrecht weitere,

das Vertretungsrecht des BGB ergänzende, Vertretungsformen für Kaufleute
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geregelt sind. Dabei muss zwischen den selbständigen und unselbständigen

Hilfspersonen des Kaufmanns unterschieden werden.

n Unselbständige Hilfspersonen:

Die unselbständigen Hilfspersonen des Kaufmanns sind dabei die

Arbeitnehmer und Auszubildende, die in einem abhängigen Dienstver-

hältnis zum Kaufmann stehen. Das Rechtsverhältnis zwischen diesen

Arbeitnehmern und dem Kaufmann wird weitgehend durch den Arbeits-

vertrag und das Arbeitsrecht geprägt und festgelegt. Im Außenverhält-

nis, also zu den Geschäftspartnern des Kaufmanns gelten hier neben

den bürgerlich-rechtlichen Vertretungsregeln die Sonderbestimmun-

gen des Handelsrechts über die Vertretungsmacht, dazu gehören die

Prokura, die Handlungsvollmacht und die Ladenvollmacht (werden

nachfolgend behandelt).

n Selbständige Hilfspersonen:

Die selbständigen Hilfspersonen des Kaufmanns stehen dagegen

nicht in einem Arbeits- oder Angestelltenverhältnis, sondern sie sind

selbständige Kaufleute mit eigenen unternehmerischen Zielen, die mit

dem Kaufmann regelmäßig durch Geschäftsbesorgungsvertrag oder

durch speziellen handelsrechtlichen Vertrag verbunden sind. Hierzu

gehören insbesondere Vertriebsformen über Handelsvertreterverträge

(wird nachfolgend behandelt), Kommissionsverträge, Vertragshändler-

verträge oder Franchise-Verträge, aber auch Speditions-, Fracht- und

Lagergeschäfte.

Unselbständige Hilfspersonen

Prokura 

Das BGB räumt – wie bereits erwähnt – generell die Möglichkeit ein, dass

jemand einen anderen bevollmächtigt, für ihn rechtsgeschäftlich zu handeln

(§§ 164 ff. BGB). Damit das Geschäft, das der Vertreter tätigt, für und gegen

den Vertretenen wirkt, ist es nach § 164 Abs. 1 BGB erforderlich, dass der

Vertreter im Namen des Vertretenen und innerhalb der ihm vom Vertretenen

erteilten Vertretungsmacht (§ 167 BGB) handelt. Auch der Kaufmann kann

einen anderen bevollmächtigen, damit dieser für ihn rechtsgeschäftlich han-

delt. 

Den Bedürfnissen des Handelsverkehrs tragen diesbezüglich die §§ 48 – 53

HGB Rechnung, indem sie dem Kaufmann das Recht gewähren, einem

anderen eine besondere Vollmacht, nämlich eine Prokura, zu erteilen. Diese

handelsrechtliche Vollmacht hat dabei die Eigenart, dass ihr Umfang
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grundsätzlich nicht vom Vollmachtgeber, sondern vom Gesetz (§ 49 HGB)

bestimmt wird. Das geschieht im Interesse des Rechtsverkehrs: Denn jeder,

der mit einem Prokuristen abschließt, soll wissen, ob der Prokurist sich im

Rahmen seiner Vertretungsmacht hält; deshalb bestimmt das Gesetz, dass

der Prokurist „zu allen Arten von ... Geschäften und Rechtshandlungen, die

der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt“, ermächtigt (§ 49 Abs. 1

HGB) und „eine Beschränkung des Umfangs der Prokura ... Dritten gegen-

über unwirksam“ ist (§ 50 Abs. 1 HGB). Durch diese Typisierung trägt das

Gesetz dem gesteigerten Bedürfnis des Handelsverkehrs nach Vertrauens-

schutz besondere Rechnung.

Da der Umfang der Prokura sehr weit geht, muss andererseits auch der Ver-

tretene geschützt werden. Deshalb kann nur der Inhaber eines Handelsge-

schäftes oder dessen Vertreter einen Prokuristen bestellen, und dies ist

außerdem nur durch eine „ausdrückliche Erklärung“ möglich (§ 48 Abs. 1

HGB).

Als Vollmacht betrifft die Prokura jedoch nur das Außenverhältnis zwischen

dem Geschäftsinhaber und dem Dritten. Sie ist streng von dem zugrundelie-

genden Grundverhältnis (z. B. Arbeitsverhältnis) zu trennen; dieses regelt das

Innenverhältnis zwischen dem Geschäftsinhaber und dem Prokuristen. Die-

se Abstraktion der Prokura vom Grundverhältnis bezweckt, dass zum Schutz

des Dritten, der ja von dem Innenverhältnis häufig keine Kenntnis hat, die

Wirksamkeit der Prokura von der Wirksamkeit des Grundgeschäfts unabhän-

gig ist.

Beispiel:
K, Inhaber eines Handelsgeschäftes, erteilt dem Angestellten P Prokura.
Später stellt sich heraus, dass der Anstellungsvertrag nichtig ist. Die Nichtig-
keit des Anstellungsvertrages wäre ohne Belang; die Rechtsgeschäfte, die P
tätigt, wären auch in diesem Fall  für und gegen K wirksam.

Die Erteilung der Prokura kann gemäß § 48 Abs. 1 HGB nur durch eine aus-

drückliche Erklärung des Inhabers des Handelsgeschäfts erfolgen (das BGB

läßt dagegen auch die konkludent erteilte Vollmacht zu). Sie kann einer Per-

son alleine (= Einzelprokura) oder mehreren Personen gemeinsam (=

Gesamtprokura) erteilt werden. Prokurist kann dabei jede natürliche Person

sein, mit Ausnahme des Inhabers des Handelsgeschäfts, eines von der Ver-

tretung ausgeschlossenen persönlich haftenden Gesellschafters und eines

stillen Gesellschafters. Der Prokurist zeichnet im Schriftverkehr mit „ppa“. 

Die Erteilung der Prokura ist eine eintragungspflichtige Tatsache (§ 53 Abs. 1

HGB), doch hat die Eintragung ins Handelsregister nur deklaratorische Wir-
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kung, weil die Prokura bereits mit der Erteilung entsteht. Das Erlöschen der

Prokura ist ebenfalls eine eintragungspflichtige Tatsache (§ 53 Abs. 3 HGB),

und zwar selbst dann, wenn die Eintragung der Prokuraerteilung zuvor verse-

hentlich unterblieben ist.

Die Prokura erlischt durch Widerruf (§ 52 Abs. 1 HGB; im BGB erlischt die

Vollmacht mit Abschluss des Rechtsgeschäftes für die sie erteilt war oder

durch Widerruf), bei Tod des Prokuristen und mit Veräußerung oder Einstel-

lung des Handelsgeschäftes. Ist die Prokura erloschen, fehlt dem Prokuristen

die Vertretungsmacht. Ein Handeln im Namen des Geschäftsinhabers wirkt

grundsätzlich nicht mehr für und gegen diesen. Der frühere Prokurist haftet

dem Dritten vielmehr selbst als Vertreter ohne Vertretungsmacht (§§ 177,179

BGB).

Die Prokura selbst ist nicht übertragbar (§ 52 Abs. 2 HGB; im BGB ist eine

Untervollmacht gestattet), allerdings kann ein Prokurist Handlungsvollmacht

erteilen.

Der Umfang der Prokura ist in den §§ 49, 50 HGB für das Außenverhältnis

zwingend vorgeschrieben. Danach ist der Prokurist zu allen Arten von gericht-

lichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen ermäch-

tigt, die der Betrieb des Handelsgeschäftes mit sich bringt. Er kann also mit

Wirkung für und gegen den Geschäftsinhaber Geschäfte jeder Art abschlie-

ßen, seine Vertretungsmacht ist gerade nicht auf einfache und gewöhnliche

Geschäfte beschränkt, die in einem kaufmännischen Unternehmen vorkom-

men.

Beispiel:
So kann der Prokurist im Namen des Geschäftsinhabers Prozesse führen,
Vergleiche abschließen, Forderungen erlassen, Wechselverbindlichkeiten
eingehen, Darlehen aufnehmen, Anmeldungen zum Handelsregister vorneh-
men, neue Branchen erschließen, den Geschäftssitz verlegen, Personal ein-
stellen und entlassen, Grundstücke erwerben und verpachten usw.

Obwohl die Prokura grundsätzlich nicht beschränkbar ist, setzt das Gesetz

der Rechtsmacht des Prokuristen Grenzen:

n So ist der Prokurist zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken

nur befugt, wenn er dazu vom Inhaber des Handelsgewerbes beson-

ders bevollmächtigt ist (§ 49 Abs. 2 HGB; sog. Immobiliarklausel).

Diese Vorschrift untersagt dem Prokuristen nicht nur bestimmte Verfü-

gungen, sondern auch die diesen zugrunde liegenden Verpflichtungs-

geschäfte. Ansonsten könnte der Prokurist den Geschäftsinhaber zur
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Vornahme von Rechtsgeschäften verpflichtet, die von der Prokura

gerade nicht gedeckt werden. § 49 Abs. 2 HGB beschränkt dagegen

nicht die Möglichkeit des Prokuristen, für den Geschäftsinhaber Grund-

stücke zu erwerben und dabei die Erwerbsmodalitäten festzulegen.

Beispiel:
Der Prokurist erwirbt im Namen des Kaufmanns K ein Grundstück zum
Preis von € 700.000,-. Vereinbarungsgemäß werden € 200.000,- in bar
angezahlt und eine Restkaufpreishypothek über € 500.000,- in das
Grundbuch eingetragen. Hier ist der Kaufmann an den von seinem
Prokuristen abgeschlossenen Vertrag gebunden. Es handelt sich um
einen Grundstückskaufvertrag, auf den Immobiliarklausel des § 49
Abs. 2 HGB nicht anzuwenden ist, weil die Grundstücksbelastung eine
Kaufmodalität zur Sicherung der restlichen Kaufpreiszahlung ist.

n Ferner können die vom Gesetz dem Kaufmann selbst zugewiesenen

Geschäfte (sog. Prinzipalgeschäfte) nicht vom Prokuristen vorge-

nommen werden. Dazu gehören z. B. die Anmeldung und Zeichnung

der Firma zum Handelsregister (§§ 29, 31 HGB), die Unterzeichnung

des Jahresabschlusses (§ 245 Abs. 1 HGB) sowie die Prokuraer -

teilung.

n Auch alle Geschäfte, die außerhalb des Geschäftsbetriebs liegen,

sind nicht durch die Prokura gedeckt; denn diese Geschäfte bringt der

Betrieb des Handelsgeschäfts gerade nicht mit sich. Dazu zählen etwa

die nicht betriebsbedingten Privatgeschäfte des Kaufmanns.

n Und schließlich fehlt dem Prokuristen die Vertretungsmacht bei den

sog. Grundlagengeschäften, bei denen die Grundlagen des kauf-

männischen Unternehmens betroffen sind. Denn sie müssen dem

Geschäftsinhaber (oder bei einer Handelsgesellschaft dem gesetzli-

chen Vertretungsorgan) vorbehalten bleiben.

Beispiel:
Der Prokurist kann nicht über die Geschäftsaufgabe entscheiden, das
Unternehmen veräußern oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens stellen. Er ist nicht befugt einen Gesellschaftsvertrag zu
ändern. Sofern die Anmeldung zum Handelsregister die Grundlagen
des eigenen Handelsgeschäfts (z. B. die Rechtsform des eigenen
Unternehmens) betreffen, können sie vom Prokuristen ohne zusätzli-
che Vollmacht nicht vorgenommen werden.
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Eine rechtsgeschäftliche Beschränkung des Umfangs der Prokura ist Drit-

ten gegenüber unwirksam (§ 50 Abs. 1 HGB). Damit wird eine Beschränkung

der Vollmacht für bestimmte Geschäfte (= Einzelvollmacht), für bestimmte

Arten von Geschäften (= Arten- oder Gattungsvollmacht), auf bestimmte

Umstände, für eine bestimmte Zeit oder an einzelnen Orten ausgeschlossen.

Im Außenverhältnis kann die Prokura insoweit nicht beschränkt werden (§ 50

Abs. 2 HGB). Aus Gründen der Leichtigkeit des Handelsverkehrs soll der Drit-

te darauf vertrauen dürfen, dass der Prokurist alle Geschäfte abschließen

kann, die zum Betrieb des Handelsgewerbes gehören. 

Beispiel:
Kaufmann K untersagt seinem Prokuristen P, Verträge über den Betrag von €
20.000,- hinaus zu schließen. P kauft  dennoch im Namen des K Waren im
Wert von € 50.000,- bei dem V. In diesem Fall ist der Kaufvertrag zwischen K
und V wirksam zustande gekommen, da die Beschränkung der Prokura nur
im Innenverhältnis gilt und nicht gegenüber V wirkt; K muss daher an den V
€ 50.000,- zahlen. Da sich P aber über die im Innenverhältnis gesetzten
Schranken vorsätzlich hinweggesetzt hat, ist er dem K gegenüber schaden-
ersatzpflichtig (§ 280 Abs. 1 BGB).

Einen Ausnahmefall zu dieser allgemeinen Regel bildet die sog. Filialproku-

ra, nach welcher die Prokura auf eine Zweigniederlassung beschränkt wer-

den kann, wenn diese unter anderer Firma geführt wird (§ 50 Abs. 3 HGB).

Beispiel:
Ein Kaufmann betreibt die Unternehmen „Computer GmbH, Frankfurt“, Com-
puter GmbH, Hamburg“ und die „Computer GmbH, München“. Er könnte nun
für jede dieser Niederlassungen einen Filialprokuristen bestellen, dessen
Vollmachten unterschiedlich ausgestaltet, und auf den Geschäftsbetrieb sei-
ner Filiale beschränkt wäre. Ein Verstoß gegen § 50 HGB läge hierin nicht.

Den Missbrauch der Prokura regeln die Vertretungsvorschriften des BGB.

Fehlt die Vertretungsmacht, gelten die §§ 177, 179 BGB mit der Folge, dass

der Prokurist auf Schadensersatz haftet, falls nicht der Kaufmann das

Rechtsgeschäft nachträglich genehmigt. Sofern der Prokurist seine Vertre-

tungsmacht missbraucht, z. B. indem er den ihm im Innenverhältnis vertrag-

lich eingeräumten Handlungsspielraum überschreitet, ist er dem Kaufmann

nach dem Rechtsgrundsatz positiver Vertragsverletzung wegen Pflichtverlet-

zung (§§ 280 Abs.1, 241 BGB) zum Schadensersatz verpflichtet. Bei Bemes-

sung des Umfangs des Schadens ist ein eventuelles Mitverschulden des Drit-
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ten zu berücksichtigen. Falls ein Arbeitsverhältnis besteht, hat der Kaufmann

infolge schuldhafter Vertragsverletzung ferner ein Recht zur außerordentli-

chen Kündigung aus wichtigem Grund.

Handlungsvollmacht

Als Handlungsvollmacht gilt jede von einem Kaufmann im Rahmen seines

Handelsgewerbes erteilte Vollmacht, die nicht Prokura ist (§ 54 Abs. 1 HGB).

Im Interesse des Handelsverkehrs hat die Prokura einen vom Gesetz festge-

legten Umfang. Dieser weite Umfang kann jedoch für den Kaufmann, der die

Prokura erteilt, gefährlich sein. Deshalb liegt es im Interesse des Kaufmanns,

dass die Rechtsordnung im Handelsverkehr auch solche Vollmachten

zulässt, deren Umfang der Kaufmann mit Wirkung gegenüber Dritten bestim-

men kann. Dem dienen die Vorschriften über die Handlungsvollmacht.

Danach kann der Kaufmann Handlungsbevollmächtigte ernennen, deren Ver-

tretungsmacht den Bedürfnissen des betreffenden Handelsbetriebes ange-

passt ist. 

Andererseits liegt es im Interesse des Dritten, der mit einem Handlungsbe-

vollmächtigten Geschäfte abschließt, dass er nicht von ungewöhnlichen

Beschränkungen der Handlungsvollmacht überrascht wird. Deshalb hat die

Handlungsvollmacht zum Schutz gut-gläubiger Dritter einen gesetzlich fest-

gelegten Mindestumfang (§ 54 Abs. 2 u. 3 HGB).

Die Handlungsvollmacht kann durch den Inhaber des Handelsgeschäfts oder

auch durch einen Bevollmächtigten gemäß §§ 167, 171 BGB erteilt werden.

Daher kann auch ein Prokurist Handlungsvollmacht und ein Handlungsbe-

vollmächtigter Untervollmacht erteilen. Insbesondere die selbständigen Han-

delsvertreter, aber auch die Angestellten des Kaufmanns können Handlungs-

vollmacht erhalten und Untervollmachten erteilen. In allen Fällen ist keine

ausdrückliche Erklärung erforderlich, es genügt eine stillschweigende Erklä-

rung, so dass bei der Handlungsvollmacht auch eine Anscheins- oder Dul-

dungsvollmacht (§§ 170 – 173 BGB) in Betracht kommen kann. Eine Eintra-

gung ins Handelsregister bedarf die Erteilung der Handlungsvollmacht nicht.

Handlungsbevollmächtigte zeichnen im Schriftverkehr mit „i. A.“ (im Auftrag)

oder „i. V.“ (in Vertretung). 

Die Handlungsvollmacht endet mit dem Grundverhältnis (§ 168 BGB) oder

kann, wie jede andere Vollmacht auch, jederzeit widerrufen werden. Nach

Erlöschen der Vollmacht fehlt dem Handlungsbevollmächtigten die Vertre-

tungsmacht. Rechtsgeschäfte des Handlungsbevollmächtigten wirken nicht

mehr für und gegen den Geschäftsinhaber; vielmehr haftet der Handelnde
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selbst als Vertreter ohne Vertretungsmacht (§ 179 BGB). Das Erlöschen der

Handlungsvollmacht ist ebenfalls keine eintragungspflichtige Tatsache.

Der Umfang der Handlungsvollmacht wird durch den bestimmt, der die

Vollmacht erteilt. Sie kann verschieden ausgestaltet sein:

n Ist der Handlungsbevollmächtigte zu allen Geschäften bevollmächtigt,

die zum Betrieb des betreffenden Handelsgewerbes gehören, hat er

eine Generalhandlungsvollmacht. Dann ist er zur Vornahme aller

Geschäfte und Rechtshandlungen ermächtigt, die der Betrieb eines

derartigen Handelsgewerbes mit sich bringt (§ 54 Abs. 1 HGB). Er kann

also nicht alle Geschäfte tätigen, die zu irgendeinem Handelsgewerbe

gehören. Es muss sich vielmehr um branchenübliche Geschäfte han-

deln, die im Rahmen des betreffenden Geschäftsbetriebs nicht unge-

wöhnlich sind.

n Ist der Handlungsbevollmächtigte zur Vornahme einer bestimmten zu

einem Handelsgewerbe gehörigen Art von Geschäften bevollmächtigt,

bezeichnet man seine Vollmacht als Arthandlungsvollmacht. Dann

erstreckt sich die Vollmacht auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen,

welche die Vornahme von Geschäften dieser Art gewöhnlich mit sich

bringt (§ 54 Abs. 1 HGB).

Beispiele:
Einkäufer, Verkäufer, Kassierer. Der Textileinverkäufer eines Kaufhau-
ses kann Hemden auf Probe oder unter Eigentumsvorbehalt kaufen,
den Mangel gekaufter Stoffe rügen. Er ist aber nicht berechtigt, im
Namen des Geschäftsinhabers Möbel einzukaufen. Der Kaufvertrag
wäre schwebend unwirksam und nach den Regeln der Vertretung ohne
Vertretungsmacht gemäß §§ 177,179 BGB abzuwickeln.

n Ist der Handlungsbevollmächtigte zu einem bestimmten einzelnen

Geschäft bevollmächtigt, hat er eine Spezialhandlungsvollmacht. Sei-

ne Vollmacht ist auf Geschäfte und Rechtshandlungen beschränkt,

welche die Vornahme eines solchen Geschäfts gewöhnlich mit sich

bringt (§ 54 Abs. 1 HGB).

Beispiel:
Der Kaufmann bevollmächtigt seinen Angestellten H, für einen Ver-
kaufsraum eine Ladeneinrichtung zu beschaffen. H ist befugt, eine
Theke zu kaufen, Regale von einem Schreiner fertigen zu lassen, auf-
getretene Mängel zu rügen; er kann aber nicht mit Wirkung für und
gegen den Kaufmann Einrichtungsgegenstände für andere Bereiche
des Kaufhauses einkaufen.
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n Ebenso wie bei der Gesamtprokura kann der Geschäftsherr auch

Gesamthandlungsvollmacht erteilen. Dann sind die Gesamthand-

lungsbevollmächtigten nur gemeinschaftlich befugt, den Geschäfts-

herrn zu vertreten.

Die Handlungsvollmacht findet ihre Grenzen entweder im Gesetz oder ist

durch  Rechtsgeschäft begrenzt:

n Kraft Gesetz erstreckt sich die Handlungsvollmacht nicht auf die Ver-

äußerung und Belastung von Grundstücken, die Eingehung von Wech-

selverbindlichkeiten, die Aufnahme von Darlehen und die Prozessfüh-

rung, es sei denn, dass dazu eine besondere Vollmacht erteilt ist (§ 54

Abs. 2 HGB). Der Grund dieser gesetzlichen Beschränkung liegt darin,

dass diese Geschäfte für den Geschäftsherrn besonders gefährlich

sind. Deshalb sind sie dem Handlungsbevollmächtigten selbst dann

untersagt, wenn sie im konkreten Fall „gewöhnlich“ sein sollten.

n Durch Rechtsgeschäft kann die Handlungsvollmacht im Gegensatz zur

Prokura auch Dritten gegenüber beschränkt werden. Jedoch kann es

dem Dritten nur in beschränktem Maße zugemutet werden, über die

durch Rechtsgeschäft gezogenen Grenzen der Vollmacht des Hand-

lungsbevollmächtigten nähere Ermittlungen anzustellen. Deshalb

braucht er eine Beschränkung der erteilten General-, Art- oder Spezi-

alhandlungsvollmacht nur dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er

sie kannte oder kennen musste (§ 54 Abs. 3 HGB).

Beispiel:
K, Inhaber eines Kaufhauses, bevollmächtigt seinen Angestellten H
zum Einkauf von Textilien bis zu € 20.000,-. H kauft von V Textilien im
Wert von € 50.000,-. Kannte V diese betragsmäßige Beschränkung der
Vollmacht des H oder kannte er sie aus Fahrlässigkeit nicht (z. B. weil
er einen entsprechenden Aufdruck auf dem Bestellschein aus Unacht-
samkeit nicht las), ist kein Kaufvertrag über die Textilien zum Preis von
€ 50.000,- zwischen K und V zustande gekommen. In diesem Fall
kommt auch keine Haftung des H als Vertreter ohne Vertretungsmacht
in Betracht (§ 179 Abs. 3 S. 1 BGB).
War dem V dagegen die betragsmäßige Beschränkung der Vollmacht
ohne Fahrlässigkeit unbekannt, wirkt der Kaufvertrag mit V für und
gegen den K. H ist dem K jedoch im Innenverhältnis schadenersatz-
pflichtig.
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Als Besonderheit der Handlungsvollmacht gilt für Handelsvertreter eine Ver-

mutung für die Abschlussvollmacht gemäß § 55 HGB. Die dem Handelsver-

treter erteilte Vollmacht betrifft dabei jedoch nicht Änderungen von Verträgen,

insbesondere die Gewährung von Zahlungsfristen. Auch bedarf die Entge-

gennahme von Zahlungen einer besonderen Inkassovollmacht des Handels-

vertreters. Allerdings kann der Handelsvertreter Mängelanzeigen und ähnli-

che Erklärungen entgegennehmen (§ 55 Abs. 4 HGB).

Ladenvollmacht

Der Geschäftsinhaber lässt sich bei Geschäften in seinem Ladenlokal oder

seinem Warenlager in der Regel von Hilfspersonen vertreten, die er zu die-

sem Zweck angestellt hat. Einem Dritten, der an dem genannten Ort ein

Geschäft abschließen will, ist es nicht zuzumuten, dass er zuvor ermittelt, ob

und in welchem Umfang die Hilfsperson bevollmächtigt ist. Andererseits

erweckt der Geschäftsinhaber, mit dessen Wissen und Wollen die Hilfsperson

tätig wird, den Rechtsschein, dass er diese Person zur Vornahme von

Geschäften bevollmächtigt hat, die üblicherweise in einem solchen Lokal vor-

kommen. Deshalb kann er sich nach § 56 HGB einem gutgläubigen Dritten

gegenüber nicht mit Erfolg darauf berufen, die Hilfsperson habe keine Vertre-

tungsmacht gehabt. Der § 56 HGB begründet vielmehr eine Scheinhand-

lungsvollmacht für die Angestellten des Geschäftsherrn, die in seinem Laden

oder Warenlager tätig sind.

§ 56 HGB setzt zunächst voraus, dass die Hilfsperson des Geschäftsinhabers

in seinem Laden oder offenen Warenlager angestellt ist.

Unter einem Laden versteht man jede Verkaufsstätte, zu der die Kunden frei-

en Zutritt haben und die zum Geschäftsabschluss bestimmt ist. Dazu gehö-

ren auch Verkaufsstände auf Messen und Ausstellungen oder ein Großhan-

delslager mit Verkaufsmöglichkeit, nicht dagegen Fabrikations- und

Lagerhallen sowie Büroräume. 

Angestellt ist jede Person, die mit Kenntnis des Kaufmanns an der Verkaufs-

tätigkeit mitwirkt, das sind nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Familienmit-

glieder und Aushilfspersonen.

Der Begriff der „gewöhnlichen Verkäufe und Entgegennahmen“ schließt

neben dem Abschluss von Kaufverträgen auf der Verkäuferseite, das Kassie-

ren des Kaufpreises, die Entgegennahme von Mängelanzeigen oder die

Abgabe und Entgegennahme von Anfechtungserklärungen ein, ferner auch

die sachenrechtliche Übereignung sowie die Vermittlung von Werk- und

Werklieferungsverträgen, nicht dagegen den Ankauf, den Rücktritt vom Ver-

trag oder einen Umtausch von Waren.
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Der Dritte muss ferner hinsichtlich des Bestehens einer Vollmacht gutgläubig

sein; denn die Scheinhandlungsvollmacht des § 56 HGB gilt nur gegenüber

einem Gutgläubigen. Der Dritte ist daher nicht schutzwürdig, wenn er die feh-

lende Vertretungsmacht kennt oder fahrlässig nicht kennt. In diesem Sinne

kann die gesetzliche Vermutung der Ladenvollmacht durch den Geschäftsin-

haber ausgeschlossen werden, indem er beispielsweise ein Schild installiert

auf dem steht „Zahlung nur an der Kasse“ oder „Reklamationen nur im Büro“.

Mit Scheinhandlungsvollmacht vorgenommene Rechtsgeschäfte der Hilfs-

person wirken für und gegen den Geschäftsherrn. Allerdings gehen die Wir-

kungen der Scheinhandlungsvollmacht nicht weiter als die einer durch

Rechtsgeschäft begründeten Handlungsvollmacht, so dass auch hier die Voll-

machtsbeschränkungen des § 54 Abs. 2 HGB gelten.

Selbständige Hilfspersonen

Kaufleute als Hersteller, als Be- oder Verarbeiter von Waren, als Groß- oder

als Einzelhändler bedienen sich beim Absatz ihrer Waren und bei der Erbrin-

gung von Dienstleistungen verschiedener Vertriebsformen. Dabei werden

andere selbständige Kaufleute als Absatz- und Umsatzmittler tätig, beispiels-

weise Handelsvertreter, Kommissionäre, Kommissionsagenten, Vertrags-

händler, Franchisenehmer oder Handelsmakler. Deren Tätigkeit besteht

regelmäßig darin, Verträge zwischen Hersteller und Händler oder zwischen

den Händlern untereinander zu vermitteln oder abzuschließen. Die selbstän-

digen Hilfspersonen des Kaufmanns verfolgen eigene unternehmerische Zie-

le. Sie stehen in aller Regel nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Kaufmann,

sondern betreiben ein eigenes Handelsgewerbe. Ihr Rechtsverhältnis zum

auftraggebenden Kaufmann bestimmt sich üblicherweise durch einen

Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB). Das darin vereinbarte Entgelt

besteht in einer Provision, die aus den von ihnen vermittelten bzw. abge-

schlossenen Geschäften nach dem jeweiligen Umsatz berechnet wird.

Handelsvertreter

Handelsvertreter ist, wer als selbständiger Gewerbetreibender ständig damit

betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in

dessen Namen abzuschließen (§ 84 Abs. 1 HGB). Er ist ein Kaufmann, der

als Umsatzmittler eingesetzt wird, indem er in die Vertriebsorganisation eines

Unternehmens eingegliedert ist und somit eine Tätigkeit im fremden Namen

ausübt. 
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Wesentliche Merkmale, welche die Tätigkeit des Handelsvertreters umschrei-

ben, sind:

n Selbständiger Gewerbetreibender:

Der Handelsvertreter ist in aller Regel selbständig, ausgenommen der

angestellte Einfirmenvertreter gemäß (§ 84 Abs. 2 HGB). Seine Selb-

ständigkeit resultiert in erster Linie aus der Übernahme des Unterneh-

mensrisikos, welches dadurch zum Ausdruck kommt, dass er keine

feste Vergütung erhält, sondern einen Provisionszahlungsanspruch.

Der Handelsvertreter verfügt darüber hinaus zumeist über eigene

Geschäftsräume, die er auf seine Kosten unterhält und personell aus-

stattet. Ferner lässt er seine Firma für gewöhnlich im Handelsregister

eintragen, verwendet sie auf seinen Geschäftsbriefen und führt Han-

delsbücher – alles Indizien, die ebenfalls für seine Selbständigkeit

sprechen.

n Ständige Betrauung von Vermittlungs- oder Abschlusstätigkeit:

Den Handelsvertreter trifft – je nach vertraglicher Vereinbarung – eine

Vermittlungs- oder Abschlusspflicht (§ 84 Abs. 1 S. 1 BGB). 

Die Vermittlungstätigkeit geht dabei über die bloße Werbung hinaus

und beinhaltet insbesondere das Einwirken auf Dritte mit dem Ziel,

einen Vertrags abschluss herbeizuführen. Der Vermittlungsvertreter

trifft in diesem Sinne die Vertragsvorbereitungen. 

Die Abschlusstätigkeit beinhaltet schließlich die Abgabe der Vertrags-

erklärungen im Namen des Unternehmers und die Entgegennahme

derselben für den Unternehmer. Vertragspartei des Dritten ist dann

nicht der Handelsvertreter, sondern der Unternehmer, sofern dieser

dem Handelsvertreter eine entsprechende Vollmacht zum Abschluss

der Geschäfte erteilt hat (§ 167 BGB). Der Abschlussvertreter ist daher

rechtlich als Stellvertreter des Unternehmers im Sinne der §§ 164 ff.

BGB anzusehen.

Ständig betraut ist der Handelsvertreter mit diesen Tätigkeiten, wenn er

dazu in einem zwischen ihm und dem Unternehmer geschlossenen

Handelsvertretervertrag extra angewiesen oder beauftragt wurde.

„Ständig“ bedeutet dabei nicht „auf immer“ oder „auf unbestimmte Zeit“;

entscheidend ist vielmehr, dass die Beauftragung auf eine unbestimm-

te Zahl von Geschäften gerichtet ist (es genügt daher auch die kurze

Laufzeit des Handelsvertretervertrags z. B. während einer Saison oder

einer Messe).
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n Handeln im fremden Namen und für fremde Rechnung:

Der Handelsvertreter wird für einen (anderen) Unternehmer tätig; er

begründet Rechte und Verbindlichkeiten für diesen. Das Unternehmen

kann jede natürliche und jede juristische Person des privaten oder

öffentlichen Rechts sein. Es braucht nicht Kaufmann zu sein (vgl. § 91

Abs. 1 HGB) und nicht mit Gewinnerzielungsabsicht zu handeln.

Der Handelsvertretervertrag ist ein Geschäftsbesorgungsvertrag über eine

Dienstleitung, auf den teilweise das Auftrags- und teilweise das Dienstver-

tragsrecht anzuwenden ist. Je nach Vertragsgestaltung gilt der Handelsver-

treter als Angestellter oder freier Mitarbeiter des Unternehmens oder aber als

Auftragnehmer.

Die Pflichten, die sich für den Handelsvertreter ergeben und die er mit der

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen hat, sind:

n die Tätigkeitspflicht aus § 86 Abs. 1 HGB als Vermittlungs- oder

Abschlussvertreter,

n die Pflicht zur Interessenwahrnehmung (Treuepflicht) nach § 86 Abs. 1

HGB,

n die Benachrichtigungspflicht nach § 86 Abs. 2 HGB,

n die Sorgfaltspflicht nach § 86 Abs. 3 HGB,

n die Auskunfts- und Rechenschaftspflicht nach § 666 BGB,

n die Verschwiegenheitspflicht nach § 90 HGB, 

n das Wettbewerbsverbot nach § 90a HGB.

Beispiel:
Aus § 86 Abs. 3 HGB erwächst beispielsweise die Verpflichtung zur Prüfung
der Kreditwürdigkeit eines Kunden bei der Kreditvergabe, die Weitergabe der
Kundenwünsche sowie die sorgfältige Beachtung der Richtlinien des Unter-
nehmers für Werbung und Mustervorführung. Ferner darf der Handelsvertre-
ter Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihm infolge seiner Tätigkeit
bekannt geworden sind, weder verwerten noch weitergeben.

Die Rechte, die der Handelsvertreter hat, sind:

n die Provisionsansprüche nach §§ 87, 86b, 354 HGB,

n den Ausgleichsanspruch bei Vertragsbeendigung nach § 89b HGB,

n Aufwendungsersatzansprüche nach § 87d HGB – sofern vereinbart,

n ein Anspruch auf Karenzentschädigung nach § 90a Abs. 1 S. 3 HGB

bei schriftlicher Wettbewerbsabrede,
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n Schadensersatzansprüche aus den allgemeinen Vorschriften, z. B.

wegen Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Vertragsverletzung des Han-

delsvertretervertrags und aus dem Recht der unerlaubten Handlung,

n Anspruch auf Unterstützung seiner Tätigkeit nach § 86a HGB,

n Zurückbehaltungsrechte aus §§ 273 BGB, 369 HGB, 88a HGB. 

Zu den wichtigsten Rechten des Handelsvertreters gehören seine Ansprü-

che auf Provision, die daher noch etwas näher zu behandeln sind:

Die Provision ist das Entgelt für die Vermittlungs- und Abschlusstätigkeit

des Handelsvertreters. Zwar können im Handelsvertretervertrag nach dem

Grundsatz der Vertragsfreiheit weitere Formen der Vergütung vereinbart wer-

den, beispielsweise ein festes Entgelt, eine Umsatzbeteiligung, eine Gewinn-

beteiligung oder eine Kombination aus den verschiedenen Entgeltformen,

doch besteht daneben stets der gesetzliche Provisionsanspruch des Han-

delsvertreters für alle während des Handelsvertreterverhältnisses abge-

schlossenen Geschäfte, die auf seine Tätigkeit zurückzuführen sind und nicht

bereits einem ausgeschiedenen oder nachfolgenden Handelsvertreter zuste-

hen (§ 87 Abs. 1 HGB).

Die Voraussetzungen der Abschlussprovision sind nach § 87 Abs. 1 HGB:

n Abschluss eines Geschäftes während des Bestehens des Handelsver-

tretervertrages,

n Mitursächlichkeit der Tätigkeit des Handelsvertreters für den

Geschäftsabschluss oder für die Nachbestellung (= Kausalität),

n kein Anspruch des  ausgeschiedenen oder nachfolgenden Handelsver-

treters.

Provisionspflichtig sind danach alle Geschäfte, die auf die Tätigkeit des

Handelsvertreters zurückzuführen sind, unabhängig davon, ob der Handels-

vertreter auch Abschlussvollmacht hatte oder nur eine Vermittlungstätigkeit

ausübte. Für die Abschlussprovision des Bezirksvertreters entfällt das Merk-

mal der Kausalität zwischen Tätigkeit und Vertragsschluss, denn nach § 87

Abs. 2 HGB hat ein Bezirksvertreter Anspruch auf Provisionszahlung auch für

die Geschäfte, die ohne seine Mitwirkung mit Personen seines Bezirks oder

Kundenkreises abgeschlossen worden sind.

Beim Ausscheiden oder Eintreten eines Handelsvertreters in die Vertriebsor-

ganisation ist zu berücksichtigen, dass der Unternehmer die Provision nur

einmal zahlen muss, so dass es zu Überhangsprovisionen bei Beendigung

des Handelsvertretervertrages kommen kann. Hierfür gilt: Sofern ein

Abschluss überwiegend auf die Tätigkeit des ausgeschiedenen Handelsver-
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treters zurückzuführen ist, ist § 87 Abs. 3 HGB anwendbar mit der Folge, dass

diesem die Provision zu zahlen ist.

Ein Anspruch auf Delkredereprovision entsteht gemäß § 86 b HGB, wenn

der Handelsvertreter eine schriftliche Erklärung abgibt, worin er sich verpflich-

tet, für die Erfüllung der Verbindlichkeit aus einem Geschäft einzustehen. Die

Erklärung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (§ 126 BGB) und muss

sich auf ein bestimmtes Geschäft oder auf einen bestimmten Geschäftspart-

ner beziehen. Es handelt sich regelmäßig um eine Bürgschaftsübernahme,

gelegentlich kann aber auch ein Schuldbeitritt oder ein selbständiges Garan-

tieversprechen vorliegen. Der Handelsvertreter hat einen gesetzlichen

Anspruch auf die Delkredereprovision, weil er mit seiner Verpflichtung, für die

Zahlungsfähigkeit des Vertragspartners einzustehen, ein zusätzliches Haf-

tungsrisiko übernommen hat.

Sofern der Handelsvertreter auch die Einziehung von Zahlungen übernom-

men hat, entsteht ein besonderer Anspruch auf die Inkassoprovision nach

§ 87 Abs. 4 HGB.

Für jede weitere Geschäftsbesorgung oder Dienstleistung, die nicht bereits

vertraglich geschuldet ist, kann der Handelsvertreter die allgemeine Provisi-

on eines Kaufmanns aus § 354 HGB beanspruchen.

Beispiel:
Der Handelsvertreter, der zur Abwehr von Mängelrügen umfangreiche Ver-
handlungen für den Unternehmer führen muss, kann neben der Abschluss-
provision die gesetzliche Provision nach § 354 HGB verlangen, um seine
außergewöhnliche Mehrbelastungen auszugleichen.

Der Provisionsanspruch wird am letzten Tag des Monats fällig, in dem nach

§ 87c Abs. 1 HGB über den Anspruch abzurechnen ist (§ 87a Abs. 4 und 5

HGB); abzurechnen ist monatlich, allerdings kann durch vertragliche Verein-

barung der Abrechnungszeitraum auf höchstens drei Monate ausgedehnt

werden (§ 87c Abs. 1 HGB).

Die Höhe der Provision richtet sich nach der Parteivereinbarung; hilfsweise

ist der übliche Satz als vereinbart anzusehen (§ 87b HGB).

Die Beendigung des Handelsvertretervertrages erfolgt durch:

n Ordentliche Kündigung (§ 89 HGB):

Die ordentliche Kündigung ist nur bei einem auf unbestimmte Zeit

abgeschlossenen Handelsvertretervertrag unter Beachtung der in § 89

HGB benannten Fristen zulässig.
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n Außerordentliche Kündigung (§ 89a HGB):

Die außerordentliche Kündigung erfordert gleichgültig davon, ob das

Vertragsverhältnis für bestimmte oder unbestimmte Zeit begründet ist,

das Vorliegen eines wichtigen Grundes (§ 89a HGB). Ein wichtiger

Grund zur Kündigung des Handelsvertretervertrages durch den Unter-

nehmer wird dabei angenommen, wenn der Handelsvertreter trotz ver-

traglichen Wettbewerbsverbotes für einen Konkurrenten tätig wird, bei

einem schweren Vertrauensbruch, bei Unterschlagung von eingezoge-

nen Geldbeträgen oder bei Kreditschädigung. Ein Grund zur außeror-

dentlichen Kündigung durch den Handelsvertreter ist z. B. bei häufiger

Lieferung mangelhafter Ware, bei Abwerbung der Stammkunden durch

den Unternehmer und bei falschen Angaben über Nachbestellungen

gegeben.

n Zeitablauf bei befristetem Vertrag (§ 620 Abs. 1 BGB),

n Aufhebungsvertrag (§ 305 BGB),

n Tod des Handelsvertreters (§§ 675, 673 BGB), 

n Insolvenz des Unternehmers (115, 116 InsO).

Nach Beendigung des Handelsvertretervertrages entsteht ein Ausgleichs-

anspruch des Handelsvertreters nach § 89b HGB. Dabei handelt es sich

um eine Entschädigung  für den zu erwartenden Provisionsverlust aus

Geschäften mit geworbenen Kunden bis zur Höhe einer durchschnittlichen

Jahresprovision (§ 89b Abs. 2 HGB). Der Ausgleichsanspruch ist ausge-

schlossen, wenn der Handelsvertreter seinen Vertrag selbst gekündigt oder

den Anlass für die Kündigung durch schuldhaftes Verhalten gegeben hat oder

wenn er nach Vertragsende mit dem Unternehmer vereinbart hat, dass ein

Nachfolger an seiner Stelle in den Vertrag eintritt (§ 89b Abs. 3 HGB). Der

Anspruch muss innerhalb eines Jahres nach Vertragsende geltend gemacht

werden, andernfalls erlischt er (§ 89b Abs. 4 HGB).

Im Handelsverkehr treten häufig  besondere Arten von Handelsvertreter

auf, darunter Versicherungs- und Bausparkassenvertreter, arbeitnehmerähn-

liche Einfirmenvertreter, Handelsvertreter im Nebenberuf, Handelsvertreter

im Ausland etc. 

Nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit werden in Großunternehmen dar-

über hinaus verzweigte Vertriebssysteme durch General- und Untervertre-

ter gebildet. Die Vereinbarung einer echten Untervertretung erfolgt in der

Weise, dass der Unternehmer einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit einem

Generalvertreter abschließt, dieser wiederum Verträge mit den jeweiligen

Untervertretern. Die Vereinbarung einer unechten Untervertretung betrifft
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ein Vertriebssystem, in dem sämtliche Geschäftsbesorgungsverträge mit

Generalvertretern und Untervertretern unmittelbar durch den Unternehmer

abgeschlossen werden. In den Verträgen mit den Untervertretern wird jedoch

vereinbart, dass diese der Aufsicht und Weisung des jeweils zuständigen

Generalvertreters unterstehen, so dass das Vertriebssystem eine hierarchi-

sche Struktur erhält. In aller Regel haben weder Generalvertreter noch Unter-

vertreter Abschlussvollmacht, sondern üben lediglich eine Vermittlungstätig-

keit aus, indem sie vorbereitete Vertragsformulare ausgefüllt und mit der

Unterschrift des jeweiligen Kunden versehen an das Unternehmen weiter -

leiten.

Weitere „Hilfspersonen“

Andere selbständige „Hilfspersonen“ im weiteren Sinne sind (aus dem

Bereich der Handelsgeschäfte) der Kommissionär (§§ 383 ff. HGB), der

Frachtführer (§§ 407 ff. HGB), der Spediteur (§§ 453 ff. HGB) und der Lager-

halter (§§ 467 ff. HGB) – auf die kann aber angesichts der Begrenztheit des

TDR nicht eingegangen werden.

2.4.7 Handelsgeschäfte, insbes. Handelskauf

In den §§ 343 ff. HGB finden sich allgemeine Vorschriften über Handelsge-

schäfte, d.h. diejenigen Sonderregeln, die auf bürgerlich-rechtliche Rechts -

ver hältnisse Anwendung finden, wenn daran Kaufleute beteiligt sind. Gemäß

§ 343 Abs. 1 HGB sind Handelsgeschäfte alle Geschäfte eines Kaufmanns,

die zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehören.

Schließt ein Kaufmann ein Rechtsgeschäft, z. B. einen Kaufvertrag, in seiner

Eigenschaft als Unternehmer ab, dann finden die Sonderregeln über die Han-

delgeschäfte Anwendung. Tätigt ein Kaufmann hingegen private Geschäfte,

kauft er also z.B. für den häuslichen Gebrauch in einem Lebensmittel ge schäft

ein, dann gehört das entsprechende Geschäft nicht „zum Betrieb seines Han-

delsgewerbes“. Es unterfällt dann auch nicht den Sonderregeln der §§ 343 ff.

HGB. Es gibt dabei zahlreiche Sonderregeln z. B. betreffend Handelsbräu-

che und Handelsklauseln, kaufmännische Sorgfaltspflichten, dem Zustande-

kommen von Handelsgeschäften, der Leistungserbringung, dem Kontokor-

rent, dem Eigentums- und Pfandrechtserwerb sowie dem kaufmän ni schen

Zurückbehaltungsrecht. Die in der Praxis wichtigsten aller Sonderregeln sind

jedoch die zum Handelskauf – nur diese werden im Rahmen des TDR darge-

stellt.
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Zu den in der Praxis bedeutendsten Handelsgeschäften gehört der Handels-

kauf auf den neben den Vorschriften der §§ 433 ff. BGB zusätzlich einige er -

gänzende oder ändernde Bestimmungen in den §§ 373 ff. HGB Anwendung

finden. 

Unter einem Handelskauf versteht man jeden Kauf, der eine Handelsgeschäft

ist und dessen Gegenstand eine Ware oder ein Wertpapier ist. Das bedeutet

im einzelnen:

n Es muss ein Kaufvertrag im Sinne des § 433 BGB über Waren

(= bewegliche Sachen) oder Wertpapiere (vgl. § 381 HGB) vorliegen.

Handelskäufe sind daher nicht auf Grundstücke, Rechte und Forderun-

gen und andere vermögenswerte Positionen gerichtet. Käufe über der-

artige Güter können zwar Handelsgeschäfte sein, auf welche die allge-

meinen Vorschriften über Handelsgeschäfte Anwendung finden, nicht

aber die Sondervorschriften der §§ 373 ff. HGB über den Handelskauf.

n Der Kauf muss ein Handelsgeschäft sein, d.h. er muss ein Geschäft

eines Kaufmanns sein, das außerdem zum Betrieb seines Handelsge-

werbes ge hört (§ 343 Abs. 1 HGB). 

Grundsätzlich genügt danach, wenn der Kauf für eine der Parteien ein

Handelsgeschäft ist, also nur ein einseitiger Handelskauf vorliegt. Die

Vorschriften über die Hinterlegung, den Selbsthilfeverkauf, den Spe zi -

fikationskauf und den Fixhandelskauf (§§ 373 – 376 HGB) finden daher

bereits Anwendung, wenn nur der Verkäufer oder der Käufer Kaufmann

ist und er den Ver kauf/Kauf im Betrieb seines Handelsgewerbes tätigt.

Eine Ausnahme gilt hinsichtlich der Vorschriften über die Mängelrüge

und die Aufbewahrungspflichten (§§ 377 – 379 HGB); sie gelten nur für

den sog. beiderseitigen Handelskauf. Hier muss der Kauf für beide

Ver tragsparteien ein Handelsgeschäft sein, d.h. es müssen sowohl der

Verkäufer als auch der Käufer Kaufleute sein, und beide müssen den

Kauf im Rahmen ihres Handelsgeschäfts tätigen.

Hinterlegung und Selbsthilfeverkauf
Wenn der Käufer beim Handelskauf in Annahmeverzug gerät (§§ 293 ff.

BGB), hat der Verkäufer weitergehende Rechte, als sie ihm nach dem BGB

zustehen:

Er hat das Recht zur Hinterlegung bei allen Waren, und zwar nicht nur bei

einer öffentlichen Hinterlegungsstelle, sondern auch bei einem öffentlichen

La gerhaus oder in sonst sicherer Weise, beispielsweise bei einem privaten

Lagerhalter oder in eigenen Lagerräumen (§ 373 Abs. 1 HGB). Demgegen-

über ist nach § 372 BGB – also der bürgerlich-rechtlichen Regelung – die Hin-
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terlegung auf „hinterlegungsfähige Sachen“ (Geld, Wertpapiere, sonstige

Urkunden und Kostbarkeiten) beschränkt und auch nur bei einer öffentlichen

Hinterlegungsstelle gestattet.

Die Hinterlegung erfolgt auf Gefahr und Kosten des Käufers. Auf Gefahr

des Käufers bedeutet, dass der Verkäufer bei ordnungsgemäßer Hinterle-

gung auch dann den Kaufpreis vom Käufer verlangen kann, wenn die Ware

bei der Hinterlegungsstelle untergeht (z. B. durch einen Brand).

Beispiel:
Weil die B-Bank mit der Annahme gekaufter Computer in Verzug geraten ist,
lässt Großhändler G die Geräte bei seinem gewissenhaften Geschäftsfreund
L einlagern, wo einige gestohlen werden. Da G wegen des Annahmeverzugs
der B-Bank die Geräte mit Recht bei L hinterlegt hat, muss die B-Bank die
Kosten der Hinterlegung tragen. Ferner muss sie den vollen Kaufpreis zah-
len, da mit der sorgfältigen Auswahl des L die Hinterlegung der Geräte als
ordnungsgemäß angesehen werden muss und die B-Bank demnach die
Gefahr des Verlustes der Geräte zu tragen hat.

Der Verkäufer kann außerdem jede Ware an jedem Ort öffentlich verstei-

gern oder freihändig verkaufen (§ 373 Abs. 2 – 5 HGB). 

Der Selbsthilfeverkauf ist allerdings nur nach vorheriger Androhung zuläs-

sig (§ 373 Abs. 2 HGB). Die Androhung kann unterbleiben, wenn die Ware

dem Verderb ausgesetzt oder Gefahr in Verzug ist oder andere Gründe ent-

gegenstehen.

Die Durchführung des Selbsthilfeverkaufs erfolgt nach § 373 Abs. 5 HGB. 

Danach muss der Verkäufer vorher den Käufer von Zeit und Ort der Verstei-

gerung und nachher über den Verkauf benachrichtigen. Im Fall der öffentli-

chen Versteigerung können Käufer und Verkäufer mitbieten. Ein freihändiger

Verkauf ist nur bei Waren oder Wertpapieren möglich, die einen Börsen- oder

Marktpreis haben.

Der Selbsthilfeverkauf erfolgt für Rechnung des säumigen Käufers. Daher

bleibt der Kaufpreisanspruch des Verkäufers zunächst bestehen und der

Käufer kann die Herausgabe aus dem Selbsthilfeverkauf an sich verlangen.

Allerdings hat der Verkäufer die Möglichkeit seinen Kaufpreisanspruch gegen

den Anspruch auf Herausgabe des Erlöses aufzurechnen und dadurch Be -

friedigung zu erlangen; ist der erzielte Verkaufspreis niedriger als die Forde-

rung des Verkäufers, so ist der Käufer nach wie vor zur Zahlung verpflichtet. 

Da der Verkäufer beim ordnungsgemäßen Selbsthilfeverkauf nicht nur für

Rechnung, sondern auch im Auftrag des Käufers tätig wird, kann er vom Käu-
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fer Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er nach den Umständen für

erforderlich halten durfte (z. B. Portokosten).  

Beispiel:
Im zuvor geschilderten Fall lässt der G die Geräte öffentlich versteigern,
nach dem er dieses der B-Bank zuvor telefonisch mitgeteilt hat. G selbst
 ersteigert nun die Geräte zu einem Preis, der unter dem mit der B-Bank 
vereinbarten Kaufpreis liegt. In diesem Fall ist die Versteigerung ordnungs -
gemäß erfolgt, da sich die B-Bank im Annahmeverzug befand und der G die
Versteigerung angedroht hatte. Auch ist nichts dagegen einzuwenden, dass
G die Ware selbst ersteigert. In der Folge hat der G den Versteigerungserlös
an die B-Bank herauszugeben, kann jedoch von der B-Bank den Kaufpreis
und den Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. Diese Ansprüche lassen
sich gegeneinander aufrechnen. Da der Erlös aber nicht die gesamte Forde-
rung begleichen kann, bleibt die B-Bank zur Zahlung der Restforderung 
verpflichtet.

Spezifikationskauf
Ein Spezifikations- oder Bestimmungskauf liegt vor, wenn bei einem Handels-

kauf die Parteien im Hinblick auf den Kaufgegenstand nur vereinbaren, aus

welchem Grundstoff die Waren zu erstellen sind, und dem Käufer die nähere

Bestimmung über Form, Maß usw. überlassen ist (§ 375 HGB). Der Käufer

ist danach also verpflichtet, die Bestimmung zu treffen. 

Gerät der Schuldner mit dieser Hauptleistungsverpflichtung in Verzug, so

sieht § 375 Abs. 2 HGB die folgenden Rechtsfolgen für den Verkäufer vor:

n Der Verkäufer kann die Bestimmung selbst vornehmen (Selbstspezi-

fikation), er muss sie dem Käufer mitteilen und ihm dabei eine Frist zur

Vornahme einer anderweitigen Spezifikation setzen. Läuft diese Frist

fruchtlos ab, so wird die Bestimmung des Verkäufers maßgebend. Der

Käufer muss dann die Ware abnehmen, die der Verkäufer konkretisiert

hat.

Beispiel:
Bank-Vorstand V bestellt bei der Daimler-Benz AG einen Mercedes
PKW der Baureihe E 300. Zum Zeitpunkt der Bestellung kann er sich
noch nicht entscheiden, ob er einen Diesel- oder einen Benzinmotor
haben will und wie die Farbe und Polsterung des Fahrzeugs beschaf-
fen sein soll. Die Daimler-Benz AG räumt ihm hierfür eine „Bestellungs-
frist“ von zwei Monaten ein. Als V sich nach Ablauf dieser Frist nicht
meldet, bestimmt die örtliche Verkaufsagentur der Daimler-Benz AG,
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dass das Fahrzeug eine Benzinmaschine erhält und Farbe sowie Pol-
sterung des PKW lila werden sollen. V wird um Rückäußerung binnen
14 Tagen gebeten. Wenn sich V nun nicht meldet, wird die Bestimmung
der Verkaufsagentur maßgebend und V muss den PKW in dieser Aus-
führung (lila PKW mit Benzinmotor) abnehmen. 

n Der Verkäufer kann auch statt der eigenen Bestimmung eine Nachfrist

mit Ablehnungsandrohung setzen und nach fruchtlosem Verstreichen

dieser Frist Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder

vom Vertrag zurücktreten (§ 326 BGB).

n Neben den Ansprüchen aus § 375 HGB hat der Verkäufer als Folge

des Schuldnerverzugs des Käufers einen Anspruch gegen den Käufer

auf Ersatz seines Verzugsschadens nach § 286 BGB.

n Da sich der Käufer wegen der fehlenden Spezifikation nicht nur im

Schuldnerverzug befindet, sondern auch mit der Abnahme der Sache

im Gläubigerverzug (= Annahmeverzug), entstehen ferner die Rechts-

folgen des § 373 HGB mit den Möglichkeiten der Hinterlegung und

des Selbsthilfeverkaufs.

Fixhandelskauf

Das sogenannte Fixgeschäft ist bereits im BGB geregelt, und zwar im § 361

BGB. Das Fixgeschäft ist vom Verzug (§ 284 BGB) und der Unmöglichkeit

(§ 275 BGB) abzugrenzen. Es liegt vor, wenn es einer Partei ganz wesentlich

darauf ankam, dass die Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt

werden soll, d. h. wenn zum Ausdruck gebracht wurde, dass das Geschäft mit

der Einhaltung desTermins „stehen oder fallen“ soll. Typische Fixklauseln sind:

„fix“, „genau“, „Hochzeitstorte zur Feier“, „Osterhasen zu Ostern“. Liegt eine

sol che Situation außerhalb eines Handelskaufs vor, und leistet der Schuldner

nicht rechtzeitig, so ist der Gläubiger im Zweifel zum Rücktritt berechtigt.

Der Fixhandelskauf nach § 376 HGB ist eine Abart des normalen Fixgeschäf-

tes des BGB. Er hat daher dieselben Voraussetzungen wie § 361 BGB, hin-

zu kommen muss allerdings, dass es sich um einen Handelskauf handelt. 

In der Rechtsfolge geht der § 376 HGB weiter als der § 361 BGB: 

n Beim Fixhandelskauf hat der Käufer ohne weiteres – nicht nur im Zwei-

fel – ein Rücktrittsrecht, d.h. ohne dass der Verzug des Verkäufers

nach § 284 BGB erforderlich wäre. 

n Ferner gewährt § 376 HGB wahlweise einen Schadensersatzan-

spruch, der allerdings den Verzug des Verkäufers nach § 284 BGB

(schuldhafte Nichtleistung trotz Fälligkeit; Mahnung ist aufgrund des

Fixcharakters der Leistung entbehrlich) voraussetzt. Die Schadensbe-
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rechnung kann nach Wahl des Käu fers konkret oder abstrakt erfolgen.

Die konkrete Schadensberechnung wird aufgrund eines Deckungs-

kaufs oder -verkaufs vorgenommen. Bei Wa ren mit Börsen- oder Markt -

preis muss dieser sofort nach Ablauf der bedungenen Leistungszeit

oder Leistungsfrist bewirkt werden. Das Deckungsgeschäft wird in öf -

fentlicher Versteigerung, durch einen Handelsmakler oder durch einen

Versteigerer vorgenommen (§ 376 Abs. 3 HGB). Die abstrakte Scha-

densberechnung erfolgt aus der Differenz zwischen dem Kaufpreis und

dem Börsen- oder Marktpreis oder dem voraussichtlichen Deckungs-

verkaufserlös zur Zeit und am Ort der geschuldeten Leistung (§ 376

Abs. 2 HGB).

n Das Recht auf Erfüllung behält der Käufer nur, wenn er sofort nach

dem Stichtag anzeigt, dass er trotz der Säumnis noch auf Erfüllung

besteht.

Untersuchungs- und Rügepflicht

Im Handel muss der Verkäufer, um schnell disponieren und agieren zu 

können, alsbald Gewissheit darüber haben, ob der Käufer das Geschäft als

ordnungsgemäß abgewickelt ansieht oder nicht. Die Regeln des Bürgerlichen

Rechts können dieses Bedürfnis nicht befriedigen, denn nach dem Bürger -

lichen Recht kann der Käufer eventuell entstandene Gewährleistungsan -

sprüche (§§ 437 ff. BGB) noch zwei Jahre lang geltend machen (§ 438 BGB);

der Käufer könnte daher noch lange überlegen, ob er mit Gewährleistungs-

ansprüchen an den Verkäufer herantreten will und der Verkäufer bliebe bis

dahin im Ungewissen. Unter Geltung der BGB-Regeln könnte der Käufer

einer Saisonware, die er im September leicht mangelbehaftet erhalten hat,

durchaus bis Mitte des neuen Jahres mit der Geltendmachung von Mängel-

rügen warten und der Verkäufer könnte mit dieser Ware dann wohl nichts

mehr anfangen. 

Für den beiderseitigen Handelskauf ist diese Situation nicht hinnehmbar. Das

HGB sieht daher zur Beschleunigung des Warenumsatzes eine kaufmänni-

sche Untersuchungs- und Rügepflicht vor. Danach hat der Käufer von

Waren und Wertpapieren diese unverzüglich nach der Ablieferung durch den

Verkäufer, soweit dies im ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich ist, zu

untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich

anzuzeigen (§ 377 Abs. 1 HGB). Bei Verletzung dieser Untersuchungs- und

Rügepflicht gilt die gelieferte Ware als genehmigt, d. h. der Käufer verliert sei-

ne Mängelgewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag (§ 377 Abs. 2 HGB).
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Die Voraussetzungen der kaufmännischen Untersuchungs- und Rüge-

pflicht sind:

n Der Kauf (Tausch oder Werklieferungsvertrag) über Waren oder Wert-

papiere (§ 381 HGB) muss für beide Vertragsparteien ein Handelsge-

schäft sein. Das bedeutet, dass beide Vertragsparteien Kaufleute sein

müssen und das Geschäft zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört.

Die Kaufmannseigenschaft ist nach §§ 1 ff. HGB zu überprüfen, wäh-

rend die Zugehörigkeit des Kaufvertrags zum Gewerbebetrieb nach §

344 HGB vermutet wird. Falls das Geschäft nicht zum Betrieb des Han-

delsgewerbes gehört oder der Käufer nicht Kaufmann ist, entfallen die

Pflichten zur unverzüglichen Untersuchung der Ware und zur unver-

züglichen Mängelrüge.

n Die Ware muss vom Verkäufer dem Käufer abgeliefert worden sein.

Ablieferung bedeutet, dass der Käufer in eine solche tatsächliche

räumliche Beziehung zu der Ware kommt, dass er deren Beschaffen-

heit prüfen kann. Das ist beispielsweise bei Übergabe der Ware der

Fall.

n Die Ware muss mangelhaft sein; ihr muss ein Sachmangel i. S. des 

§ 434 BGB anhaften (bei Zuviel-Lieferung greift § 377 HGB nicht, da

die Zuviel-Lieferung kein Mangel i.S. des § 434 BGB darstellt).

Inhalt und Umfang der kaufmännischen Untersuchungspflicht bestim-

men sich nach den Umständen des Einzelfalls. Dabei sind die Art der 

ge lieferten Ware (z. B. reicht bei Möbelstücken eine äußere Kontrolle und

eventuell eine Belastbarkeitsprüfung, während bei Farben eine chemische

Prüfung hinsichtlich Licht- und Farbechtheit sowie Säurebeständigkeit er -

forderlich sein kann), die Warenmenge (z. B. bei größeren Warenmengen rei-

chen Stichproben aus), die Branchenüblichkeit, die technischen Möglich -

keiten des Käufers sowie die finanzielle Zumutbarkeit ausschlaggebend. 

n Der Käufer erfüllt seine Rügepflicht, wenn er dem Verkäufer die Ab -

weichung (Sach-, Mengenfehler oder Artabweichung) unverzüglich

anzeigt. 

n Die Mängelrüge bedarf keiner besonderen Form, muss aber sub -

stanziiert sein, d. h. der Verkäufer muss Art und Umfang der gerügten

Mängel erkennen können.

n Zur Wahrung der Rechte genügt die rechtzeitige Absendung der Anzei-

ge (=  Mängelrüge) durch den Käufer (§ 377 Abs. 4 HGB). Die Gefahr

der verzögerten Zustellung oder des Verlustes der Anzeige hat der Ver-

käufer zu tragen.
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n Die Rüge muss unverzüglich erfolgen, d. h. der Käufer muss dem Ver-

käufer einen Mangel ohne schuldhaftes Zögern anzeigen. Die Frist zur

unverzüglichen Rüge beginnt, wenn sich ein Mangel zeigt (§ 377 Abs.

1 HGB). Infolgedessen müssen offensichtliche Mängel, die ohne län-

gere Untersuchung bereits nach außen erkennbar sind, sofort nach

Erhalt der Ware gerügt werden. Dagegen sind verborgene bzw. ver-

deckte Mängel (z. B. Fehler in einem Softwareprogramm, die sich erst

bei der intensiven Nutzung des Programms zeigen; Haarrisse in einem

Dieselmotor, die erst mit Spezialgeräten sichtbar gemacht werden kön-

nen) erst dann unverzüglich zu rügen, wenn sie entdeckt werden 

(§ 377 Abs. 2 HGB), das kann durchaus – trotz ordnungsgemäßer

Untersuchung beim Eintreffen der Waren – auch zu einem späteren

Zeitpunkt sein. 

Die genannten Voraussetzungen der Untersuchungs- und Rügepflicht sind

dabei nicht zwingend vorgeschrieben, sondern die Parteien können davon

einzelvertragliche Abweichungen z. B. in AGBs oder Qualitätssicherungsver-

einbarungen vereinbaren. 

Wenn der Käufer die Rüge versäumt, den Mangel nicht gegenüber dem Ver-

käufer anzeigt, gilt die empfangene Ware als genehmigt. Das bedeutet: Der

Vertrag wird so angesehen, als wenn er ordnungsgemäß erfüllt worden wäre.

Etwas anderes gilt nur, wenn die gelieferte Ware so offensichtlich von der

Bestellung abweicht, dass der Verkäufer mit der Genehmigung überhaupt

nicht rechnen kann (z. B. der Käufer erhält anstatt des bestellten PKW vom

Verkäufer einen LKW). Dann hat die Nichtanzeige des Käufers keinerlei Kon-

sequenzen, die Genehmigungsfiktion tritt in diesen Fällen nicht ein, der Käu-

fer kann weiterhin die Erfüllung des Vertrages beanspruchen.

Die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht entfällt schließlich,

wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat (§ 377 Abs. 5

HGB). Arglistiges Verhalten des Verkäufers liegt dabei vor, wenn er den Man-

gel kennt oder mindestens einen Mangel vermutet, den der Käufer beanstan-

den könnte.Handelt der Verkäufer arglistig, dann muss man ihn nicht schüt-

zen. Vielmehr hat dieser dann die Ungewissheit hinsichtlich des endgültigen

Abschlusses des Rechtsgeschäftes hinzunehmen. 
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2.5. Gesellschaftsrecht

2.5.1 Begriff der Gesellschaft

Unter einer Gesellschaft wird der auf einem Rechtsgeschäft beruhende Zu -

sammen schluss von Personen zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks

verstanden.

Der Zweck (§§ 705, 21, 22 BGB) muss ein konkreter Vorgang sein, nicht aus-

reichend ist z. B. „Geld ver dienen, Gewinne erwirtschaften, Kosten reduzie-

ren“. Der Zweck kann auf wirtschaftlichem oder ideellem Gebiet liegen. Er kann

ein einmaliger Vorgang sein oder ein länger dauerndes Zusammenhandeln

erfordern. Erforderlich ist, dass jeder Betei ligte denselben Zweck erreichen

will, d.h. der vertraglich festgelegte Zweck muss ein gemeinsamer sein. Mög-

liche weitere Zwecke oder der jeweils individuell verfolgte Endzweck brau-

chen nicht gemeinsam zu sein.

Beispiel:
Der Unternehmer Karl, sein Gläubiger Gustav und sein Zulieferer Ludwig füh-
ren gemeinsam eine Wer beaktion zugunsten der Erzeugnisse von Karl durch.
Gemeinsamer Zweck ist das Wer ben für die Produkte von Karl, also liegt eine
Gesellschaft vor. Unerheblich ist, dass es Karl letztlich darum geht, seinen
eigenen Gewinn zu erhöhen, Gustav um die Rea lisierung seiner Forderungen
gegen Karl und dem Ludwig um die Erweiterung seiner eige nen Lieferungen
an Karl; das sind alles weitere Zwecke und Endzwecke, deren Ver schie den -
heit eine Gesellschaft nicht ausschließt.
Ein gemeinsamer Zweck liegt dagegen nicht vor, wenn ein Vertragspartner

lediglich am Geschäftsziel des anderen interessiert ist, ohne dass für die Er -

reichung dieses Ziels Rechte und Pflichten festgelegt werden. So hat beim

normalen Austauschver trag (z. B. Kaufvertrag) jeder Partner das Interesse,

dass der andere die ihm gebüh rende Leistung erhält. Dieses Ziel wird jedoch

nicht durch die Festlegung gemeinsa mer Rechte und Pflichten, sondern

durch die Begründung von Rechten und Pflichten für jeden Vertrags partner

einzeln verfolgt. Beim Austauschvertrag sind die Zwecke gerade verschie-

den. Der Käufer will z. B. günstig einkaufen, der Verkäufer teuer verkau fen.

2.5.2 Einteilung der Gesellschaften

Die verschiedenen Arten von Gesellschaften unterliegen einem Numerus

Clau sus der Gesellschaftsformen, was bedeutet, dass die Arten der ver -

schie denen Gesellschaftstypen in den Gesetzen abschließend bestimmt

 werden; die Gründungsgesellschafter können sonach keine neuen Gesell -
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schafts formen „erfinden“, sondern müssen sich bei den in den Gesetzen vor -

gesehenen Typen bedienen.

Eine Aufgliederung der einzelnen Gesellschaftsformen ist schwierig, weil es

ver schiedene Gesichtspunkte gibt, unter denen man aufgliedern kann. Für

die rechtli che Betrachtung empfiehlt sich eine Aufgliederung nach möglichst

sicheren und des halb formalen Gesichtspunkten. Dabei lassen sich Perso-

nengesellschaften und Körperschaften unterscheiden, die ihrerseits je -

weils auf einen gemeinsamen Grundtyp zurückzuführen sind, nämlich die

Personengesellschaften auf die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff.

BGB) und die Körperschaften auf den eingetragenen Verein (§§ 21 ff. und

55 ff. BGB).

Die auf dem Grundtyp der BGB-Gesellschaft basierenden Personengesell-

schaften beruhen auf dem persönlichen Vertrauen, das sich die einzelnen

Gesellschafter entgegenbringen. Deshalb ist der Fortbestand einer Perso -

nen gesellschaft in der Regel von der unveränderten Zusammensetzung des

Personenkreises abhängig, der sich zu der Gesellschaft zusammengeschlos-

sen hat (vgl. §§ 727 f. BGB!). 

Außerdem sind Personengesellschaften keine eigenständigen juristischen

Personen, so dass traditionell nicht die Gesellschaft als Träger von Rechten
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und Pflichten angesehen wurde, sondern – abgestuft nach der Gesellschafts-

form – nur die Gesamtheit der Gesellschafter. Das Gesellschaftsvermögen

steht dabei den Gesellschaftern zur gesamten Hand zu, ist also Sonderver-

mögen der Gesellschafter, das von dem sonstigen (Privat-)Vermögen der

 Gesellschafter getrennt, aber im Gegensatz zu den Körperschaften eben

nicht als juristische Person verselbständigt ist. Die Handelsgesellschaften

des HGB wurden trotzdem stets als teilrechtsfähig anerkannt (§ 124 HGB).

Mit Urteil vom 29. 1. 2001 hat der BGH dies auch für die (Außen-)GbR ange-

nommen; auch sie ist nunmehr rechtsfähig, sofern sie durch Teilnahme am

Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begründet (s. dazu auch unten,

S. 2.2.4). Bei den sog. Innengesellschaften (Stille Gesellschaft) hingegen, bei

denen sich ein sog. stiller Gesellschafter am Handelsgewerbe eines anderen

(dem Geschäftsinhaber), durch eine in dessen Vermögen übergehende Ein-

lage beteiligt, tritt der stille Gesellschafter gar nicht nach außen in Erschei-

nung; Träger von Rechten und Pflichten bleibt in diesen Fällen daher alleine

der Geschäftsinhaber.

Die hier interessierenden Personengesellschaften sind jedoch die Außenge-

sellschaften. Inhaltlich wird auf die Gesellschaft bürgerlichen Rechtes (GbR)

als Grundtypus, die offene Handelsgesellschaft (oHG) und die Kommanditge-

sellschaft (KG) näher eingegangen.

Die gesetzlichen Regelungen über Personengesellschaften sind im BGB und

im HGB enthalten. Die Vorschriften über die BGB-Gesellschaft finden auch

auf die Offene Handels gesellschaft (OHG, §§ 105 ff. HGB), die Kommanditge -

sellschaft (KG, §§ 161 ff. HGB) und die Stille Gesellschaft (§§ 230 ff. HGB)

Anwendung, soweit das HGB im Verhältnis zum BGB nicht Sonderregelun-

gen enthält (§§ 105 Abs. 3; 161 Abs. 2 HGB).

Die auf dem eingetragenen (rechtsfähigen) Verein fußenden Körperschaf-

ten hingegen sind vom Wechsel der Mitglieder unabhängig. Der Gesell-

schaftszweck soll die Einzelpersönlichkeiten der Mitglieder überdauern. Der

Verein besteht deshalb auch weiter, wenn ein oder mehrere Mitglieder aus-

scheiden. Auch ein vollständiger Mitgliederwechsel ist grundsätzlich zulässig.

Der eingetragene Verein und die auf ihn zurückzuführenden Gesellschaften

sind sogenannte juristische Personen des Privaten Rechts, d. h. sie besitzen

„ohne wenn und aber“ Rechtsfähigkeit. Ihre Rechte und Pflichten sind ihre

eigenen und nicht diejenigen der ihr angehörenden natürlichen Personen, der

Mitglieder. Die Körperschaften werden in den rechtsfähigen Verein, die Kapi-

talgesellschaft und die Genossenschaft unterteilt.
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Kapitalgesellschaften sind die Aktiengesellschaft (AG), die Gesellschaft mit

be schränkter Haftung (GmbH) und die Kommanditgesellschaft auf Aktien

(KGaA). Sie wurden so benannt, weil bei ihnen in der Regel die Höhe der ein-

gezahlten Kapitalbeträge (Einlagen) die Grundlage der Entscheidungsbefug-

nisse und der Gewinnverteilung in der Gesellschaft bildet.

Genossenschaften sind ebenfalls Vereine, grenzen sich zu den anderen Kör-

perschaften aber dadurch ab, dass ihre Mitgliederzahl variabel, d. h. auch

nicht satzungsmäßig fixiert ist und der Gemeinsame Zweck in der Förderung

„des Erwerbs und der Wirtschaft“ der Mitglieder (Genossen) besteht. 

Häufig wird die Unterscheidung Personengesellschaft und Körperschaft mit

der per sönlichen Haftung bzw. Nichthaftung der Mitglieder für die Ge sell -

schafts verbindlich keiten erklärt. Dies ist nur zum Teil richtig. Bei der Komman-

ditgesellschaft ist die persönliche Haftung der Kommanditisten auf die Einla-

ge begrenzt. Sind sie ihrer Einlagenverpflichtung nachgekommen, so können

sie persönlich grundsätzlich nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die

Kommanditgesellschaft ist aber Perso nengesellschaft. Auch bei den Kör -

perschaften, insbesondere bei der GmbH, wird zu nehmend seitens der

Rechtswissenschaft und Rechtspraxis anerkannt, dass der Ausschluss der

per sönlichen Haftung der Gesellschafter nicht Wesensmerkmal dieser Ge -

sellschaftsformen ist. Zwar bestimmt z. B. § 13 GmbHG den Ausschluss der

per sönlichen Haftung der Gesellschafter, Rechtsprechung und Rechtsleh -

re erkennen aber für eine Reihe von Sachverhalten die Möglichkeit ei -

ner „Durchgriffshaftung“ an. Zur ersten Orientierung sollte aber daran festge-

halten werden, dass bei den Körper schaften nur die Gesellschaft mit ihrem

Ge sellschaftsvermögen haftet (§ 13 Abs. 2 GmbHG, § 1 Abs. 1 S. 2 AktG). 

Die aufgeführten Sonderformen unterscheiden sich von den Körperschaf -

ten und Personengesellschaften durch ihre Beschränkung auf einen engen

Personenkreis oder ihre geringe Bedeutung. Als einzige der aufgeführten

Sonderformen soll in diesem TDR die Partnerschaft erläutert werden. Die -

se Gesellschaftsform ist speziell für den Zusammenschluss von Freiberuf -

lern geschaffen worden. Sie basiert dabei auf der offenen Handelsgesell-

schaft.
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2.5.3 Die wichtigsten Gesellschaftsformen

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Die BGB-Gesellschaft oder GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) ist der

Grundtyp der Personengesellschaften. Geregelt ist sie in §§ 705 – 740 BGB.

Zweck und Bedeutung der GbR: Die BGB-Gesellschaft ist für eine Vielzahl

von denkbaren Zwecken geeignet. Eine besondere Bedeutung kommt ihr als

der Gesellschaftsform zu, in der sich die Kleingewerbetreibenden und die

Angehörigen der sogenannten freien Berufe (z. B. Ingenieure, Ärzte und

Rechts anwälte) zusammenschließen können. 

Neben  wirtschaftlichen Zwecken kann die BGB-Gesellschaft auch zur Förde-

rung ideeller Zwecke errichtet werden, so kann sich ein Kulturkreis in der

Rechtsform der BGB-Gesellschaft zusammenfinden. Eine BGB-Gesellschaft

kann ferner zur gemeinsamen Durchführung einzelner Geschäftsvorhaben

gegründet werden. Sie wird dann als Konsortium bezeichnet (Gelegenheits-

gesellschaft), im Baugewerbe oft als Arge (Arbeitsgemeinschaft).

Die GbR ist keine juristische Person, die Rspr. billigt ihr aber neuerdings (seit

dem Urteil des BGH v. 29.1.2001) eine eigene Rechtspersönlichkeit zu, so -

weit sie durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten be -

gründet (vgl. § 14 Abs. 2 BGB). Als solche kann die GbR selbständig Rechte

erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, also auch Vertragspartnerin, Ge -

sell schafterin einer Personenhandelsgesellschaft (§ 162 Abs. 1 S. 2 HGB)

oder einer juristischen Person sein, sowie vor Gericht klagen und verklagt

wer den; sie ist rechts- und parteifähig.

Gründung: Die BGB-Gesellschaft entsteht durch einen Vertrag, in dem sich

die Gesellschafter (mindestens zwei) verpflichten, einen gemeinsamen Zweck

zu erreichen. Die Gesellschafter fördern die Erreichung des gemeinsa men

Zwecks insbesondere durch die Zahlung der vereinbarten Beiträge (vgl.

§ 706 BGB). Gesellschafter darf jede natürliche oder juristische Person sein.

Die Verpflichtung der Gesellschafter, zur Erreichung des gemeinsamen

Zwecks zusammenwirken zu wollen, und eine Beschreibung der Art und Wei-

se, wie das geschehen soll, bilden deshalb den Mindestinhalt des Vertrages.

Neben der Regelung der Schuldverhältnisse der Gesellschafter untereinan-

der beschäftigt sich der Gesellschaftsvertrag meistens mit den Beziehungen

der Gesellschaft zu Dritten. 
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Beispiel:
Die drei Freunde Peter, Paul und Marie gründen eine Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts, um gemeinsam die Studentenkneipe „Zum Pauker“ in Stuttgart
zu betreiben. Die Gründung erfolgt mündlich bei einem gemeinsamen Treffen
bei der Konkurrenz, wobei sie noch vereinbaren, in obiger Reihenfolge 10.000
€, 8.000 € und 12.000 € als Gesellschaftsvermögen in ihre Gesellschaft ein-
zubringen. Dann pachten sie ein Lokal, verschönern und eröffnen es.

Geschäftsführung und Vertretung: Zur Geschäftsführung sind die Gesell-

schafter berechtigt und verpflichtet. Sie steht ihnen grundsätzlich gemein-

schaftlich zu, wobei für jedes Geschäft die Zustimmung jedes einzelnen Ge -

sellschafters notwendig ist (§ 709 BGB). Entsprechend abweichende

Re gelungen – Mehrheitsbeschlüsse oder Übertragung der Geschäftsführung

– können im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben werden (§§ 709 II, 710

BGB). Sind mehrere zur Führung der Geschäfte berechtigt,  so ist es wahr-

scheinlich, dass ihre Interessen bezüglich der zu tätigenden Geschäfte auch

einmal gegensätzlich sein werden. In diesem Fall ist jeder geschäftsführende

Gesellschafter zum Widerspruch berechtigt (§ 711 BGB) und kann die Durch-

führung so verhindern. Auch dies ist dispositives Recht und kann im Gesell-

schaftsvertrag abweichend bestimmt werden. Zeigt sich aber, dass ein ge -

schäftsführender Gesellschafter unfähig ist, seinen Pflichten ordnungsgemäß

nachzugehen oder verletzt er seine Pflichten grob, so kann ihm die Ge -

schäftsführung entzogen werden (§ 712 BGB).

Auch der jeweilige Geschäftsführer ist zur Kündigung berechtigt, soweit die-

se nicht zur Unzeit erfolgt.

Die GbR kann neuerdings (seit dem Urteil des BGH v. 29.01.01) selbständig

im Rechtsverkehr auftreten. Somit wird nach außen die Gesellschaft und die

Gesamtheit der Gesellschafter vertreten (§ 714 BGB). Der vertretungsbefug-

te Gesellschafter handelt zugleich in eigenem und in fremdem Namen. Die

Vertretungsbefugnis ist dabei an die Geschäftsführungsbefugnis gekoppelt,

d. h. sind alle Gesellschafter lediglich gemeinschaftlich geschäftsführungsbe-

fugt, so ist ihnen auch die Vertretung nur gemeinschaftlich erlaubt.

Beispiel:
Bei einer GbR wurden hinsichtlich der (Geschäftsführungs- bzw.) Vertre -
tungs verhältnisse keine gesellschaftsvertragliche Sonderregelung getroffen.
Nunmehr erwirbt ein Gesellschafter ein Auto „für die GbR“: Da er gemäß den
§§ 714 Abs. 1 i.V.m. 709 nicht einzelvertretungsberechtigt i.S.d. § 164 Abs. 1
S. 1 BGB ist, handelt er ohne Vertretungsbefugnis und verpflichtet die GbR
zu nächst einmal nicht (§ 177 BGB – das Geschäft ist schwebend unwirksam).
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Jetzt kann die GbR entscheiden: Stimmt sie dem Geschäft zu, wird das
Geschäft nachträglich „für und gegen“ die GbR wirksam. Lehnt sie das Ge -
schäft ab, wird die GbR nicht daraus verpflichtet. Der Autohändler müsste sie
an den Gesellschafter als Vertreter ohne Vertretungsmacht halten (§ 179
Abs. 1 BGB).

Die Aufnahme abweichender Regelungen in den Gesellschaftsvertrag ist

auch hier möglich. Zum einen ändern sich die Befugnisse zur Vertretung

gemäß der eventuell abgeänderten Regelung zur Geschäftsführung, zum

anderen kann auch die Vertretung selbst abweichend geregelt werden.

Gesellschaftsvermögen: Zum Gesellschaftsvermögen gehört das, was die

Gesellschafter als Beiträge geleistet haben (die Einlagen) und die Gegen-

stände, die durch die Geschäftsführung für die Gesellschaft erworben worden

sind (§ 718 BGB).

Beiträge der Gesellschafter sind die Leistungen, zu denen sich die Gesell-

schafter im Vertrag zur Förderung des Gesellschaftszweckes verpflichten.

Beiträge können z. B. sein: Geldzahlungen, die Übereignung von bewegli-

chen Sachen und Grundstücken, die Übertragung von Wertpapieren, das

Überlassen von Patenten, die Gestattung des Gebrauchs von Sachen zur

gemeinsamen Nutzung sowie (umstritten) Dienstleistungen.

Die zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Rechte der Gesellschafter un -

terliegen Sonderregelungen, die sich daraus ergeben, dass das Gesell -

schafts vermögen nicht mehr im unabhängigen freien Willen des einzelnen

Gesellschafters stehen kann, sondern dem gemeinsamen Zweck untergeord-

net wird. Das Gesellschaftsvermögen ist somit Gesamthandsvermögen (Ge -

samthandsgemeinschaft), d. h. während des Bestehens der Gesellschaft

kann kein Gesellschafter seine Einlage zurückfordern oder auch nur über

einen Teil des Gesellschaftsvermögens frei verfügen. Über das Gesell-

schaftsvermögen als Ganzes sowie auch über Teile des Gesellschaftsvermö-

gens können nur alle Gesellschafter gemeinsam verfügen (§ 719 BGB).

Anteile am Gesellschaftsvermögen gibt es somit nur „rechnerisch“. Dies wird

insbesondere durch das für alle Personengesellschaften bestehende Prinzip

der An- und Abwachsung deutlich. Scheidet ein Gesellschafter aus der Ge -

sellschaft aus, wächst sein „Anteil“ am Gesellschaftsvermögen den anderen

Gesellschaftern zu. Nur diese Gesellschafter sind jetzt über das Gesell-

schaftsvermögen verfügungsberechtigt. Der ausscheidende Gesellschafter

erhält für den „Verlust“ eine Forderung gegen die Gesellschaft bzw. die Mit-

gesellschafter, die wertmäßig seinem rechnerischen Anteil am Gesellschafts-

vermögen entspricht (§ 738 BGB). 
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Verteilung von Gewinn und Verlust: Nach der gesetzlichen Regelung ha -

ben die Gesellschafter ohne Rücksicht auf die Höhe des von ihnen zu erbrin-

genden Beitrages den gleichen Anteil am Gewinn und Verlust (§ 722 BGB).

Diese Regelung ist wegen § 735 BGB für die Gesellschafter gefährlich, die

mit geringeren Einlagen als andere Mitgesellschafter am Gesellschaftsver-

mögen beteiligt sind.

Beispiel: 
Schon nach wenigen Monaten bemerken die Studenten, dass sich das Lokal
„Zum Pauker“ nicht zum gewinnbringenden Szene-Treff entwickelt und be -
schließen, die Gesellschaft wieder aufzulösen. Dabei wird festgestellt, dass
die gesamten Einlagen verbraucht sind und keine Gewinne erzielt wurden.
Wegen der §§ 722 und 735 BGB muss Paul noch 2.000 € an Marie zahlen
(mit anderen Worten: Paul schießt 2.000 € ins Gesellschaftsvermögen nach
und die Gesellschaft zahlt diesen Betrag an Marie aus). Den Gesellschaftern
steht jedoch frei, im Gesellschaftsvertrag eine Gewinn- und Verlustbeteili-
gung nach Kapitaleinlagen oder anderen Gesichtspunkten zu vereinbaren.

Haftung für Gesellschaftsschulden: Die Gesellschafter haften neben der

Gesell schaft für die Gesellschaftsschulden persönlich, d. h. kann die Verbind-

lichkeit nicht aus dem Gesellschaftsvermögen befriedigt werden, haften die

Gesellschafter akzessorisch mit ihrem privaten Vermögen (kraft Gesetz, ana-

log § 128 HGB). 

Beispiel:
Ein alleinvertretungsbefugter GbR-Gesellschafter kauft ein Auto für die GbR –
Kaufpreisschuldner ist nach der jüngsten BGH-Rspr. zum einen die GbR als
solche (§§ 705, 14 Abs. 2, 433 Abs. 2, 164 Abs. 1, 714 BGB). Daneben haf-
ten die GbR-Gesellschafter persönlich analog § 128 HGB (s.u.) als Gesamt-
schuldner (§ 421 BGB).

Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, dass für die Gesellschaftsschul-

den nur die Gesellschaft haftet, ist Dritten gegenüber unwirksam. Ein Aus-

schluss der persönlichen Haftung der Gesellschafter kann nur durch eine ver-

tragliche Vereinbarung mit Dritten herbeigeführt werden. Es ist also ein

Ver tragsabschluss möglich, nach dem der Dritte nur auf das Gesellschafts-

vermögen Zugriff hat. Eine solche Vereinbarung wird aber kaum jemals her-

beizuführen sein. Die persönliche Haftung der Gesellschafter wird normativ

durch § 714 BGB begründet. Danach verpflichten die vertretungsberechtig-

ten Gesellschafter bei dem Abschluss von Verträgen jeweils auch die Mitge-
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sellschafter. Den Gläubigern stehen damit zwei Haftungsmassen zur Verfü-

gung. Er kann erforderlichenfalls in das Gesellschaftsvermögen und in das

Privatvermögen eines jeden Gesellschafters vollstrecken. 

Wegen der persönlichen Haftung der Gesellschafter für die Gesellschafts -

schulden sind die Gesellschafter „faktisch“ immer mit einer sogenannten

Nachschussverpflichtung bedroht, obwohl nach § 707 BGB grundsätzlich kei-

ne Nachschussverpflichtung für die Gesellschafter besteht. Sie sind eigent-

lich nicht verpflichtet, die in dem Gesellschaftsvertrag einmal festgesetzten

Beiträge nachträglich zu erhöhen oder eine durch Verlust verminderte Einla-

ge nachträglich zu ergänzen. 

Die Rspr. hat die wirtschaftlich agierende (Außen-)GbR in weiteren Punkten

den Personenhandelsgesellschaften, insbesondere der OHG gleichgestellt:

n die in die GbR neu eintretenden Gesellschafter haften für Altverbind-

lichkeiten analog § 130 HGB;

n schädigt ein für die GbR handelnder Gesellschafter einen Dritten

deliktsrechtlich i.S. des §§ 823 ff. BGB, so wird dies der GbR gemäß 

§ 31 BGB zugerechnet; hierfür muss dann jeder GbR-Gesellschafter

entsprechend § 128 HGB persönlich gesamtschuldnerisch einstehen.

Beendigung der GbR: Die Beendigung einer Gesellschaft läuft regelmäßig

in 2 Schritten ab: Erster Schritt = Auflösung; zweiter Schritt = Liquidation und

Auseinandersetzung.

Auflösung bedeutet dabei die Feststellung, dass die Gesellschaft in der bis-

herigen Form – aus noch darzulegenden Gründen – nicht mehr weiterbeste-

hen kann. Folge der Auflösung ist die Änderung des Zweckes der GbR, näm-

lich dass ihre Auflösung selbst zum Zweck wird. Die Gesellschaft besteht

jedoch fort (§ 730 Abs. 2 BGB)! Aus der „werbenden“ Gesellschaft ist die

Abwicklungsgesellschaft geworden.

Zur Auflösung einer BGB-Gesellschaft kann es aus folgenden Gründen kom-

men:

n Kündigung durch einen Gesellschafter (§ 723 BGB):

Eine solche Kündigung darf grundsätzlich jederzeit, form- und fristlos

erfolgen, falls ein wichtiger Grund vorliegt. 

n Kündigung durch Pfändungsgläubiger (§ 725 BGB): 

Ist ein Gesellschafter gegenüber einem Dritten verschuldet, so gehö-

ren seine Geschäftsanteile nicht zum vollstreckbaren Eigentum, da sie

sich als Gesamthandseigentum seiner Verfügungsgewalt entziehen.

Um den Gläubiger zu schützen, darf dieser nun nach § 725 Abs. 2 bei

bestehender Gesellschaft die Gewinnanteile abschöpfen oder nach
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§ 725 Abs. 1 die Gesellschaft beenden, um so das Vermögen des

Schuld ners aus der Gesamthand zu lösen.

n Tod eines Gesellschafters (§ 727 BGB):

Die Gesellschaft besteht durch und in der Gemeinschaft der Gesell-

schafter. Scheidet ein Gesellschafter aus, so wird die Gesellschaft auf -

ge löst. Diese Bestimmung kann durch entsprechende Regelungen des

Gesellschaftsvertrages ersetzt werden (Fortsetzungs- oder Nachfolge-

klausel).

n Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesell-

schaft oder eines Gesellschafters (§ 728):

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Ge -

sellschafters (z. B. wg. Überschuldung) führt dazu, dass dessen Ver-

mögen verflüssigt und an seine Gläubiger verteilt wird. Auch hierfür ist

die Beendigung der Gesellschaft notwendig, um die Einlagen aus dem

Gesamthandsvermögen zu lösen. Eine Auflösung kann im Vorhinein

durch geeignete Vertragsklauseln und im Nachhinein durch eine Eini-

gung der verbleibenden Gesellschafter unter Zustimmung des Insol-

venzverwalters verhindert werden.

n Zweckerreichung (§ 726 BGB)

n Auflösungsbeschluss

Liquidation bedeutet schließlich die Beendigung der Geschäfte, die Ausein-

andersetzung mit Gläubigern und Schuldnern sowie die Auseinandersetzung

der Gesellschafter untereinander. Bei den Personengesellschaften ist eine

Liquidation nicht zwingend vorgeschrieben. Sie kann gesellschaftsvertraglich

ausgeschlos sen oder durch andere Formen der Auseinandersetzung ersetzt

werden (§ 731 BGB).

Beispiel:
Peter, Paul und Marie versuchen sich in einer anderen Branche und haben
nach Beendigung des Studiums eine GbR gegründet, die sich mit Vermes-
sungen beschäftigt. Später kündigt Peter unter Einhaltung einer Frist, weil er
sich nach China begeben und dort seine „Mitte“ suchen möchte. In Ermange-
lung einer abweichenden vertraglichen Regelung muss die Gesellschaft auf-
gelöst werden. Paul und Marie sind über den Sinneswandel Peters erstaunt
und wollen die in jahrelanger, mühsamer Arbeit gewachsene Gesellschaft
fortführen. Sie bieten Peter deshalb an, ihm eine monatliche Rente als Abfin-
dung zu zahlen, um seinen Aufenthalt in einem Shaolin-Kloster zu finanzie-
ren. Peter nimmt dankend an.
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Wird keine abweichende Form der Auseinandersetzung gefunden, finden die

§§ 730 ff. BGB Anwendung. Ab jetzt sind alle Gesellschafter zur Geschäfts-

führung befugt, gleich welche Regelung vorher galt (§ 711 BGB: Wider-

spruchsrecht). Zunächst sind die zum Gebrauch überlassenen Gegenstände

zurückzugeben (§ 732 BGB), wobei eine Nutzungsentschädigung nicht ver-

langt werden kann. Ferner sind die gemeinschaftlichen Schulden zu tilgen.

Erst dann sind die Einlagen gemäß ihres Wertes zum Zeitpunkt der Einbrin-

gung geldmäßig zurückzuerstatten (§ 733 BGB). Das restliche Vermögen

wird gemäß der Gewinnanteile verteilt. Ist das Gesellschaftsvermögen zur

Erstattung der Schulden und Rückerstattung der Einlagen nicht ausreichend,

so haben die Gesellschafter den Fehlbetrag anteilig zu tragen (§ 735 BGB).

Offene Handelsgesellschaft (oHG)

Die oHG ist im Handelsgesetzbuch, den §§ 105 – 160 geregelt.

Zweck und Bedeutung der oHG: Die Offene Handelsgesellschaft ist eine

Unterart der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Von dieser unterscheidet sie

sich dadurch, dass 

n angestrebte gemeinsame Zweck auf den Betrieb ei nes kaufmänni-

schen Handelsgewerbes gerichtet ist und

n die Gesellschaft eine gemeinschaftliche Firma (§§ 17 ff. HGB) haben

muss.

Die oHG kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten ein-

gehen sowie vor Gericht klagen und verklagt werden (§ 124 HGB, sog. par-

tielle Rechtsfähigkeit). 

Die oHG ist die typische Rechtsform für kleine und mittlere Unternehmen, bei

denen die Gesellschafter zugunsten der Kreditwürdigkeit des Unternehmens

bereit sind, ihre Arbeitskraft und ihr Privatvermögen als Haftungsgrundlage

zur Verfügung zu stellen. Die OHG ist Unternehmerin i.S. des § 14 BGB.

Da die oHG in wesentlichen Teilen Gesellschaft im Sinne des § 707 BGB ist,

also vor allem nicht körperschaftlich organisiert und vom Wechsel ihrer Mit-

glieder abhängig ist, kann sie nicht juristische Person sein.

Gründung: Ebenso wie die GbR entsteht die oHG grundsätzlich durch einen,

auf einen gemeinsamen Zweck gerichteten Vertrag zwischen den Gesell-

schaftern. Jedoch ist der gemeinsame Zweck – wie schon erwähnt – auf das

Betreiben eines kaufmännischen Unternehmens unter gemeinsamer Firma

beschränkt. 
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Zu den im Vertrag häufig geregelten Verpflichtungen der Gesellschaft gehö-

ren die Leistung der vereinbarten Beiträge, die in Form von Geld- und Sach-

werten oder Diensten, wie z. B. der Geschäftsführung, geleistet werden kön-

nen, und die Gewinn- und Verlustbeteiligung. 

Im Innenverhältnis, d. h. dem Verhältnis der Gesellschafter zueinander, ist

durch diesen Vertragsschluss die oHG bereits entstanden (§ 109 HGB). Da

dieser Rechtsakt aber für Dritte nicht ohne weiteres erkennbar ist, entsteht die

Gesellschaft im Außenverhältnis erst durch Eintragung ins Handelsregister (§

123 Abs. 2 HGB).

Die Eintragung wirkt bei Handelsgewerben i.S. des § 1 HGB deklaratorisch,

bei Kleingewerbetreibenden dagegen konstitutiv.

Nimmt die Gesellschaft ihre Geschäfte aber schon vor Eintragung auf, so ent-

steht bei vorliegendem Grundhandelsgewerbe die oHG schon mit Geschäfts-

beginn.

Geschäftsführung und Vertretung: Zur Geschäftsführung sind alle Gesell-

schafter berechtigt und verpflichtet. Im Gegensatz zur GbR ist bei der oHG

prinzipiell jeder Gesellschafter allein zu handeln berechtigt (§ 114 HGB). Die

so gewonnene Schnelligkeit und Einfachheit der Entscheidungsfindung steht

der Tatsache gegenüber, dass jede Einzelentscheidung die Gesamtheit der

Gesellschafter verpflichtet. Darum gilt auch weiterhin zwischen den ge -

schäfts führenden Gesellschaftern ein Vetorecht (§ 115 HGB), so dass Hand-

lungen bei Widerspruch unterbleiben müssen.

Die Geschäftsführung kann im Gesellschaftsvertrag abweichend geregelt

wer den.

Die Vertretungsmacht steht nach der gesetzlichen Regelung bei der oHG

ebenfalls jedem einzelnen Gesellschafter zu (§ 125 HGB). Das bedeutet:

Jeder Gesellschafter kann im Namen der oHG wirksame, rechtsgeschäftlich

bindende Erklärungen abgeben und entgegennehmen. Anders als bei der

GbR wird hier also nur die Gesellschaft und nicht die Gesellschafter vertreten

und die Vertretung ist nicht an die Geschäftsführung gekoppelt.

Im Gesellschaftsvertrag kann Abweichendes bestimmt werden, z. B. dass nur

einzelne Gesellschafter für die oHG rechtsverbindlich handeln dürfen oder

dass manche Gesellschafter nur bestimmte Rechtsgeschäfte abschließen

dürfen. Eine solche Vereinbarung hat für die potentiellen Vertragspartner der

oHG Bedeutung. Schließen sie mit einem nicht vertretungsberechtigten Ge -

sellschafter ab, so bindet die Vereinbarung weder die oHG noch einzelne Mit-

gesellschafter. Der abschließende Gesellschafter hat dann als Vertreter ohne

Vertretungsmacht (§ 179 BGB) gehandelt.
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Beispiel:
D ist ein Gesellschafter der  P & D oHG. Im Gesellschaftsvertrag einigten sich
die Gesellschafter unter anderem darauf, dass bei gemeinsamer Geschäfts-
führung nur P die Gesellschaft nach außen vertritt. Während einer Dienstrei-
se von P nimmt D ein einmaliges Angebot der Pack AG zur Investition in eine
neue Verpackungsmaschine im Wert von 150.000 € wahr. Beide Seiten unter-
zeichnen einen Kaufvertrag.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die P & D oHG und den Lieferanten
der Verpackungsmaschine daraus? 
Die P & D oHG wäre zur Abnahme und Zahlung verpflichtet (Widerspruch
wirkt nur im Innenverhältnis) – §§ 433 Abs. 2, 164 Abs. 1, 14 BGB iVm. 124 ff.
HGB; ebenso die Gesellschafter gegenüber des Lieferanten aus § 128 HGB,
421, 426 BGB.
Gegen den eigenmächtig agierenden Gesellschafter können allerdings Scha -
dens ersatzansprüche aus Pflichtverletzung geltend gemacht werden (§§ 280
Abs. 1, 241 Abs. 2, 242 BGB); die oHG oder die Gesellschafter können sich
an ihm schadlos halten.

Gesellschaftsvermögen: Die oHG ist, genauso wie die BGB-Gesellschaft,

ei ne Gesamthandsgemeinschaft. Das bedeutet, Träger des Gesellschaftsver-

mögens sind die Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit

und nicht die Gesellschaft als solche. 

Verteilung von Gewinn und Verlust: Das Gesetz enthält in den §§ 120–122

HGB Bestimmungen über die Verteilung von Gewinn und Verlust sowie

zur Berechnung von Entnahmen. Vom Jahresgewinn erhält danach jeder

Gesellschafter zunächst 4% seines Kapitalanteiles, der übrige Gewinn wird

nach Köpfen verteilt. Die Kapitalanteile sind  variabel, da laufende Verlus -

te, Ein lagen und Entnahmen kontinuierlich berücksichtigt werden. Die Verlus -

te  wer den also den Gesellschaftern nach Köpfen zugeteilt und von deren

Kapi taleinlagen abgezogen. Die Gewinne werden also hauptsächlich nach

Kapitalanteilen, die Verluste hingegen nach Köpfen verteilt.

Regelmäßig finden sich in den Gesellschaftsverträgen Vereinbarungen, wel-

che die gesetzliche Gewinn- und Verlustregelung ersetzen, weil diese in den

wenigsten Fällen der wirklichen Lastenverteilung in der oHG entspricht. Zur

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften über Gewinn und Verlust kommt es

nur selten.

Außerhalb gesellschaftsvertraglicher Vereinbarungen ist es den Gesellschaf-

tern auch nicht erlaubt, den gesamten Jahresgewinn zu entnehmen. Nach
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der gesetzlichen Regelung, die aber ausgeschlossen werden kann, sind die

Gesellschafter nur zu Teilentnahmen befugt.

Haftung für Gesellschaftsschulden: Für die oHG ist charakteristisch, dass

alle ihre Gesellschafter unbeschränkt auch mit ihrem gesamten Privatvermö-

gen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften. § 128 HGB bestimmt,

dass die Gesellschafter der oHG für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft

persönlich haften. § 130 HGB erweitert diese Haftung noch. Wer einer oHG

beitritt, haftet auch für die Gesellschaftsverbindlichkeiten, die vor seinem Ein-

tritt bestanden; er haftet also auch für „Altlasten“. 

Beendigung der oHG: Auch bei der Handelsgesellschaft ist streng zwischen

Auflösung und Liquidation zu unterscheiden. Die Auflösungsgründe sind aber

nicht aus dem BGB herzuleiten, sondern umfassend in § 131 HGB aufgeführt.

Weitere Gründe können im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben werden.

Die in § 131 HGB aufgeführten Gründe zur Auflösung entsprechen im We -

sentlichen den bei der GbR aufgezeigten. Nur die Unterschiede sollen daher

im Folgenden erläutert werden:

n Das Ausscheiden eines Gesellschafters führt nicht zur Auflösung der

Gesellschaft; vielmehr besteht die Gesellschaft trotz des Ausscheidens

eines Ge sellschafters fort.

n Erreichung des Gesellschaftszwecks ist kein Auflösungsgrund mehr,

sondern gereicht nur noch zu einer Auflösungsklage oder zur Kündi-

gung.

n Die Kündigung durch einen Gesellschafter ist nur als ordentliche Kün-

digung, d.h. unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten

möglich. Die au ßer ordentliche Kündigung ist durch die Auflösungskla-

ge ersetzt worden (§ 133 HGB).

n Die Kündigung durch einen Privatgläubiger ist dadurch erschwert,

dass innerhalb der letzten 6 Monate eine Vollstreckung in das beweg-

liche Vermögen des entsprechenden Gesellschafters versucht worden

sein musste.

n Die Auflösung der Gesellschaft ist dem Handelsregister mitzuteilen.

Die Regelungen zur Auseinandersetzung entsprechen denen zur GbR. Spe-

zielle Regelungen sind nur für die Fortsetzung des Unternehmens getroffen

worden (§§ 139 ff. HGB). Prinzipiell kann danach die Gesellschaft bei ent-

sprechendem Beschluss durch alle Gesellschafter fortgeführt werden. Aus-

genommen ist die Kündigung wegen Konkurses, da dabei die Gläubiger gera-

de an der Liquidation interessiert sind. Ein Teil der Gesellschafter kann die
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oHG nur fortführen, falls die ausscheidenden Gesellschafter zustimmen. Die

Zustimmung ist nicht notwendig bei einer Kündigung durch den Privatgläubi-

ger, bei Gesellschafterkonkurs und natürlich bei Tod eines Gesellschafters.

Das Liquidationsverfahren selbst wird im Gegensatz zur GbR durch Liquida-

toren durchgeführt. Diese Liquidatoren sind nun die „Organe der Gesell-

schaft“, d.h. Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht stehen ab so -

fort den Liquidatoren alleine zu. Aufgabe der Liquidatoren ist das Auflösen

des gesamthänderisch gebundenen Gesellschaftsvermögens und dadurch

die Be friedigung der Gläubiger (§ 149 HGB). Können nicht alle Forderungen

befriedigt werden, so müssen die Gläubiger ihre Ansprüche direkt an die

Gesellschafter richten. Eventuell verbleibendes Vermögen wird auf die

 Gesellschafter verteilt (§ 155 HGB). Die Liquidatoren werden durch den

Gesellschaftsvertrag oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter

be stimmt. Liegt keine solche Regelung vor, so sind alle Gesellschafter Li qui -

datoren. 

Partnerschaft

Zweck und Bedeutung der Partnerschaft: Durch das seit dem 01.07.1995

gültige „Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe

(PartGG)“ – kurz Partnerschaftsgesetz – (BGBl. 1994 I S. 1744) ist eine neue

Form der Personengesellschaft für die gemeinsame Berufsausübung von

Frei beruflern (Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer usw.)

geschaffen worden. Da die Freiberufler keine Gewerbetreibenden (gemäß

HGB) sind, sind sie keine Kaufleute, so dass bei gemeinsamer Berufsaus-

übung als Rechtsform fast ausschließlich die GbR in Frage kommt. Diese ist

als nicht rechtsfähige Vereinigung mit unbeschränkter Haftung für Freiberuf-

ler wenig geeignet. Die Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft lehnt sich

darum eng an das Recht der oHG an, ohne jedoch zu einer solchen Gesell-

schaft zu werden.

Gründung: Die Partnerschaft entsteht im Innenverhältnis durch einen schrift-

lich abzufassenden Gesellschaftsvertrag (§§ 3 Abs. 1 PartGG, 126 BGB) und

im Außenverhältnis durch die Eintragung in das (am Amtsgericht neu ge -

schaffene) Partnerschaftsregister (§ 4 PartGG, konstitutive Wirkung). Aus -

schließlich Angehörige freier Berufe dürfen Gesellschafter (Partner) werden,

wobei sich die verschiedenen Berufsgruppen durchaus zusammenschließen

dürfen. Die Ausübung eines Handelsgewerbes wird hierbei explizit ausge-

schlossen. Die Firmierung muss den Zusatz „und Partner“ oder „Partner-

schaft“, sowie die Berufsbezeichnungen aller Beteiligten enthalten.
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Geschäftsführung und Vertretung: Im Innenverhältnis wird die Rechtsbe-

ziehung der Gesellschafter untereinander primär durch den Gesellschaftsver-

trag geregelt; die §§ 110–116 Abs. 2 und §§ 117–119 HGB (oHG-Regeln) fin-

den subsidiär Anwendung. Ein Ausschluss der Geschäftsführung einzelner

Partner ist gem. § 6 Abs. 2 PartGG nur für „sonstige Geschäfte“ möglich. 

Im Außenverhältnis gilt der Grundsatz der Einzelvertretungsbefugnis (§ 7

Abs. 3 PartGG, 125 Abs. 1 und 2 HGB), mit der Option über Vertragsklauseln

eine Gesamtvertretung zu vereinbaren.

Haftung: Die Partnerschaft ist als partiell rechtsfähige Personengesellschaft

ausgestaltet worden, die unter ihrem Namen Rechte erwerben, klagen und

verklagt werden kann und grundbuchfähig ist. 

An der Rechtsprechung für die oHG anlehnend haften grundsätzlich die Part-

ner unbeschränkt persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft ge -

samtschuldnerisch (§ 8 Abs. 1 PartGG); dies gilt nicht nur für vertragliche,

sondern auch für deliktische Ansprüche. Ein persönlich in Anspruch genom-

mener Partner kann dem Anspruchsteller die der Partnerschaft zustehenden

Einwendungen entgegenhalten (§§ 8 Abs. 1 S. 2 PartGG, 129 HGB). Ein neu

in die Partnerschaft eintretender Partner haftet auch für die vor seinem Ein-

tritt begründeten Verbindlichkeiten (§§ 8 Abs. 1 S. 2 PartGG, 130 HGB), die

Nachhaftung bei ausscheidenden Partnern ist auf fünf Jahre beschränkt (§§

10 Abs. 2 PartGG, 159, 160 HGB).

Anders als bei der oHG kann jedoch die Haftung auf den jeweils leistungser-

bringenden Partner beschränkt werden (§ 8 Abs. 2 PartGG). Des Weiteren ist

auch die  Festsetzung eines Haftungshöchstbetrages unter der Vorausset-

zung möglich, dass alle Partner zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversi-

cherung verpflichtet werden.

Beispiel :
Die zwei Ärzte Quack (Allgemeinmedizin) und Salbär (Unfallchirugie), sowie
der Heilpraktiker Magnus und Masseur Knäht schließen sich zu einer Partner-
schaft zusammen, um in einer Gemeinschaftspraxis zu praktizieren. Da die
Partner in unterschiedlichen Feldern arbeiten, beschließen sie, ihre Haftung
auf die von ihnen behandelten Patienten zu beschränken, was auch gem. §
8 Abs. 2 PartGG kundgemacht wird. Im Rahmen seiner regulären Arbeit un -
terläuft Quack ein folgenschwerer Sorgfallsverstoß – ein Behandlungsfehler
und der fehlbehandelte Patient verlangt Schadenersatz. 
Jetzt haftet neben der Partnerschaft, die nach §§ 280 Abs. 1 BGB, 7 Abs. 2
PartGG in Anspruch genommen werden kann, nur noch der Quack; die ande-
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ren Partner werden hinsichtlich ihrer persönlichen Haftung, die sich eigentlich
aus § 8 Abs. 1 S. 1 PartGG ergäbe, wegen ihrer Vereinbarung privilegiert.

Kommanditgesellschaft (KG)

Die KG ist im Handelsgesetzbuch, den §§ 161 – 177a geregelt.

Zweck und Bedeutung der KG: Begriff und Voraussetzungen der Komman-

ditgesellschaft (KG) ergeben sich aus dem Vergleich zur oHG. Eine KG liegt

vor, wenn die Begriffsmerkmale der oHG gegeben sind und bei einem oder

mehreren, aber nicht bei allen Gesellschaftern die Haftung auf den Betrag

einer bestimmten Vermögenseinlage beschränkt ist (§ 161 Abs. 1 HGB). Der

entscheidende Unterschied zwischen oHG und KG besteht also darin, dass

es bei der KG zwei Arten von Gesellschaftern gibt, wobei von jeder Art Gesell-

schafter mindestens ein Gesellschafter vorhanden sein muss.

n Komplementär, als unbeschränkt haftender Gesellschafter (entspricht

dem Gesellschafter der oHG)

n Kommanditist, als beschränkt haftender Gesellschafter (haftet nur in

Höhe seiner versprochenen Einlage)  

Die KG ist daher im Grunde eine nur modifizierte oHG. Praktisch bedeutsame

Unterschiede entstehen nur aus der Rechtsstellung des Kommanditisten. 

Geschäftsführung und Vertretung durch Komplementäre und Komman-

ditisten: Die Rechtsstellung der Gesellschafter einer KG untereinander wird

maßgeblich durch den Gesellschaftsvertrag bestimmt (§ 163 HGB). Subsi -

diär gelten mangels vorrangiger gesellschaftsvertraglicher Regelungen die

§§ 164 – 169 HGB. Bezüglich der Komplementäre ist dies unproblematisch;

sie werden als persönlich haftende Gesellschafter der KG behandelt wie sol-

che der oHG. D.h. die Geschäftsführung und Vertretung der KG liegt bei den

Komplementären (§ 161 Abs. 2, 125 ff. HGB); auch werden sie vom Wettbe-

werbsverbot umfasst (§§ 112, 13, 165 HGB). Maßnahmen der Komplementä-

re dürfen die Kommanditisten nur widersprechen, wenn sie über den ge -

wöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes hinausgehen (§ 164 HGB). Durch

Gesellschaftervertrag kann allerdings eine weiterreichende Bindung des Kom-

plementärs an etwaige Zustimmungen des Kommanditisten erreicht werden.

Nach der Gesetzlichen Regelung des §164 HGB sind Kommanditisten grund-

sätzlich von der Geschäftsführung ausgeschlossen. Ein Vetorecht besitzen

sie ausschließlich bei ungewöhnlichen Geschäften. 

Auch zur organschaftlichen Vertretung ist der Kommanditist nach § 170 HGB

nicht ermächtigt. Dieses Verbot ist positives Recht (zwingend). Die Erteilung

von Sonder-Vollmachten bleibt aber weiterhin möglich.
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Haftung der Komplementäre und Kommanditisten: Im Unterschied zum

Komplementär, der wie ein oHG-Gesellschafter neben der KG (§ 161 Abs. 2,

124 Abs. 2 HGB, 14 Abs. 2 BGB) persönlich haftet (§ 161 Abs. 2, 128 HGB),

haftet der Kommanditist nur im Umfang der von ihm versprochenen Einlage

(§ 171 HGB). 

Versprochen bedeutet hier die im Handelsregister eingetragene „Hafteinla-

ge“. Unbeachtlich ist hingegen die sog. „Pflichteinlage“, also der Betrag, den

zu leisten sich der Kommanditist im Innenverhältnis (z. B. Gesellschaftsver-

trag) durch Vertrag verpflichtet hat.

Hat er die „Pflichteinlage“ an die Gesellschaft geleistet, ist er von der Haftung

freigestellt. Die Haftungsfreistellung wirkt jedoch erst vollständig, wenn die

Kommanditgesellschaft als solche im Handelsregister eingetragen ist, die

„Pflichteinlage“ zur „Hafteinlage“ wird. Nimmt die KG ihre Geschäfte auf, be -

vor die Eintragung im Handelsregister erfolgt ist, so haftet jeder Kommandi-

tist, der dem Geschäftsbeginn zugestimmt hat, gegenüber gutgläubigen Drit-

ten wie ein persönlich haftender Gesellschafter unbeschränkt (§ 176 HGB).

Der Kommanditist muss also darauf achten, dass die Geschäfte erst nach

Eintragung im Handelsregister aufgenommen werden, wenn er das Risiko

unbeschränkter Haftung vermeiden will.

Beispiel:
Der Komplementär K der A-KG bürgt in deren Namen gegenüber der B-Bank
für eine Darlehensschuld des Mitarbeiters M in Höhe von 5.000 EUR; bei
Abschluss des Bürgschaftsvertrages vertritt der K die KG rechtsgeschäftlich
(§§ 765 Abs. 1, 766 S. 1, 14 Abs. 2 BGB, 350 HGB, 164 Abs. 1 BGB, 161
Abs. 2, 125 Abs. 1, 126 Abs. 1 HGB). Zahlt der M  den Kredit nicht ordnungs-
gemäß zurück, so kann die B nicht nur sogleich Zahlung von der KG verlan-
gen (§§ 765 Abs. 1, 488 Abs.1, 771, 14 Abs. 2 BGB, 161 Abs. 1 u. 2, 124 Abs.
1 HGB), sondern auch unmittelbar den K (oder einen anderen Komplemen-
tär) als Gesamtschuldner in Anspruch nehmen (§ 128 S. 1 HGB).
Wurde der Bürgschaftsvertrag vor Eintrag der KG geschlossen und hat der
Kommanditist C eine Einlage in Höhe von 3.000 EUR versprochen, so muss
auch er mit einer gesamtschuldnerischen Inanspruchnahme in Höhe von
5.000 EUR rechnen (§ 176 HGB). Seine Haftungsbeschränkung tritt erst mit
der Eintragung ins Handelsregister ein; letzteres war hier noch nicht erfolgt.

Eine vielfach vorzufindende Art der Kommanditgesellschaft ist die GmbH &

Co. KG. Komplementär bei dieser Gestaltung ist eine GmbH. Die GmbH ist

juristische Person, für ihre Verbindlichkeiten haftet nur ihr Gesellschaftsver-

mögen. Durch diese Gestaltung wird eine persönliche Inanspruchnahme na -
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türlicher Personen ausgeschlossen. Es ist demnach eine Konstruktion einer

Personengesellschaft möglich, bei der nur das Gesellschaftsvermögen selbst

für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft „haftet“.

Aktiengesellschaft (AG)

Zweck und Bedeutung der AG: Die AG ist eine Kapitalgesellschaft, die – wie

die GmbH – zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck durch eine oder mehrere

Personen errichtet werden kann und die ihren Gläubigern nur mit dem Gesell-

schaftsvermögen haftet. Sie ist körperschaftlich strukturiert und gilt immer als

Handelsgesellschaft im Sinne des HGB, auch wenn sie kein Handelsgewer-

be betreibt; sie ist daher Formkaufmann gemäß §§ 3 AktG, 6 HGB. Die Mit-

gliedschaftsrechte der Gesellschafter (Aktionäre) ergeben sich aus ihren An -

teilen an dem in Aktien zerlegten Grundkapital. Die rechtliche Organisation

der AG ist im Aktiengesetz (AktG) geregelt.

Je nach Verteilung der Aktien kann man verschiedene Typen von Aktienge-

sellschaften unterscheiden:

n die so genannten majorisierten Gesellschaften, bei denen die Mehrheit

der Aktien von einer kleinen Zahl von Personen (Mehrheitsaktionären)

gehalten wird; die Macht der AG liegt also meist bei den wenigen Aktio-

nären.

n die so genannten Publikumsgesellschaften, bei denen sich die Aktien

in den Händen einer Vielzahl von Aktionären befinden, ohne dass ein

Aktionär oder eine Vielzahl von Aktionären die Gesellschaft beherr-

schen; die Macht konzentriert sich bei diesen AG auf den Vorstand und

den Aufsichtsrat, die nicht selten von denjenigen Banken abhängig

sind, die für die meisten Aktionäre das Stimmrecht (Depotstimmrecht)

ausüben.

Die AG ist – wie die GmbH – eine juristische Person und eine Gesellschaft

mit eigener Rechtspersönlichkeit (§ 1 AktG). Sie hat eigene Rechte und

Pflichten, kann Eigentum und Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht

klagen und verklagt werden und haftet für unerlaubte Handlungen, die ihre

Organe im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben begehen. Ihren Gläu-

bigern haftet nur das Vermögen der Gesellschaft und nicht das ihrer Mit-

glieder (§ 1 Abs. 1 AktG). Dies bedeutet, dass die Haftung der Aktionäre für

die Schulden der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Das Risiko des Aktionärs

beschränkt sich auf den Verlust des Wertes seiner Aktie. 

Die Aktiengesellschaft hat ein „in Aktien zerlegtes Grundkapital“ (§ 1 Abs.

2 AktG). Der Begriff „Aktie“ hat mehrere Bedeutungen:
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n Unter Aktie versteht man einmal einen Bruchteil des Grundkapitals. In

Deutschland werden Aktien nicht gemäß des prozentualen Anteils am

Grundkapital (Quotenaktien) ausgezeichnet, sondern lauten auf feste

Werte. Diese Nennwertaktien können bereits für eine Beteiligung von

1 € (§ 8 Abs. 1 AktG) ausgegeben werden, höhere Aktienbeträge müs-

sen auf volle Euro lauten (§ 8 Abs. 2 AktG).

n Der Begriff Aktie bezeichnet weiter die Mitgliedschaft in der AG und

begründet somit die Rechte und Pflichten des Aktionärs.

n Unter einer Aktie versteht man letztlich auch eine Aktienurkunde. Die

Aktienurkunde ist ein Wertpapier. Die Aktien können auf den Inhaber

oder auf den Namen lauten (§§ 10 Abs. 1, 24 AktG). Soweit die Sat-

zung nichts anderes bestimmt, werden die Aktien als Inhaberaktien

ausgestellt. Sie werden dann wie bewegliche Sachen gemäß § 929

BGB durch Einigung und Übergabe übertragen. Der Besitz der Aktie

legitimiert zur Ausübung der in ihr verbrieften Rechte: Der Besitzer

kann in der Hauptversammlung abstimmen und die Dividende bean-

spruchen, wenn ihm nicht das fehlende Eigentum nachgewiesen wird.

Um einen funktionsfähigen Sekundärmarkt (Börse) zu ermöglichen,

wird die Übertragbarkeit der Aktien vom Gesetz nicht beschränkt; sie

darf durch die Satzung grundsätzlich auch nicht eingeschränkt werden,

es gibt aber zwei Ausnahmen: Die AG darf nach § 71 AktG keine eige-

nen Aktien dauerhaft erwerben; die Satzung kann die Übertragung von

Namensaktien von der Zustimmung der Gesellschaft abhängig

machen (Vinkulierung, § 68 Abs. 2 AktG).

n Die Satzung kann mehrere Gattungen von Aktien vorsehen, von denen

einzelne mit bestimmten Gattungsvorrechten ausgestattet werden (§

11 AktG). Das praktisch wichtigste Beispiel bildet die Vorzugsaktie, die

Anspruch auf eine aus dem Jahresgewinn vorab zu entrichtende Vor-

zugsdividende gewährt. Die Vorzugsaktien können jedoch ohne Stimm -

recht ausgegeben werden (§ 12 AktG). Es ist auch möglich, einzelnen

Aktionären oder Dritten durch die Satzung, Sonderrechte einzuräu-

men: Vorzugsdividende, Mehrstimmrecht, oder Befugnis, ein Mitglied

in den Aufsichtsrat zu entsenden (§ 101 Abs. 2 AktG). Solche Sonder-

rechte können an eine Aktie oder an die Person eines bestimmten Ak -

tionärs geknüpft werden. Der Unterschied liegt darin, dass im ersten

Fall die Rechte übertragbar, im anderen unübertragbar sind.

Die Rechtsform der AG ist ein Kind des 19. Jahrhunderts; ihre ökonomische

Entfaltung und ihre rechtliche Ausdifferenzierung bilden einen wichtigen As -

pekt der Industriellen Revolution. „Die legislatorisch ausformulierte Er schei -
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nung der AG ist nicht nur das Ergebnis, sondern zugleich Bedingung einer

Umwälzung, die mehr verändert hat als die technischen Verfahren und das

organisatorische Gefüge von Produktion und Verteilung“ (Kübler, Gesell-

schaftsrecht). Der klassische Zweck der AG ist die Aufbringung und langfris -

tige Bindung von Kapital. Die AG ermöglicht es, Ersparnisse der privaten

Haus halte als Eigenkapital auf Dauer dem satzungsgemäßen Unterneh-

menszweck zuzuführen.

Ökonomisch geht es nicht nur um die Menge des aufzubringenden Kapitals,

sondern zugleich um ihre langfristige Bindung an ein irreversibles Investiti-

onsprogramm. Darlehen sind Fremdkapital, sie müssen nach Ablauf der ver-

einbarten Frist zurückbezahlt werden, auch wenn der Wert der mit dem gelie-

henen Kapital errichteten Anlagen vorübergehend nicht realisiert werden

kann.

Traditionell ist die AG in Deutschland eine Organisationsform von Großunter-

nehmen. Um ihre Vorteile auch dem Mittelstand nahe zu bringen, wurden

1994 für „kleine Aktiengesellschaften“ Erleichterungen eingeführt, die sich vor

allem in der Gründung, der Hauptversammlung und der Arbeitnehmermitbe-

stimmung auswirken. Da die Reform vom Deutschen Industrie- und Handels-

tag stark gefördert wurde, ist mit einer großen Akzeptanz zu rechnen.

Gesellschaftsvermögen: Das Gesellschaftsvermögen ist die Haftungsmas-

se, aus welcher eventuelle Gläubiger ihre Ansprüche befriedigen sollen. Es

wird zum einen durch die aktuelle Geschäftsentwicklung (Gewinne und Ver-

luste) und durch den Emissionswert der Aktien bestimmt.

Das Grundkapital bezeichnet den Kapitalbetrag, der bei der Gründung der AG

mindestens aufzubringen ist (§§ 29, 36 Abs. 2 AktG). Die Höhe des Grundka-

pitals muss in der Satzung (§ 23 Abs. 3 Nr. 3 AktG) auf eine bestimmte Sum-

me in Euro (§ 6 AktG) festgelegt werden. Es muss wenigstens 50.000 € betra-

gen (§ 7 AktG). Eine spätere Erhöhung oder Herabsetzung ist möglich, bedarf

jedoch grundsätzlich einer Satzungsänderung, für die ein Beschluss der

Hauptversammlung mit qualifizierter Mehrheit erforderlich ist.

Die wichtigste Funktion des Grundkapitals ist der Schutz der Gesellschafts-

gläubiger.

Es soll die Mindesthöhe des Gesellschaftsvermögens garantieren und so

eine Untergrenze für die Haftungsmasse setzen. Ein Vorenthalten oder nach-

trägliches Entziehen der finanziellen Mindestausstattung durch Gründer oder

Aktionäre soll durch eine Reihe von Einzelbestimmungen verhindert werden:
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n Das Verbot der „unter pari Emission“ (§ 9 Abs. 1 AktG): Keine Ausgabe

von Aktien unter dem Nennbetrag. (Das Grundkapital ist in Aktien zer-

legt, d. h. identisch mit der Summe der Nennwerte aller Aktien.)

n Die AG wird erst rechtsfähig durch ihre Eintragung in das Handelsre-

gister (§ 41 Abs. 1 AktG). Die Anmeldung zur Eintragung setzt die

Übernahme aller Aktien durch die Gründer voraus.

n Die von den Gründeraktionären zum Erwerb der Aktien übernomme-

nen Zahlungsverpflichtungen dürfen nicht erlassen (§ 66 AktG) und die

geleisteten Zahlungen (Einlagen) dürfen nicht zurückgewährt werden

(Verbot der Einlagenrückgewähr, § 57 AktG).

n Zum Schutz der Gläubiger und auch der Aktionäre darf vor Auflösung

der Aktiengesellschaft nur der ordnungsgemäß festgestellte Bilanzge-

winn ausgeschüttet werden, dadurch wird das Gesellschaftsvermögen

insgesamt gebunden. Durch bilanzrechtliche Vorschriften wird sicher-

gestellt, dass Gewinne nicht zu Lasten des Grundkapitals entstehen

können. Das wird dadurch erreicht, dass das Grundkapital zum Nenn-

wert auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen ist. Ein Bilanzgewinn

kann also erst dann entstehen, wenn die Summe der Aktiva größer ist

als die der Schulden und des Grundkapitals. Zu Unrecht ausgeschüt-

tete Beträge sind der Aktiengesellschaft gemäß § 62 Abs. 1 Satz 1

AktG zurückzugewähren, das gilt allerdings nicht für gutgläubig emp-

fangene Dividenden oder Zinsen.

Gründung: Die Entstehung der AG vollzieht sich nach dem System der Nor-

mativbedingungen, d. h. bei Vorliegen der im Gesetz aufgeführten Vorausset-

zungen muss die Gesellschaft ins Handelsregister eingetragen werden, wo -

durch sie dann auch die Rechtsfähigkeit erlangt (§ 41 Abs. 1 Satz 1 AktG). Die

Besonderheit des Aktienrechts – insbesondere gegenüber der GmbH (s.u.) –

liegt darin, dass der Gründungsvorgang in den §§ 23–53 AktG genauestens

geregelt wird. Zweck ist dabei, das anlagesuchende Publikum vor betrügeri-

schen Machenschaften und leichtfertigen Gründungen zu schützen.

Das Aktiengesetz geht von der sogenannten einfachen Gründung aus. Bei ihr

wird das Unternehmen mit den durch die Gründung aufgebrachten Barmitteln

errichtet oder gekauft. Dieser Fall ist mittlerweile allerdings zur Ausnahme

geworden. Häufig verhält es sich nämlich so, dass bei der Gründung ein

schon bestehendes Unternehmen als Sacheinlage in die AG eingebracht

wird. Das Aktiengesetz betrachtet dies als einen der Fälle der – für Aktionäre

wie Gläubiger mit besonderen Risiken verknüpften – „qualifizierten Grün-

dung“.
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Der Gründungsprozess stellt sich bei der „einfachen Gründung“ wie folgt

dar:

n Zunächst muss die Satzung festgestellt werden (§ 23 AktG): Für die

Satzung ist ein Mindestinhalt vorgeschrieben, er umfasst u. a. Firma,

Sitz, Gegenstand des Unternehmens, Höhe des Grundkapitals, Nenn-

beträge und Zahl der Aktien. Die Satzung muss notariell beurkundet

sein. Früher bedurfte es der Mitwirkung von fünf Gründern, die die Ak -

tien später gegen Einlagen übernehmen; seit 02.08.1994 kann jedoch

auch eine Einzelperson Gründer sein (§ 2 AktG).

n Die Gründer haben sodann für die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft

zu sorgen. Es werden zunächst der Aufsichtsrat und die Abschlussprü-

fer für das erste Geschäftsjahr bestellt (§ 30 Abs. 1 AktG). Der Auf-

sichtsrat beruft dann den ersten Vorstand (§ 30 Abs. 4 AktG). Dieser

Aufsichtsrat bleibt nur für relativ kurze Zeit im Amt, die Mandate enden

dann mit der ersten Hauptversammlung, er ist deshalb auch ohne

Arbeitnehmervertreter zusammengesetzt.

n Dann sind im weiteren Verlauf auf jede Aktie die eingeforderten Beträ-

ge an die Gesellschaft zu zahlen (§ 36 Abs. 2 AktG); sie umfassen min-

destens ein Viertel des Nennbetrages und bei über pari Mission zu -

sätzlich den Mehrbetrag. § 54 Abs. 3 AktG regelt den Zahlungsmodus.

Die Gründer haben anschließend den Gründungsbericht zu erstatten.

Dann folgt die Gründungsprüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat (§

33 Abs. 1 AktG), hiernach kann die AG – durch alle Gründer-, Vor-

stands- und Aufsichtsratsmitglieder – zum Handelsregister angemeldet

werden. Mit ihrer Eintragung wird sie rechtsfähig.

Bestimmte Abreden, die unter dem wenig aussagefähigen Begriff der „quali-

fizierten Gründung“ zusammengefasst werden, sind für die künftigen Aktio-

näre und Gläubiger deshalb problematisch, weil sie schwer überschaubare

Unsicherheiten schaffen. Deshalb sieht das AktG in den §§ 26 und 27 vor,

dass sie ausdrücklich in die Satzung aufgenommen werden, um sie den übri-

gen Aktionären und den Gläubigern zur Kenntnis zu bringen. Diese besonde-

ren Fälle, die eine „qualifizierte Gründung“ (= Aufnahme in die Satzung) be -

dingen, sind:

n Einem Aktionär oder einem Dritten werden Sondervorteile eingeräumt

(§ 26 Abs. 1AktG; z.B. die AG verpflichtet sich zu Abnahme von Waren

oder Dienst leistungen).

n Die AG soll mit dem Gründungsaufwand belastet werden (§ 26 Abs. 2

AktG).
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n Die Aktionäre erbringen Einlagen, die nicht in Geld, sondern in Sach-

werten bestehen (Sacheinlagen, § 27 Abs. 1 AktG; z. B. Urheberrecht

an einer Operette); oder die Gesellschaft vereinbart mit den Aktionä-

ren, von ihnen Anlagen oder andere Vermögensgegenstände gegen

Entgelt zu übernehmen (Sachübernahmen, § 27 Abs. 1 AktG; z. B. als

praktisch wichtigsten Fall: die Einbringung eines Unternehmens).

Diese vorgenannten Qualifizierungstatbestände müssen in einem Grün -

dungs bericht erläutert werden; das gilt insbesondere für die Angemessenheit

vereinbarter Sachleistungen (§ 32 Abs. 2 AktG). Vor allem aber ist der Grün-

dungsbericht zusätzlich durch unabhängige Sachverständige, die (vom Ge -

richt bestellten) Gründungsprüfer, zu begutachten (§ 33 Abs. 2 und 3 AktG);

sie haben insbesondere darauf zu achten, dass keine Überbewertung der

Sacheinlagen erfolgt ist (§ 34 AktG). Aus diesem Grund ist die qualifizierte

(Sach-)Gründung auch umständlicher und teurer als die einfache (Bar-)Grün -

dung. 

Zur Durchsetzung der Gründungsvorschriften sieht das AktG Straf- (§ 399

AktG) und Haftungstatbestände (§§ 46-51 AktG) vor. Schadensersatz kann

nach diesen Bestimmungen nur die AG verlangen; gemäß § 147 Abs. 1 AktG

genügt es, wenn eine Minderheit von 10% des Grundkapitals die Geltendma-

chung des Anspruchs verlangt. Die Aktionäre werden unmittelbar nur durch

die allgemeinen Vorschriften des BGB geschützt (§§ 823, 826 BGB). Die

Gesellschaft haften nach den Bestimmungen des Aktienrechts:

n die Gründer wegen falscher Angaben (§ 46 Abs. 1 AktG), Schädigung

der Gesellschaft insbesondere durch Sacheinlagen und Gründungs-

aufwand (§ 46 Abs. 2 AktG) und wegen Ausfalls eines der Mitgründer

(§ 46 Abs. 4 AktG);

n die Hintermänner (Strohmänner) der Gründer gemäß § 46 Abs. 5 AktG

wie diese selber;

n die „Gründergenossen“, die durch Regelverstöße begünstigt werden

oder an der Schädigung der AG mitwirken (§ 47 Nr. 1 und 2 AktG);

n die Emittenten (Emissionsbanken) für schädigende Einlagen und für

unrichtige oder unvollständige Angaben beim Vertrieb der Aktien (§ 47

Nr. 3 AktG);

n die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Verletzung

der ihnen obliegenden Sorgfaltspflicht (§ 48 AktG);

n die Gründungsprüfer nach den für die Abschlussprüfer maßgeblichen

Bestimmungen (§§ 49 AktG, 323 HGB).
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Organe der AG: Die AG handelt im Rechts- und Wirtschaftsverkehr durch

ihre Organe, die gesetzlich zwingend vorgeschrieben sind – den Vorstand,

dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung.

Der Vorstand ist das Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan der AG

(§§ 76 Abs. 1, 78 Abs. 1 AktG). Die Zahl seiner Mitglieder wird in der Satzung

festgelegt. Mitglieder des Vorstandes können nur natürliche Personen sein;

sie dürfen nicht mit einem Berufsverbot oder wegen eines Konkursdelikts

bestraft sein; sie dürfen nicht zu-gleich Mitglied des Aufsichtsrats sein. Die

Vorstandsmitglieder brauchen nicht Aktionäre zu sein, anders als bei den Per-

sonengesellschaften gilt der Grundsatz der Fremdorganschaft.

Bestellung, Anstellung und Berufung des Vorstandes ist nicht Sache der

Hauptversammlung, sondern Angelegenheit des Aufsichtsrats. Gemäß § 84

Abs. 1 Satz 1 AktG dürfen die Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat nur für

höchstens fünf Jahre bestellt werden, die Bestellung kann allerdings beliebig

oft wiederholt werden. Aus wichtigem Grund kann der Aufsichtsrat die Bestel-

lung zum Vorstandsmitglied vor Ablauf dieser Frist widerrufen. Für den Wider-

ruf – Abberufung – reicht es bereits aus, wenn die Hauptversammlung dem

Vorstandsmitglied aus „nicht offenbar unsachlichen Gründen“ das Vertrauen

entzogen hat. Eine Abberufung erfolgt in der Praxis allerdings nur selten, viel

häufiger ist dagegen das von Aufsichtsratsmitglied selber gewünschte Aus-

scheiden aus „persönlichen“ oder „gesundheitlichen“ Gründen.

Gemäß § 76 Abs. 1 AktG hat der Vorstand die Gesellschaft unter eigener Ver-

antwortung zu leiten. Mit diesen Worten wird der unabdingbare Grundsatz

sta tuiert, dass die Geschäftsführung in die ausschließliche Zuständigkeit des

Vorstandes fällt. Der Vorstand ist dabei an den satzungsgemäßen Zweck der

Gesellschaft gebunden.

Der Vorstand unterliegt gemäß § 93 AktG für seine Geschäftsführungstätig-

keit einer zivilrechtlichen Haftung; sie ist sehr streng, aber für die Praxis wenig

bedeutsam. Schadensersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder einer AG

sind zum seltenen Ausnahmefall geworden.

Der Schadensersatzanspruch steht der AG und nicht den einzelnen Aktionä-

ren zu. Er muss geltend gemacht werden, wenn es die Hauptversammlung

mit einfacher Mehrheit beschließt oder es eine Mehrheit von einem Zehntel

des Grundkapitals verlangt.

Der Anspruch der AG kann auch von ihren Gläubigern geltend gemacht wer-

den, soweit diese nicht auf andere Weise befriedigt werden können und wei-

terhin dann, wenn eine gröbliche Pflichtverletzung des Vorstandes vorliegt.
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Der Aufsichtsrat ist in erster Linie dazu da, die Geschäftsleitung sach -

verständig zu kontrollieren (§§ 95 ff. AktG). Im Anwendungsbereich der Mit-

bestimmung ist er zugleich zu einer Instanz geworden, durch die Arbeit -

nehmerinteressen in den Prozess der gesellschaftsinternen Willens- und

Entscheidungsbildung eingebracht werden. Die wirtschaftliche Mitbestimm -

ung, wie sie in den verschiedenen Mitbestimmungsgesetzen (MitbestG 1976,

BetrVerfG 1952, Montanmitbestimmung 1951) geregelt ist, wird durch Mitglie-

der des Aufsichtsrats ausgeübt.

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Aufsichtsratsmitgliedern: Vertreter der

Anteilseigner und Vertreter der Arbeitnehmer (näheres im Arbeitsrecht).

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist der AG zu sorgfältiger und gewissenhaf-

ter Erfüllung der übertragenen Aufgaben verpflichtet und haftet bei Verletzung

dieser Pflicht auf Schadensersatz (§§ 116, 93 AktG).

Die Hauptversammlung ist die Versammlung aller Aktionäre einer Gesell-

schaft, und zwar ohne Rücksicht auf deren Stimmrecht. In der Hauptver-

sammlung beschließen die Aktionäre über den Fortbestand und die (Kapital-)

Struk tur der Gesellschaft (Grundlagenzuständigkeit). 

Die Entscheidungsbereiche der Hauptversammlung lassen sich in den Be -

reich ordentlicher Zuständigkeit (§ 119 Abs. 1 AktG) und den Bereich vom

Vorstand initiierter Zuständigkeit unterteilen (§ 119 Abs. 2 AktG).

Ordentliche Zuständigkeit umfasst Entscheidungen über die Bestellung der

Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat, die Verwendung des Bilanzgewinnes,

Satzungsänderungen, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und der Kapital-

herabsetzung, Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsra-

ts sowie der Auflösung der Gesellschaft.

Vom Vorstand initiierte Zuständigkeit beinhaltet Entscheidungen über Fragen

der Geschäftsführung, soweit schwerwiegende Eingriffe in die Rechte und

Interessen der Aktionäre getätigt werden. In diesem Fall ist der Vorstand nicht

nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet (BGHZ 83, 122, 131) diese Frage

der Hauptversammlung zur Entscheidung vorzulegen. Kommt der Vorstand

dieser Maßgabe nicht nach, macht er sich der Verletzung der Sorgfaltspflich-

ten schuldig.

Die ordentliche Hauptversammlung hat alljährlich in den ersten acht Monaten

des Geschäftsjahres stattzufinden (§ 120 Abs. 1 Satz 1 AktG). Sie hat in je -

dem Fall über die Verwendung des Gewinns und die Entlastung von Vorstand

und Aufsichtsrat zu beschließen.

Die ordentliche Einberufung der Hauptversammlung durch den Vorstand

geschieht, wenn das Gesetz oder die Satzung es vorschreibt oder wenn es
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das Wohl der Gesellschaft erfordert. Darüber hinaus ist auch eine außeror-

dentliche Einberufung durch Aktionäre denkbar, sofern diese insgesamt min-

destens 1/20 des Grundkapitals besitzen.

Rechtsstellung des Aktionärs: Der Erwerb der Mitgliedschaft kann sich

ent weder originär, d.h. durch Teilnahme an der Gründung vollziehen, oder

der derivative Erwerb durch rechtsgeschäftliche Übertragung. Die Aktie ist

wie bereits erwähnt auch Urkunde im wertpapierrechtlichen Sinne; soweit sie

Inhaberaktie ist, kann sie wie eine bewegliche Sache veräußert werden. 

Pflichten hat der Aktionär überwiegend während der Gründungsphase, im

späteren Verlauf kommt ihm nur eine ganz geringe Bedeutung zu. Die Haupt-

pflicht des Aktionärs ist deshalb auch, die übernommene Kapitaleinlage zu

leisten (§ 54 Abs. 2 AktG). Auf die Bedeutung dieser Vorschrift wurde bereits

hingewiesen; der Gesetzgeber war im besonderen Maße darauf bedacht,

dass das einmal zur Verfügung gestellte Eigenkapital bei der Gesellschaft

verbleiben muss: Die Rückgewähr der Einlagen ist strikt untersagt (§ 57

AktG), auch jede Form der Befreiung von der Pflicht zu ihrer Leistung ist ver-

boten (§ 66 AktG).

Lange war umstritten, ob die Aktionäre einer „Treuepflicht“ gegenüber der

Gesellschaft und auch gegenüber ihren Mitgesellschaftern unterliegen. Für

die Personenhandelsgesellschaften (soweit sie nicht Publikumsgesellschaf-

ten sind), aber auch für die GmbH, haben Treuepflichten besondere Bedeu-

tung. Die Gesellschafter schließen sich zur gemeinsamen Geschäftsführung

zusammen; die Gesellschaft ist demnach nicht nur Kapitalsammelstelle. Für

diesen Fall bedarf es besonderer Loyalitäts- und Rücksichtspflichten. Obwohl

die dogmatische Herleitung noch nicht abschließend geklärt ist, wird inzwi-

schen doch auch bei der AG das Bestehen von Treuepflichten überwiegend

angenommen. Wie weit sie reichen, muss allerdings im Einzelfall anhand der

Struktur der Gesellschaft bestimmt werden.

Rechte genießt der Aktionär in Form seiner allgemeinen Mitgliedschaftsrech-

te, die grundsätzlich allen Aktionären in gleicher Weise zugeordnet sind (Aus-

nahme: z. B. Mehrstimmrechte bei Vorzugsaktien). Soweit sie nicht auf zwin-

genden Vorschriften beruhen – wie etwa das Stimm-, Auskunfts- und

An fechtungsrecht – können sie durch Beschluss der Hauptversammlung mo -

difiziert werden. Dabei darf aber keiner der Aktionäre diskriminiert werden:

Jeder hat Anspruch darauf, nicht schlechter behandelt zu werden als die

anderen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz der Aktionäre ist in § 53 a AktG

festgelegt.
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Ihre Verwaltungsrechte – Stimmrecht, Auskunftsrecht, Anfechtungsrecht –

üben die Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung aus (§ 118 Abs. 1

AktG). Neben den Mitverwaltungsrechten besitzen die Aktionäre natürlich

auch Vermögensrechte wie etwa das Dividendenrecht.

Beendigung der AG: Die Auflösung der Aktiengesellschaft erfolgt nach § 262

AktG: 

n durch Zeitablauf,

n durch Beschluss der Hauptversammlung mit ¾ Mehrheit (nach BGHZ

103,184, 189 ff. darf die Satzung diese Bestimmung zwar verschärfen,

die Möglichkeit eines Auflösungsbeschlusses aber nicht ausschlie-

ßen),

n durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Gesellschaftsver-

mögen bzw. seiner Ablehnung mangels Masse,

n bei Satzungsmangel durch registergerichtliche Verfügung,

n bei Eintritt eines in der Satzung bestimmten Auflösungsgrundes.

Anders als bei den Personengesellschaften sind die Betriebseinstellung oder

dessen Veräußerung sowie die Unmöglichkeit der Zweckerreichung keine

Auflösungsgründe.

Auch bei der Aktiengesellschaft bedeutet die Auflösung der Gesellschaft al -

lerdings nur das Ingangsetzen des Auflösungsverfahrens und nicht die Been-

digung der Gesellschaft. Vor Beginn der Abwicklung kann die Hauptver-

sammlung daher auch die Fortsetzung der AG beschließen und die

Abwicklungsgesellschaft so in eine werbende zurückverwandeln.

Die Abwicklung selbst ist – zugunsten des Gläubigerschutzes – im Aktienge-

setz zwingend geregelt (§§ 264 AktG ff.). Als Liquidatoren sind dort die Vor-

standsmitglieder bestimmt, auf Antrag einer Aktionärsminderheit (1/20 des

Grundkapitals oder 500.000 € Nennbetrag) sind die Liquidatoren bei Vorlie-

gen eines wichtigen Grundes durch ein Gericht zu bestellen. Die Abwickler

sind verpflichtet, die Geschäfte der AG zu beenden, eventuelle Forderungen

einzuziehen, Vermögen zu versilbern, die Gläubiger zu befriedigen und – falls

vorhanden – verbleibendes Vermögen unter den Aktionären zu verteilen.

Dabei ersetzen die Liquidatoren den Vorstand der AG und dürfen dadurch

diese gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 

Ist das Liquidationsverfahren abgeschlossen, endet die AG. Ihr Ende ist ins

Handelsregister einzutragen. Die juristische Person ist mit diesem Rechtsakt

untergegangen.
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Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Zweck und Bedeutung der GmbH: Die GmbH ist eine mit eigener Rechts-

persönlichkeit ausgestattete Kapitalhandelsgesellschaft, die zu jedem ge -

setz lich zulässigen Zweck errichtet werden kann und für deren Verbindlich-

keiten den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen haftet. Sie ist im

we sentlichen im GmbH-Gesetz von 1892 geregelt und Formkaufmann nach

§ 6 Abs. 1 HGB. 

Die GmbH bietet viele Vorzüge, vor allem die beschränkte Haftung, die Offen-

heit für fast alle Zwecke, die einfache Gründung mit einem Mindestkapital von

nur 25.000 € (demnächst wohl nur noch 10.000 €, s. MoMiG-Entwurf) und

steuerlichen Vorteile. Deswegen ist sie eine sehr verbreitete Gesellschafts-

form; es gibt über 500 000 GmbHs in Deutschland. 

Weniger beliebt ist die GmbH bei den Gläubigern, da sie besonders konkurs-

anfällig ist. Im Insolvenzfall wird erfahrungsgemäß in über 50% der Fälle

sogar die Konkurseröffnung mangels Masse abgelehnt. 

Gesellschaftsvermögen: Auch die GmbH ist mit einem gesetzlich vorge-

schriebenen Mindestkapital ausgestattet, das bei ihr allerdings „nur“ 25.000 €

(künftig 10.000 €) beträgt. Dieses Stammkapital (nicht Grundkapital!) ergibt

sich aus der Addition aller Stammeinlagen der Gesellschafter, die von Gesell-

schafter zu Gesellschafter unterschiedlich hoch sein können, mindesten 100

€ betragen und durch 50 € teilbar sein müssen.

Um das Stammkapital zu garantieren (und die Gläubiger zu schützen) sind

verschiedene Vorschriften erlassen worden. Dazu gehört z. B. die Pflicht zur

Passivierung des Stammkapitals (§ 42 GmbHG), die Ausfallhaftung der Mit-

gesellschafter (bei Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters, § 24 GmbHG),

das Verbot der Einlagenrückgewähr (§§ 30 ff. GmbHG) und der einge-

schränkte Erwerb eigener Geschäftsanteile.

Bezüglich letzterem sind zwei Fälle denkbar:

n Eine Gesellschaft versucht mit den schon geleisteten, aber unvollstän-

digen Einlagen, die noch zu erwerbenden Anteile an sich selbst aufzu-

kaufen. Ein solches Verhalten ist nach 33 Abs. 1 GmbHG verboten und

führt zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes (ähnliches gilt für die

Inpfandnahme von Geschäftsanteilen).

n Eine GmbH versucht, mit den schon vollständig geleisteten Einlagen

eigene Anteile zu erwerben. Dies ist grundsätzlich möglich, soweit der

Kauf aus dem über das Stammkapital hinausgehenden Vermögen

finanziert werden kann (§ 33 Abs. 2 GmbHG). In diesem Fall sind aber

Rücklagen nach § 272 Abs. 4 HGB zu bilden.
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Beispiel:
Ein GmbH-Gesellschafter entzieht der GmbH (etwa durch Überweisung auf
sein Privatkonto) über die Grenzen des Stammkapitals hinaus erhebliche
Vermögenswerte, und lässt so den düpierten Gesellschaftsgläubiger für de -
ren Forderungen gegen die GmbH nur eine „leere Hülle“ als Haftmasse:
Wegen dieser Schädigung des GmbH-Vermögens mittels eines existenzver-
nichtenden Eingriffs ohne Beachtung der besonderen Zweckbindung zur Vor-
rangigen Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger muss er primär der GmbH
die unzulässige Einlagenrückgewähr erstatten (§§ 30, 31 GmbHG) und haf-
tet darüber hinaus wegen des Verstoßes gegen das Verbot der Einlagenrück-
gewähr den GmbH-Gläübigern unmittelbar und unbeschränkt persönlich auf
Erfüllung ihrer Forderungen.

Eine weitere wichtige Maßnahme zum Gläubigerschutz betreffend die Kapi-

talausstattung der GmbH ist das Verbot sogenannter „eigenkapitalersetzen-

der Darlehen“ (§ 32 a GmbHG). Grundsätzlich können die an einer GmbH

schon beteiligten Gesellschafter dieser entweder durch ein Darlehen oder

eine Erhöhung ihrer Einlage weiteres Kapital zukommen lassen. Das Darle-

hen hat für die Gesellschafter dabei einen großen Vorteil: Im Falle einer Insol-

venz können sie als Gläubiger gegen die Gesellschaft auftreten, während

eine Einlage zur Haftungsmasse zählen würde. 

Die Gewährung eines Darlehens ist somit auch für den Gesellschafter einer

unterkapitalisierten GmbH besonders interessant und für die Gläubiger fol-

genschwer. Daher verbietet das Gesetz die Vergabe von Darlehen dort, wo

die Gesellschafter „als ordentliche Kaufleute Eigenkapital zugeführt hätten“ (§

32 a Abs. 1 GmbHG). Dies ist der Fall, wenn die Gesellschaft keinen Kredit zu

marktüblichen Bedingungen mehr hätte erlangen können. Nach § 32 a Abs. 2

und 3 gilt gleiches für die Gewährung von Darlehen durch Dritte, wobei sich

ein Gesellschafter für dieses oder für dem Darlehen verwandte Tatbestände

(z. B. Stundungen, Beteiligung als stiller Gesellschafter) verbürgt hat. Erwei-

tert werden diese gesetzliche Regelungen noch dadurch, dass selbst schon

rückerstattete Darlehen in die Wertung einbezogen werden und auch diese

Beträge dem Eigenkapital zugerechnet u.U. rückerstattet werden müssen.

Gründung: Die Gründung der GmbH erfolgt durch Abschluss eines notariell

beurkundeten Gesellschaftsvertrags und der Eintragung ins Handelsregister

(§§ 1–9 GmbHG). Ähnlich wie bei der AG lässt sich die Entstehung der GmbH

in mehrere Phasen einteilen. Von der Einigung der Gründer bis zum Ab -

schluss des Gesellschaftsvertrags handelt es sich um eine sog. Vorgründer-

gesellschaft. Dies ist eine BGB-Gesellschaft mit dem Zweck der Errichtung
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der GmbH. Der Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags begründet

sodann die Vorgesellschaft. Für diese gilt schon weitgehend GmbH-Recht.

Allerdings haften die für die Vorgesellschaft Handelnden (i.d.R. die Ge -

schäftsführer) nach § 11 Abs. 2 GmbHG persönlich und gesamtschuldne-

risch. Erst mit der Eintragung ins Handelsregister entsteht die GmbH als

juristische Person. Dabei übernimmt sie die Rechte und Verbindlichkeiten der

Vorgesellschaft.

Organe der GmbH: Die GmbH hat nur zwei zwingend vorgeschriebene 

Or gane, den oder die Geschäftsführer sowie die Gesamtheit der Gesellschaf-

ter (Gesellschafterversammlung). Darüber hinaus ein fakultatives, den Auf-

sichtsrat.

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Gesellschaftsorgan, in wel-

chem die Willensbildung der GmbH durch formlosen Beschluss mit einfacher

Kapitalmehrheit erfolgt (§§ 47, 48 Abs. 1 GmbHG; zur Einberufung: §§ 49 –

51 GmbHG). Nur Satzungsänderungen bedürfen der notariellen Form und

einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen (§ 53 GmbHG);

die wichtigsten Satzungsänderungen betreffen die Kapitalerhöhung und -

herab setzung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind in § 46

GmbHG festgelegt.

Die Geschäftsführer Der Geschäftsführer ist das vertretungsberechtigte Or -

gan der GmbH (§§ 35 ff. GmbHG); der Geschäftsführer vertritt die GmbH

gerichtlich und außergerichtlich nach außen in allen Angelegenheiten und

führt die Geschäfte. Ähnlich wie bei der Prokura ist die Vertretungsmacht der

Geschäftsführer einer GmbH im Außenverhältnis unbeschränkbar, kann aber

im Innenverhältnis durch Vereinbarungen beschränkt werden. Wo die GmbH

mit ihren Gesellschaftern Darlehens-, Kauf- oder Mietverträge usw. ab -

schließt und diese Gesellschafter als Geschäftsführer fungieren, ist die Be -

grenzung der Vertretungsmacht zu beachten, die sich aus dem Verbot des

Selbstkontrahierens (§ 181 BGB) ergibt. Bei Verletzungen der Vertretungs-

macht durch die Geschäftsführer ergeben sich Schadensersatzansprüche

der Gesellschaft gegen den Geschäftsführer aus § 43 Abs. 2 GmbHG und die

Geschäfts führungs befugnis kann widerrufen werden (§ 38 GmbHG). 

Weiter ist der Geschäftsführer verpflichtet, für eine ordentliche Buchführung

zu sorgen, innerhalb der vorgeschriebenen Fristen Jahresabschluss und La -

gebericht aufzustellen und – ggf. mit Abschlussprüfervermerk – der Gesell-

schafterversammlung vorzulegen. Außerdem unterliegt er einem Wettbe-

werbsverbot im Geschäftszweig der GmbH. Er hat zudem stets „die Sorgfalt

eines ordentlichen Geschäftsmannes“ anzuwenden; bei Pflichtverletzung 
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(z. B. bei einer Insolvenzverschleppung) drohen ihm Schadensersatzansprü-

che.

Geschäftsführer kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Per-

son sein. Er wird grundsätzlich von der Gesellschafterversammlung bestellt

und abberufen (§ 46 Nr. 5 GmbHG); nur in der mitbestimmten GmbH ist die-

se Funktion dem Aufsichtsrat zugewiesen. Die Abberufung ist jederzeit frist-

gebunden und aus wichtigem Grund fristlos möglich. Die Bestellung zum Ge -

schäftsführer sowie dessen Abberufung sind eintragungspflichtige Tatsachen.

Von der Organstellung zu unterscheiden ist jedoch immer das im Dienstver-

trag geregelte Anstellungsverhältnis. Es entsteht durch Vertrag und endet

durch fristlose (§ 626 BGB) oder ordentliche Kündigung, für welche die Fris -

ten der §§ 621, 622 BGB maßgeblich sind. Beide Rechtsverhältnisse –

Organstellung zum einen und Arbeitnehmerstatus zum anderen – sind näm-

lich nicht identisch und können durchaus ein verschiedenes Schicksal haben:

Ein bestimmter Sachverhalt kann für die Gesellschaft einen wichtigen Grund

für den Widerruf der Bestellung (Organstellung), aber nicht auch für die Kün-

digung des Anstellungsvertrages bilden. Umgekehrt kann der Geschäftsfüh-

rer sein Amt aus wichtigem Grund niederlegen, ohne zugleich seinen Anstel-

lungsvertrag kündigen zu müssen.

Ein Aufsichtsrat muss nach dem Betriebsverfassungsgesetz gebildet wer-

den, wenn die GmbH regelmäßig mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigt. Im

Gesellschaftsvertrag kann jedoch auch sonst ein Aufsichtsrat vorgesehen sein. 

Rechtsstellung des Gesellschafters: Die Mitgliedschaft an einer GmbH

kann bei der Gründung durch Übernahme einer Stammeinlage, später durch

Erwerb eines Geschäftsanteils durch Rechtsgeschäft oder Erbfolge erlangt

werden. Grundsätzlich ist der Geschäftsanteil ohne Zustimmung der anderen

Gesellschafter frei verfügbar. Häufig sind in der Satzung jedoch Einschrän-

kungen vereinbart. Die GmbH selbst darf einige, jedoch nicht alle Anteile auf

Dauer erwerben. Wegen der strukturellen Nähe der GmbH zu den Personen-

gesellschaften ist ein Austritts- und Ausschlussrecht aus besonderem Grund

anerkannt.

Der GmbH-Gesellschafter hat Vermögens- und Mitverwaltungsrechte. Die

wichtigsten Vermögensrechte sind die Ansprüche auf den Gewinnanteil ge -

mäß § 29 GmbHG und auf die Abwicklungsquote. Die Mitverwaltungsrechte

übt der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung aus. Sie können

aller dings durch Gesetz (§ 47 Abs. 4 GmbHG), die Satzung oder rechtsge-

schäftliche Vereinbarungen über die Ausübung eingeschränkt sein. Um die
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Kon trolle durch die Gesellschafter sicherzustellen, gewährt § 51 a GmbHG

ein umfassendes Auskunfts- und Einsichtsrecht.

Wichtigste Pflicht der Gesellschafter ist die Leistung der Stammeinlage.

Wenn die Stammeinlage für einen Anteil des Stammkapitals nicht erbracht

wird, müssen die übrigen Gesellschafter nach § 24 GmbHG den Fehlbetrag

aufbringen. Eine Nachschusspflicht – sogar unbegrenzt gemäß §§ 26–28

GmbHG – und Nebenpflichten, insbesondere Dienstleistungspflichten kön-

nen durch Gesellschaftsvertrag auferlegt sein. Daneben gibt es auch bei der

GmbH Treuepflichten, deren Umfang von der Struktur der einzelnen Gesell-

schaft abhängen.

Haftung: Grundsätzlich haftet nur die Gesellschaft mit ihrem Vermögen ge -

genüber ihren Gläubigern. Die Gesellschafter haften nicht mit ihrem Privat-

vermögen, sondern lediglich mit der erbrachten oder noch zu erbringenden

Einlage (Trennungsprinzip). 

Für wenige Ausnahmen hat die Rechtsprechung eine Durchgriffshaftung der

Gesellschafter entwickelt. Der Durchgriff ist dabei stets an besondere Voraus-

setzungen geknüpft. Er greift ein, wenn besondere Umstände dies nach den

Grundsätzen von Treu und Glauben im redlichen Geschäftsverkehr rechtfer-

tigen. Solche Umstände, die eine Durchgriffshaftung begründen, wurden von

der Rechtsprechung angenommen, wenn die juristische Person der GmbH

absichtlich (zu eigenen Zwecken) missbraucht wird oder die Verwendung der

Rechtsfigur nicht mit dem Zweck der Rechtsordnung zu vereinbaren ist.

Beendigung der GmbH: Die GmbH wird bei Eintritt einer der folgenden fünf

Gründe aufgelöst (§ 60 GmbHG):

n Zeitablauf,

n Gesellschafterbeschluss mit ¾ -Mehrheit,

n durch Urteil, wenn Gesellschafter mit mindestens 10 % des Stamm -

kapitals auf Auflösung klagen,

n durch Verfügung des Registergerichts falls ein Mangel in der Satzung

festgestellt wird,

n Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 

Die Auflösung der Gesellschaft ist zur Eintragung in das Handelsregister an -

zumelden (§ 65 GmbHG) und von den Liquidatoren in den Gesellschaftsblät-

tern dreimalig bekannt zu machen. Liquidatoren sind die Geschäftsführer

oder im Gesellschaftsvertrag bzw. auf Beschluss der Gesellschafter berufe-

nen Personen. Die Liquidatoren treten an die Stelle der Geschäftsführer. Die

Pflichten der Liquidatoren entsprechen denen der Abwickler einer AG. Die Be -
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endigung der GmbH tritt erst mit der Verteilung des Gesellschaftsvermögens

und der Löschung aus dem Handelsregister ein. 

Verbundene Unternehmen
Das Wirtschaftsleben in Deutschland ist dadurch geprägt, dass nicht nur

 natürliche Personen, sondern auch viele Gesellschaften untereinander ge -

sellschaftsrechtliche Verbindungen eingehen. Solche Unternehmensver-

flechtungen führen regelmäßig zu Bindungen, aus denen Einfluss- und

Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Unternehmen erwachsen, welche

die Entscheidungsfreiheit der verflochtenen Unternehmensführung beein -

flussen. Hierdurch entstehen zahlreiche wettbewerbs- und kartellrechtliche

Probleme, denen z. B. das Bundeskartellamt durch die Missbrauchs- und

Fusionskontrolle zu Leibe rückt, sowie Gläubigerschutz- und Aktionärs-

schutzprobleme. 

Beispiel:
Die X-Heizöl AG erwirbt an einer konkurrierenden GmbH 60% der Geschäfts-
anteile und benutzt anschließend ihren Einfluss dazu, dass die GmbH ihre
Geschäftstätigkeit in den ehemaligen Konkurrenzgebieten einstellt.

In einem solchen Fall kann die Wettbewerbsordnung durch den Wegfall eines

unabhängig handelnden Konkurrenten der AG beeinträchtigt sein. Der Zu -

sammenschluss der beiden Gesellschaften unterliegt daher den Vorschriften

über die Fusionskontrolle (§§ 35 ff. GWB). Ferner können die Interessen der

Minderheitsgesellschafter der GmbH beeinträchtigt sein: Verzichtet die GmbH

aufgrund der Weisungen des Mehrheitsaktionärs auf gewinnbringende Ge -

schäfte, erleidet sie einen Schaden, dem nicht wie bei der herrschenden AG

ein Vorteil gegenübersteht. Und schließlich können auch die Gläubiger einer

Gesellschaft beeinträchtigt sein, wenn die abhängige Gesellschaft nicht mehr

selbstständig Gewinn bringende Geschäfte vornehmen kann.

Was man unter „verbundenen Unternehmen“ zu verstehen hat und wie die

verschiedenen rechtlich selbstständigen Unternehmen verflochten sein kön-

nen, ist im Aktiengesetz in den §§ 15-19 AktG und §§ 291 ff. AktG definiert.

Danach sind verbundene Unternehmen rechtlich selbstständige Unterneh-

men, die im Verhältnis zueinander in Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen

und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen, abhängige und herrschende Unter-

nehmen, Konzernunternehmen, wechselseitig beteiligte Unternehmen oder

Vertragsteile eines Unternehmensvertrages sind (§ 15 AktG). Die in § 15 AktG

enthaltene Aufzählung ist die zusammenfassende Bezeichnung für alle

Unternehmensverbindungen, für die eine Reihe von gesetzlichen Vorschrif-
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ten gemeinsam gelten soll. Zu den wichtigsten Vorschriften, die auf alle ver-

bundenen Unternehmen angewandt werden müssen, zählen z. B. § 90 AktG,

der bestimmt, dass der Vorstand dem Aufsichtsrat auch über das verbunde-

ne Unternehmen zu berichten hat, oder § 131 Abs. 1 AktG, wonach die Aktio-

näre das Recht haben, auch über das verbundene Unternehmen Auskunft zu

verlangen. 

Die Vorschriften über verbundene Unternehmen finden direkt nur Anwen-

dung, wenn eine Aktiengesellschaft an der Verbindung beteiligt ist und dieser

ein rechtlich selbstständiges Unternehmen entgegensteht, denn nur Unter-

nehmen können einen Konzern bilden, voneinander abhängig oder wechsel-

seitig beteiligt sein. Unternehmen im Sinne des § 15 AktG sind dabei: Kapi-

talgesellschaften (AG oder GmbH), Personengesellschaften (GbR, oHG oder

KG), Einzelkaufleute, Holding-Gesellschaften aber auch der Hauptaktionär,

der an einer weiteren Gesellschaft maßgeblich beteiligt ist und demnach

beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Mehrheitsbeteiligungen (§ 16 AktG): Eine Mehrheitsbeteiligung liegt vor,

wenn die Mehrheit der Anteile – d. h. mindestens 51% – eines rechtlich selbst-

ständigen Unternehmens einem anderen Unternehmen zusteht und eines

dieser Unternehmen eine AG oder KGaA ist. Die Mehrheit kann die Mehrheit

der Anteile oder der Stimmrechte sein; regelmäßig fällt dies aber zusammen.

Welcher Teil der Anteile einem Unternehmen gehört, bestimmt sich bei Kapi-

talgesellschaften nach dem Verhältnis des Gesamtnennbetrags der ihm ge -

hörenden Anteile zum Nennkapital. Welcher Teil der Stimmrechte einem Un -

ter nehmen zusteht, bestimmt sich nach dem Verhältnis der Zahl der

Stimmrechte, die es aus den ihm gehörenden Anteilen ausüben kann, zur

Gesamtzahl aller Stimmrechte (§ 16 AktG).
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Beispiel:
Die Nord-Bau AG ist zu 51% an der Ferienhaus AG beteilig;, dann ist die Feri-
enhaus AG gemäß § 16 AktG ein in Mehrheitsbesitz stehendes Unterneh-
men, die Nord-Bau AG ein an diesem Unternehmen mit Mehrheit beteiligtes
Unternehmen. Die A-Chemie AG ist an der Pharma AG zu 33% beteiligt; die
Arzneimittel AG, eine Tochter der A-Chemie AG, an der Pharma AG zu 20%.
Nach § 16 Abs. 4 AktG – eine Zurechnungsvorschrift, die Umgehungen des
Gesetzes verhindern will – werden die Anteile der A-Chemie und der Arznei-
mittel AG zusammengerechnet (53%). Demnach ist die Pharma AG ein in
Mehrheitsbesitz der Chemie AG stehendes Unternehmen.

An die Mehrheitsbeteiligung sind eine Reihe von besonderen Rechtsfolgen

geknüpft, namentlich 

n Publizitätspflichten (§§ 20, 21 AktG), 

n Anweisungspflicht in der Bilanz (§ 266 HGB), 

n Kapitalsicherungspflicht (§ 56 Abs. 2 AktG).

Abhängige und herrschende Unternehmen (§ 17 AktG): Abhängige und

herrschende Unternehmen entstehen dadurch, dass ein rechtlich selbststän-

diges Unternehmen auf ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar

einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Die Einflussmöglichkeit ist

über die Organe, regelmäßig durch die Geschäftsführung, gegeben. Sie ist

daher nicht von zufälligen Markteinflüssen abhängig, sondern muss sich

recht lich in der Unternehmensstruktur institutionalisiert haben. Solche Mittel

der Einflussnahme sind Mehrheitsbeteiligungen, Satzungsbestimmungen be -

zogen auf die Organisation (z. B. Gewährung von mehrfachen Stimmrechten,

besondere Kontroll- und Ein-sichtsrechte usw.) oder schuldrechtliche Verträ-

ge der Unternehmen untereinander. Von einem in Mehrheitsbesitz stehenden

Unternehmen wird generell vermutet, dass es von dem an ihm mit Mehrheit

beteiligten Unternehmen abhängig ist (§ 17 Abs. 2 AktG). Die Widerlegung

dieser Vermutung ist nur durch den Nachweis möglich, dass eine Beherr-

schung nicht erfolgen kann.

Aus der Abhängigkeit erwachsen besondere Rechtsfolgen: 

n Ein Organmitglied des abhängigen Unternehmens kann nicht Mitglied

des Aufsichtsrats der herrschenden AG werden (§ 100 Abs. 2 Nr. 1

AktG); 

n die Stimmrechtausübung in der Hauptversammlung ist für das beherr-

schende Unternehmen beschränkt (§ 136 Abs. 2 AktG); 
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n das herrschende Unternehmen darf das beherrschte Unternehmen

nicht zu benachteiligenden Rechtsgeschäften veranlassen oder Maß-

nahmen zu seinem Nachteil treffen (§ 311 AktG), bei Zuwiderhandlung

ist es zu Schadensersatz verpflichtet (§ 317 AktG).

Konzernunternehmen (§ 18 AktG): Ein Konzern entsteht durch Zusammen -

fassung eines herrschenden und eines oder mehrerer abhängiger Unterneh-

men unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens. Die

ein zelnen Unternehmen werden Konzernunternehmen. Besteht zwischen

den Unternehmen ein Beherrschungsvertrag oder ist ein Unternehmen in ein

anderes eingegliedert, sind diese als unter einheitlicher Leitung zusammen -

gefasste Konzernunternehmen anzusehen. Von einem abhängigen Unter-

nehmen wird vermutet, dass es mit dem herrschenden Unternehmen einen

Konzern bildet (§ 18 AktG). 

In einem Gleichordnungskonzern sind zwei Unternehmen auf gleicher Stu-

fe unter einheitlicher Leitung (z. B. gemeinsame Geschäftsführungsorgane

oder Personalunion in der Verwaltung) zusammengefasst (§ 319 AktG). In

einem Unterordnungskonzern wird die einheitliche Leitung durch ein drittes

herrschendes Unternehmen ausgeübt (§ 291 AktG). 

Außer zwischen Unterordnungs- und Gleichordnungskonzern wird noch zwi-

schen Vertragskonzern und faktischem Konzern unterschieden. Vertrags-

konzerne werden nur durch den Abschluss eines Beherrschungsvertrages

begründet, weil daraus ein echtes Weisungsrecht erwächst. Alle anderen

Arten von Konzernen, wie sie z. B. aufgrund faktischer Leitungsmacht durch

Beteiligung bestehen können, sind faktische Konzerne. 

Liegt ein Konzern vor, gelten eine Reihe von Besonderheiten; zu den wichtig-

sten zählen:

n die Vorschriften über die Rechnungslegung im Konzern müssen be -

achtet werden (§§ 290 ff. HGB);

n es besteht ein besonderes Auskunftsrecht der Sonder- und Abschluss-

prüfer gegenüber den verbundenen Konzernunternehmen (§§ 145

AktG, 320, 323 HGB).

Wechselseitig beteiligte Unternehmen (§ 19 AktG): Wechselseitig beteilig-

te Unternehmen sind Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesell-

schaft, die dadurch verbunden sind, dass jedem Unternehmen mehr als 25%

der Anteile des anderen Unternehmens gehören. In diesem Fall liegt eine

 einfache wechselseitige Beteiligung vor (§ 19 Abs. 1 AktG). Sofern einem

wechselseitig beteiligten Unternehmen an dem anderen Unternehmen eine
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Mehrheitsbeteiligung gehört oder das eine auf das andere Unternehmen un -

mittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, ist das

eine als herrschendes, das andere als abhängiges Unternehmen anzusehen

(§ 19 Abs. 2 AktG). 

In der nachfolgenden Abbildung ist ein Beherrschungsverhältnis bei wechsel-

seitiger Beteiligung in der Weise gegeben, dass das abhängige Unternehmen

mehr als 25% der Anteile des herrschenden Unternehmens hält, während

dieses mehr als 51% der Anteile des abhängigen Unternehmens hält. Gehört

jedem der wechselseitig beteiligten Unternehmen an dem anderen Unterneh-

men eine Mehrheitsbeteiligung oder kann jedes auf das andere unmittelbar

oder mittelbar Einfluss ausüben, so gelten beide Unternehmen als beherr-

schend und als abhängig (§ 19 Abs. 3 AktG). Diese beiderseitig herrschende

und abhängige Beteiligung entsteht, wenn jedes Unternehmen mehr als 51%

der Anteile des anderen Unternehmens hält.

Wegen der Massierung des Grundkapitals besteht eine erhöhte Gefahr für

die Gläubiger, daher sind im Fall wechselseitiger Beteiligung besondere

Rechtsfolgen vorgesehen: 

n § 160 Abs. 1 Nr. 7 AktG erfordert Angaben im Anhang der Bilanz zu den

jeweiligen Beteiligungen;
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n §§ 20, 21 AktG sind anwendbar;

n § 328 Abs. 4 AktG normiert eine Mitteilungspflicht über Höhe und Ände-

rungen der Beteiligungen.

Vertragsteile eines Unternehmensvertrages (§§ 291, 292 AktG): Gemäß

§ 15 AktG kann eine Unternehmensverbindung auch auf einem Unterneh-

mensvertrag im Sinne der §§ 291, 292 AktG beruhen. In diesen Vorschriften

werden abschließend die Verträge aufgezählt, die zwischen Unternehmen,

von denen mindestens eines eine AG oder KGaA sein muss, abgeschlossen

werden können. Das sind:

n Beherrschungsvertrag (§ 291 AktG)

Unterstellen eine AG oder KGaA durch einen Vertrag die Leitung ihrer

Gesellschaft einem anderen Unternehmen, so handelt es sich dabei um

einen Beherrschungsvertrag im Sinne des § 291 AktG. Die verbunde -

nen Unternehmen bilden einen Konzern (§ 18 AktG). Aufgrund des Be -

herrschungsvertrages erhält das beherrschende Unternehmen ein Wei-

sungsrecht gegenüber dem Vorstand des durch Vertrag abhängig

gewordenen Unternehmens (§ 308 Abs. 1 AktG). Besteht das Weisungs -

recht unabhängig von einem Vertragsverhältnis, so spricht man von

einem faktischen Beherrschungsverhältnis, einem faktischen Konzern.

n Gewinnabführungsvertrag (§ 291 AktG)

Durch einen solchen Vertrag verpflichtet sich eine AG oder KGaA 

ihren gesamten Gewinn an den Vertragspartner oder einen Dritten

abzuführen.

n Gewinngemeinschaftsvertrag (§ 292 AktG)

Dieser Vertrag hat die Poolung von Gewinnen der Unternehmen und

die Gewinnaufteilung zum Gegenstand. Der Abschluss eines solchen

Vertrages führt zu einer GbR. Hiermit wird häufig das Risiko der betei-

ligten Unternehmen minimiert.

n Betriebspacht- und Betriebsüberlassungsvertrag (§ 292 AktG)

Betriebspachtverträge, in denen eine AG oder KGaA einem Pächter

den Besitz und die Nutzung des Betriebes überlassen (§§ 581 ff. BGB),

liegt nur vor, wenn das gesamte Unternehmen verpachtet wird, ohne

dass die AG oder KGaA noch selbst geschäftlich tätig ist.

Der Betriebsüberlassungsvertrag unterscheidet sich davon dadurch,

dass die AG oder KGaA ihren Betrieb mit den erwirtschafteten Gewin-

nen dem Vertragspartner überlässt und der Vertragspartner im Innen-

verhältnis verantwortlich ist, aber im Außenverhältnis im Namen der

überlassenden Gesellschaft auftritt.  
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Beispiel:
Ein privates, in der Rechtsform der AG betriebenes Omnibusunternehmen
überlässt die Führung seines Betriebes dem Verkehrsunternehmen einer
Großstadt.

Für diese Art der Unternehmensverträge gelten zum Schutz der beteiligten

Unternehmen bzw. deren Gesellschafter besondere Vorschriften: 

n Um wirksam zu werden, bedürfen die Unternehmensverträge bei der

beteiligten AG oder KGaA eines zustimmenden Hauptversammlungs-

beschlusses mit mindestens Dreiviertel-Mehrheit des vertretenen

Kapitals (§ 293 AktG); der Vertrag bedarf der Schriftform und wird erst

mit der Eintragung in das Handelsregister wirksam (§ 294 AktG).

n Es existieren besondere Vorschriften bezogen auf die zu bildenden

Rücklagen (§ 300 AktG) und Beschränkungen bezogen auf die

Gewinnabführung (§ 301 AktG). 

n Zum Schutz der Aktionäre sind Ausgleichszahlungen für erlittene

Nachteile an die Aktionäre des beherrschten Unternehmens zu leisten

(§ 304 AktG). Ein Vertrag, der entgegen § 304 Abs. 1 AktG keinen Aus-

gleich vorsieht, ist nichtig (§ 304 Abs. 3 AktG).

n Zum Schutz außenstehender Aktionäre muss ein Beherrschungs- oder

Gewinnabführungsvertrag die Verpflichtung des herrschenden Unter-

nehmens enthalten, auf Verlangen der Aktionäre die Aktien gegen eine

angemessene, im Vertrag verankerte Abfindung zu erwerben (§ 305

AktG). 

n Bei einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat das

herrschende Unternehmen jeden während der Vertragsdauer entste-

henden Jahresfehlbetrag auszugleichen (§ 302 AktG).

n Wenn ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag endet, hat

das herrschende Unternehmen den Gläubigern der abhängigen

Gesellschaft Sicherheit zu leisten (§ 302 AktG). 

GmbH-Konzerne: In der Konzernpraxis spielt die GmbH eine wichtige Rolle,

sie wird in die Konzernstrukturen integriert, obschon keine Kodifizierung des

GmbH-Konzerns besteht. Aber man wendet die Vorschriften des AktG analog

an und schließt so die bestehende Lücke, dann kann auch die GmbH eben-

so als beherrschendes wie als abhängiges Unternehmen auftreten. Die zuvor

genannten Grundsätze können dann analog angewandt werden.
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3 Arbeitsrecht

3.1 Grundbegriffe des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsrecht gilt für Arbeitsverhältnisse und für deren Vertragsparteien,

dies sind die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Das Arbeitsverhältnis ist das

Dauerschuldverhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Es ist eine

besondere Art des Dienstvertrages (§§ 611 ff. BGB). Das wesentliche Unter-

scheidungsmerkmal zum Dienstvertrag ist, dass der Dienstverpflichtete

Arbeitnehmer ist, also abhängige Arbeit zu leisten hat. Die zentralen Begriffe

des Arbeitsrechts, also Arbeitsverhältnis, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sind

gesetzlich nicht genau definiert. Vereinzelt werden Begriffsmerkmale des

Arbeitsverhältnisses und des Arbeitnehmerbegriffs in Einzelvorschriften, für

deren Geltungsbereich, festgelegt (vgl. § 84 Abs. 1 S. 2 HGB, §§ 2 Abs. 2, 18

ArbZG, § 5 BetrVG).

Genauso wie das Dienstverhältnis beruht das Arbeitsverhältnis auf einem pri-

vatrechtlichen Vertrag. Der Arbeitsvertrag ist ein privatrechtliches Dauer-

schuldverhältnis des besonderen Schuldrechts im BGB. Durch den Vertrag

verpflichtet sich der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, die vertraglich

vereinbarten unselbstständigen und weisungsgebundenen Dienste zu lei-

sten. Der Arbeitnehmer steht insofern in persönlicher Abhängigkeit von den

Weisungen des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, das verein-

barte Arbeitsentgelt zu zahlen.

Da die zentralen Begriffe des Arbeitsrechts (Arbeitsverhältnis, Arbeitnehmer

– Arbeitgeber) unbestimmt sind, gibt es oft Unsicherheiten und Streitigkeiten

darüber, ob auf konkrete Beschäftigungsverhältnisse Arbeitsrecht bzw.

arbeitsrechtliche Vorschriften anwendbar sind. Abgrenzungsschwierigkeiten

gibt es z. B. im Hinblick auf langzeitige, abhängige Beschäftigung so genann-

ter freier Mitarbeiter, bei Franchiseverträgen und im Zusammenhang mit der

„Scheinselbstständigkeit“.

3.1.1 Privatrechtlicher Vertrag 

Ein Arbeitsverhältnis wird nur durch einen privatrechtlichen Vertrag i. S. d.

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) begründet. Wird ein Dienstverhältnis

anders begründet, so liegt kein Arbeitsverhältnis vor, die Anwendung des

Arbeitsrechts scheidet aus. Deshalb sind Beamte, Richter, Soldaten und

Zivildienstleistende keine Arbeitnehmer. Sie werden aufgrund eines so

genannten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnisses verpflichtet.

Diese Verpflichtung geschieht durch einen hoheitlichen Akt (Verwaltungsakt);

für diese Personengruppen gelten die Beamten- und Richtergesetze des
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Bundes und der Länder bzw. das Soldaten- oder Zivildienstgesetz.

Abgrenzungsschwierigkeiten gibt es häufig im Hinblick auf die Familienange-

hörigen des Arbeitgebers. Diese sind zum Teil kraft Gesetzes zur Mitarbeit

verpflichtet und insofern nicht Arbeitnehmer (vgl. für den Ehegatten § 1353 I

2 BGB). Diese Vorschriften schließen aber nicht aus, dass der Arbeitgeber 

mit seinen Angehörigen, namentlich mit der Ehefrau, einen Arbeitsvertrag

schließt.

3.1.2 Dienstvertrag/Arbeitsvertrag (Abgrenzung)

Bei dem privatrechtlichen Vertrag muss es sich um einen Dienstvertrag han-

deln. Ein Dienstvertrag besteht, wenn sich der eine Teil zur Leistung der ver-

sprochenen Dienste und der andere zur Gewährung der vereinbarten Vergü-

tung verpflichtet (§ 611 Abs. 1 BGB).

Der Arbeitsvertrag ist ein Spezialfall des Dienstvertrages. In den gesetzlichen

Vorschriften des BGB über den Dienstvertrag (§§ 611 ff. BGB) finden sich 

einzelne Bestimmungen, die speziell für den Arbeitsvertrag gelten (z. B. 

§§ 611a, 612 Abs. 3, 612a, 613a, 622 BGB). 

Der arbeitsrechtliche Dienstvertrag (Arbeitsvertrag) ist von anderen Verträ-

gen zu unterscheiden:

n Vom freien Dienstvertrag, unterscheidet er sich dadurch, dass der

Vertragspartner des „freien Dienstvertrages“ gerade nicht weisungsge-

bunden ist, z. B. der Vertrag mit einem selbstständig niedergelassenen

Arzt oder Rechtsanwalt. 

n Vom Auftrag nach Maßgabe der § 662 BGB unterscheidet er sich

dadurch, dass das Auftragsverhältnis im Unterschied zum Arbeitsver-

hältnis unentgeltlich ist. Es besteht keine Dienstverpflichtung; der Auf-

tragnehmer hat lediglich einen Anspruch auf Auslagenersatz (vgl. §§

667, 670 BGB). § 670 BGB wird allerdings auch im Arbeitsrecht 

analog angewandt, wenn der Arbeitnehmer Aufwendungen im Zusam-

menhang mit seinem Arbeitsverhältnis macht, die er für erforderlich

halten durfte; diese Aufwendungen sind ihm dann gemäß § 670 BGB

zu ersetzen. 

n Vom Werkvertrag des BGB (§ 631 BGB) unterscheidet er sich

dadurch, dass der zur Leistung Verpflichtete einen bestimmten Erfolg

schuldet und nicht „nur“ die Leistung von bestimmten Diensten.

n Vom Gesellschaftsvertrag (§ 705 BGB) unterscheidet er sich

dadurch, dass der Gesellschafter Dienste zur Erreichung des im

Gesellschaftsvertrag genannten gemeinsamen Zwecks leistet und

nicht für einen Arbeitgeber. Es besteht also hier kein Über- und Unter-
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ordnungsverhältnis zwischen zwei Personen bzw. Personengruppen,

die für das Arbeitsverhältnis charakteristisch ist; dort wird weisungsab-

hängig, mithin für fremde Zwecke geleistet.

n Auch der gesetzlich nicht geregelte Franchisevertrag ist kein Arbeits-

vertrag. Der Franchisenehmer ist Selbstständiger, er wird im eigenen

Namen und für eigene Rechnung tätig, auch wenn er an ein genau

geregeltes Organisations- und Marketing-Konzept des Franchisege-

bers gebunden ist.

n Dienstleistungen, die durch eine Vereinsmitgliedschaft vermittelt

werden, werden ebenfalls nicht innerhalb eines Arbeitsverhältnisses

erbracht. So leistet eine Rote-Kreuz-Krankenschwester regelmäßig

ihre Dienste nicht im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, sondern

wegen ihrer Mitgliedschaft innerhalb dieser Vereinigung. Dies ist

anders zu beurteilen, wenn die Krankenschwester über ihre mitglied-

schaftlichen Verpflichtungen hinaus tätig wird. Die Mitgliedschaft kann

dann nicht dazu missbraucht werden, zwingende arbeitsrechtliche

Schutzvorschriften (objektiv) zu umgehen.

n Beamte, Richter und Soldaten werden aufgrund eines durch Verwal-

tungsakt begründeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses

tätig, das durch eigene Gesetze (Beamtengesetze des Bundes und der

Länder) geregelt ist. Sie werden also nicht auf der Basis eines privat-

rechtlichen Vertrages tätig. Allerdings können die juristischen Perso-

nen des öffentlichen Rechts auch Arbeitnehmer auf der Basis eines pri-

vatrechtlichen Vertrages beschäftigen. Umfangreiche Tarifverträge

(BAT, MTL, MTG-G) regeln dann die Einzelheiten, die dem Sondersta-

tus des öffentlichen Dienstes Rechnung tragen.

n Bei familienrechtlichen Dienstleistungen ist die Abgrenzung zwi-

schen Dienstleistungen auf familienrechtlicher Grundlage (§§ 1353,

1619 BGB) und arbeitsrechtlich geschuldeten Dienstleistungen nicht

immer einfach. Zu Schwierigkeiten kommt es insbesondere bei jahre-

langer Mitarbeit eines Ehegatten im Betrieb, für die keine besondere

vertragliche Regelung getroffen worden ist. Die Rechtsprechung ent-

scheidet im Einzelfall unter Berücksichtigung der Eingliederung in den

Betrieb, der Höhe der Bezüge im Verhältnis zu der verrichteten Tätig-

keit und im Vergleich zu anderen Arbeitskräften sowie der steuerlichen

Behandlung der Ehegattenmitarbeit.
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Die Besonderheit des Arbeitsverhältnisses liegt darin, dass sich der Arbeit-

nehmer zu Dienstleistungen in „sozialabhängiger Stellung“ verpflichtet. Der

Arbeitnehmer ist weisungsgebunden. Deshalb scheiden selbstständige

Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige als Arbeitnehmer aus. Der Selbst-

ständige verfügt frei über seine Tätigkeit und Arbeitszeit; der Arbeitnehmer,

der auf Dauer für einen anderen weisungsgebunden Dienste durchführt, hat

diese Möglichkeit nicht. Der Arbeitnehmer ist deshalb in besonderem Maße

schutzbedürftig, was durch die arbeitsrechtlichen Vorschriften, die nur für ihn

gelten, erreicht werden soll. Nur für den Arbeitsvertrag, also für die unselbst-

ständigen Dienstleistungen, gilt deshalb das Betriebsverfassungsrecht, das

Kündigungsschutzrecht, das Arbeitszeitrecht; Lohnsteuer- und gesetzliche

Sozialversicherungspflicht kommen nur beim Arbeitsvertrag in Betracht. 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung stellt zur Unterscheidung von selbst-

ständigen und unselbstständigen Dienstleistungen auf die persönliche

Abhängigkeit ab. Maßgebende Kriterien sind: Eingliederung in eine fremdbe-

stimmte Arbeitsorganisation und der Umfang der Weisungsgebundenheit.3

Persönlich abhängig – unselbstständig – ist, wer nicht im Wesentlichen frei

seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit selbst bestimmen kann.

Für die Abgrenzung der abhängigen von der nicht abhängigen Dienstleistung

kommt es – wie erwähnt – auf die persönliche Abhängigkeit an, nicht auf die

wirtschaftliche Abhängigkeit. 

Im Wirtschaftsleben haben sich immer wieder Betätigungsformen herausge-

bildet, bei denen die klassische Abgrenzung zu Schwierigkeiten führt.

Abgrenzungsschwierigkeiten gibt es z. B. beim Chefarzt eines Krankenhau-

ses. Er ist hinsichtlich seiner ärztlichen Tätigkeiten nicht weisungsabhängig;

er ist aber in die organisatorischen Maßnahmen des Krankenhauses einge-

bunden und deshalb Arbeitnehmer. Ein Softwarehersteller (Freiberufler oder

Einzelkaufmann) erstellt für Kunden nach deren Wünschen spezielle Soft-

ware. Im Hinblick auf die Organisation seiner Arbeit wird ihm freie Hand

gelassen. Er ist zwar auch weisungsgebunden, diese Weisungsgebunden-

heit besteht aber nicht hinsichtlich der Arbeitszeit und nicht hinsichtlich der

Organisation der Arbeit, da wird ihm freie Hand gelassen. Hier liegt deshalb

kein Arbeitsvertrag vor. Anders würde es sich verhalten, wenn der Software-

spezialist fest in die Betriebsorganisation eingebunden wird, also Arbeitszei-

ten einzuhalten hat und auch sonst seine Tätigkeit durch die betrieblichen

„Kontrollmechanismen“ reglementiert wird.

Damit sind dann auch die Probleme der „neuen Selbstständigkeit“ oder

„Scheinselbstständigkeit“ angesprochen. Hierbei geht es um Tätigkeiten,

die nur scheinbar selbstständig ausgeübt werden, während sie in Wirklichkeit
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sehr eng an typische Arbeitnehmertätigkeiten angelehnt sind. Einzelne Glie-

der der Produktionskette werden aus dem jeweiligen Betrieb ausgegliedert,

die Aufgaben werden auf „Selbstständige“ verteilt, um arbeitsrechtliche Vor-

schriften zu umgehen. 

Beispiele:
Die Putzfrau wird entlassen und mit ihr wird ein neuer Dienstvertrag geschlos-
sen, in dem sie nicht mehr Arbeitnehmerin ist, sondern als Selbstständige
erscheint. Die Aufgaben sind dabei die gleichen. 
Der Verkaufsfahrer, der als Angestellter einer Spedition oder eines Unterneh-
mens tätig war, wird mit einem eigenen Fahrzeug ausgestattet und als selbst-
ständiger Unternehmer beschäftigt, wobei er ausschließlich an das eine
Unternehmen gebunden  bleibt. 

Bei der Frage, ob Arbeitnehmer oder Selbstständiger, wird man zuerst darauf

abstellen, ob die genannten Personengruppen auch für andere Auftraggeber

tätig werden, ob sie über eine eigene Organisation (sachliche, persönliche,

immaterielle Betriebsmittel) verfügen und ob ihnen bei Erledigung der Aufträ-

ge hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitsprozesse so viel Spielraum ver-

bleibt, dass noch von einer unternehmerischen Tätigkeit die Rede sein kann. 

Schon an diesem Beispiel erkennt man allerdings, dass die traditionellen

Begriffe zur Abgrenzung (Weisungsgebundenheit, Eingliederung in die Orga-

nisation des Arbeitgebers) in heutiger Zeit nur noch beschränkt tauglich sind,

für oder gegen ein Arbeitsverhältnis zu sprechen. In den angesprochenen

Zweifelsfällen wird daher erst eine umfassende Gesamtbetrachtung ergeben,

ob es sich hierbei um eine Arbeitnehmertätigkeit oder um die Tätigkeit eines

Selbstständigen handelt. 

Die zunehmende Herausverlagerung unselbstständig durchgeführter Tätig-

keiten für ein Unternehmen (in einem Arbeitsverhältnis durchgeführte Tätig-

keiten) bewirkt auch erhebliche Einnahmeausfälle in der Sozialversicherung.

In diesem Sinne stellte die „Kommission Scheinselbstständigkeit“ in ihrem

Zwischenbericht vom August 1999 fest: „Es gibt im Grenzbereich (zwischen

selbstständig-unternehmerischer Tätigkeit und abhängiger Beschäftigung)

eine Grauzone, die sich mehr und mehr verbreitet. ... Die gesetzliche Sozial-

versicherungspflicht wird also ausgeschaltet. Das kann ein Rechtsstaat auf

Dauer nicht hinnehmen, weil dadurch der Wettbewerb verzerrt wird und der

soziale Zusammenhalt entfällt.“ Der Gesetzgeber hatte zunächst darauf 

reagiert und in § 7 Abs. 4 SGB IV und § 2 Nr. 9 SGB VI a. F. die Kriterien der

versicherungspflichtigen Beschäftigung verschärft. Diese Vorschriften er -

weiterten den sozialversicherungspflichtigen Personenkreis und halfen, die
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Scheinselbstständigen von den „echten“ Selbstständigen abzugrenzen. 

In § 7 Abs. 4 SGB IV wurden für ein versicherungspflichtiges (abhängiges)

Beschäftigungsverhältnis Vermutungsmerkmale aufgestellt. Sozialversiche-

rungspflicht stand danach fest, wenn drei der dort genannten fünf Merkmale

vorlagen:

n keine Beschäftigung versicherungspflichtiger Arbeitnehmer, deren

Arbeits entgelt 325 EUR übersteigt,

n nur ein Auftraggeber, 

n arbeitnehmertypische Arbeitsleistungen, 

n kein unternehmerisches Auftreten am Markt,

n die Tätigkeit entspricht im Wesentlichen der, die vorher schon für den-

selben Auftraggeber in einem Beschäftigungsverhältnis ausgeübt wur-

de (z. B. ehemals angestellter Fahrer nimmt die Beförderungsaufträge

nunmehr als Selbständiger entgegen, wobei die Aufträge ausschließ-

lich vom früheren Arbeitgeber herrühren). 

Diese Regelung, die mittlerweile durch eine vollkommen andere Regelung

ersetzt wurde, galt unmittelbar nur für das Sozialrecht; dort waren die Vor-

schriften installiert. Vom Schutzzweck des Arbeitsrechts her betrachtet muss-

ten und müssen diese Kriterien allerdings zumindest mittelbar Bedeutung für

die Abgrenzung zwischen Arbeitsvertrag und (selbstständigem) Dienstvertrag

haben. Die Tätigkeit für nur ein Unternehmen bei Fehlen ins Gewicht fallen-

der sachlicher und persönlicher Betriebsmittel verbunden mit einer erhebli-

chen Einbindung in die jeweilige betriebliche Organisation sind ein erhebli-

ches Indiz dafür, dass ein Arbeitsverhältnis vorliegt.

3.1.3 Arbeitnehmer

Arbeitnehmer ist nach der traditionellen Begriffsdefinition derjenige, der zur

Arbeitsleistung durch einen Arbeitsvertrag verpflichtet ist. Mithilfe des Arbeit-

nehmerbegriffs wird zwar der Anwendungsbereich des Arbeitsrechts abge-

grenzt. Von der Bejahung der Arbeitnehmereigenschaft hängt z. B. ab, ob ein

gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub (§ 1 BUrlG) oder auf Entgeltfort-

zahlung im Krankheitsfall (EntgeltfortzahlungsG) besteht. Allerdings hat der

Gesetzgeber – trotz der grundlegenden Bedeutung des Arbeitnehmerbegriffs

– bislang keine gesetzliche Definition desselben zur Verfügung gestellt. In

arbeitsrechtlichen Gesetzen sind zwar weitere Unterkategorien enthalten

(Arbeiter, Angestellte, leitende Angestellte, Auszubildende); der Begriff wird

jedoch darin nicht geklärt. 

Entscheidend für die Definition des Arbeitnehmers ist daher – wie bereits aus-

geführt – die Abgrenzung vom Selbstständigen. Einen gesetzlichen
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Anhaltspunkt hierzu enthält außerdem § 84 Abs. 1 S. 2 HGB, der in seinem

unmittelbaren Geltungsbereich den freien Handelsvertreter vom Angestellten

abgrenzt. Danach gilt als selbstständig, wer im Wesentlichen frei seine Tätig-

keit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Daraus folgt im Umkehr-

schluss, dass jedenfalls dann eine Arbeitnehmerschaft anzunehmen ist,

wenn statt der freien Tätigkeit die Einbindung in eine fremde Arbeitsorganisa-

tion vorliegt, die sich insbesondere in weit gehenden Weisungsrechten des

Arbeitgebers bezüglich Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätig-

keit zeigt.

Nach einer aus dem Sozialversicherungsrecht stammenden Differenzierung

werden die Arbeitnehmer in Angestellte und Arbeiter unterschieden. Für

Angestellte und Arbeiter gibt es unterschiedliche Sozialversicherungsträger.

Träger der Sozialversicherung für die Angestellten ist die Deutsche Renten-

versicherung (Bund) in Berlin, für die Arbeiter in der Arbeiterrentenversiche-

rung sind die Träger die Landesversicherungsanstalten. Nach § 133 Abs. 2

SGB VI und nach der Rechtsprechung besteht der Unterschied zwischen

Angestellten und Arbeitern im Wesentlichen darin, dass der Angestellte über-

wiegend geistige Tätigkeit, der Arbeiter überwiegend körperliche Arbeit lei-

stet. Angestellte sind z. B. die Handlungsgehilfen (§ 59 HGB), die kaufmän-

nisch Tätigen, die mit Büroarbeit Beschäftigten, nicht dagegen die Putzfrau

im Büro. § 133 Abs. 2 SGB VI enthält einen Katalog von acht Gruppen von

Arbeitnehmern, die zu den Angestellten gehören. Eine weiter gehende Auf-

zählung findet sich in dem zu § 3 Abs. 3 AVG a. F. ergangenen Berufsgrup-

penkatalog. Wer danach nicht Angestellter ist, der ist Arbeiter. Die Abgrenzun-

gen sind vage und auch die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung

ergangenen Auslegungshilfen sind nicht immer überzeugend. Es ist nicht

nachvollziehbar, weshalb die Bürofachkraft, die rein mechanische Karteiein-

tragungen vornimmt, Angestellte ist und die Facharbeiterin in einem Industrie-

betrieb zur Gruppe der Arbeiterinnen gehört.

Für das Sozialversicherungsrecht ist die Einteilung nach wie vor verbindlich.

Die arbeitsrechtliche Bedeutung der Unterscheidung ist aber im Laufe der

Zeit immer mehr zurückgegangen. Sie ergibt sich heute noch aus gesetzli-

chen Einzelregelungen. Im Betriebsverfassungsgesetz (§ 10 Abs. 1) ist

bestimmt, dass Arbeiter und Angestellte entsprechend ihrem zahlenmäßigen

Verhältnis vertreten sein müssen. Die frühere unterschiedliche Regelung der

Vergütung im Krankheitsfall ist aber durch das Entgeltfortzahlungsgesetz

vom 26. Mai 1994 aufgehoben worden. Zunehmend werden auch einheitli-

che, für alle Arbeitnehmer geltende Tarifverträge abgeschlossen. In den Tarif-

verträgen noch vorkommende Differenzierungen werden dabei sachlich
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begründet und nicht mit der Differenzierung zwischen Angestellten und

Arbeitern.

Zur Gruppe der Angestellten gehören auch die leitenden Angestellten. Sie

sind einerseits Arbeitnehmer, andererseits üben sie in gewissem Umfange

Arbeitgeberfunktionen aus (z. B. der Personalchef) und werden deshalb

anders als die anderen Arbeitnehmer behandelt:

n Leitende Angestellte i.S.d. § 5 Abs. 3 BetrVG sind vom Geltungs -

bereich des BetrVG ausgenommen.

n Die Interessenvertretung der leitenden Angestellten erfolgt über so

genannte Sprecherausschüsse nach dem Sprecherausschussgesetz.

n Das Arbeitszeitgesetz findet auf leitende Angestellte nach § 18 ABs. 1

Nr. 1 ArbZG keine Anwendung.

n Der Kündigungsschutz des leitenden Angestellten ist schwächer aus-

gestaltet (§ 14 KSchG).

n Besondere Bedeutung hat die Abgrenzung im Betriebsverfassungs-

recht. Um als leitender Angestellter im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG zu

gelten, muss dieser unternehmerische Führungsaufgaben von einer

nicht untergeordneten Bedeutung wahrnehmen.

Zu den arbeitnehmerähnlichen Personen zählen Heimarbeiter, Handels-

vertreter und bestimmte freie Mitarbeiter. Die Grundlage ihres Tätigwerdens

ist ein Dienst- oder Werkvertrag. Wegen ihrer fehlenden Eingliederung in eine

betriebliche Organisation sowie der im Wesentlichen freien Zeiteinteilung

sind sie zwar nicht in gleichem Maße persönlich abhängig wie Arbeitnehmer.

Allerdings sind auch sie typischerweise wirtschaftlich unselbstständig. Um

eine arbeitnehmerähnliche Person handelt es sich daher immer dann, wenn

der wirtschaftlich Abhängige seiner gesamten sozialen Stellung nach einem

Arbeitnehmer vergleichbar und sozial schutzbedürftig ist. Dies kann nur im

Einzelfall beurteilt werden.

Auszubildende sind Arbeitnehmer. Allerdings wird das Ausbildungsverhält-

nis entscheidend vom Ausbildungszweck geprägt. Um eine sachgerechte

Ausbildung sicherzustellen, sieht das Berufsbildungsgesetz (BBiG) Sonder-

vorschriften vor, die das allgemeine Arbeitsrecht modifizieren (z. B. Pflicht

zum Gang in die Berufsschule). Soweit Sondervorschriften nicht eingreifen,

ist jedoch auf Auszubildende das allgemeine Arbeitsrecht anwendbar.
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3.1.4 Arbeitgeber

Arbeitgeber kann jede natürliche Person sein (der Einzelkaufmann, der Frei-

berufler), Arbeitgeber kann aber auch eine juristische Person sein (z. B. die

Aktiengesellschaft, die GmbH).

Maßgebliches Kennzeichen der Arbeitgeberstellung ist, dass der Arbeitgeber

seinen Arbeitnehmern gegenüber weisungsberechtigt ist. Ferner bestimmt

der Arbeitgeber die Organisation des Arbeitsablaufs und legt die Art und Wei-

se der Durchführung der Arbeit kraft Vertrages oder Direktionsrechts fest.

Bei juristischen Personen üben die Weisung des Arbeitgebers das Organ

bzw. die hierzu bevollmächtigten Mitarbeiter aus. Vertragspartner bleibt aber

immer die juristische Person als Arbeitgeber, auch wenn die Arbeitgeberfunk-

tion von den in der Regel leitenden Mitarbeitern des Arbeitgebers ausgeübt

wird.

3.1.5 Betrieb, Unternehmen und Konzern 

Der Begriff „Betrieb“ ist gegenüber dem „Unternehmen“ der engere und

arbeitsrechtlich bedeutsamere Begriff. Betrieb ist die organisatorische Ein-

heit sachlicher und persönlicher Mittel, mit denen bestimmte arbeitstechni-

sche Zwecke unmittelbar verfolgt werden. Unternehmen ist die organisatori-

sche Einheit, mit welcher der Inhaber einen entfernteren wirtschaftlichen oder

ideellen Zweck verfolgt. 

Beide Begriffe können im Hinblick auf eine Organisation zusammengehören

oder müssen getrennt werden. Das Lebensmittelgeschäft eines Kaufmanns

ist sowohl sein Betrieb als auch sein Unternehmen. Eine Großbank ist das

Unternehmen, ihre im operativen Geschäft tätigen Filialen sind die Betriebe. 

Arbeitsrechtlich muss zwischen den beiden Begriffen differenziert werden, da

sich unterschiedliche Rechtsfolgen anknüpfen. In den Betrieben werden

Betriebsräte gewählt (vgl. § 1 BetrVG). Bei einem Unternehmen mit mehre-

ren Betriebsräten ist ein Gesamtbetriebsrat zu errichten (§ 47 BetrVG). Das

Kündigungsschutzgesetz kann nur eingreifen, wenn ein Arbeitsverhältnis im

selben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs

Monate gedauert hat (§ 1 Abs. 1 KSchG).

Das Arbeitsrecht kennt keinen eigenständigen Konzernbegriff, sondern

übernimmt den in § 18 AktG definierten Konzernbegriff (siehe oben xxx).

Danach bilden mehrere verbundene Unternehmen einen Konzern, wenn ein

herrschendes oder ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der ein-

heitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst sind.

Das Arbeitsrecht ist zwar grundsätzlich arbeitgeber- bzw. unternehmensbe-

zogen, doch  in Ausnahmefällen erlangt auch das Arbeitsrecht eine Konzern-
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dimensionalität. So ist die Reichweite eines konzernweiten Kündigungsschut-

zes umstritten und ein konzernweiter Gleichbehandlungsanspruch der Mitar-

beiter ausgeschlossen, da im Konzern die Unternehmen ihre Eigenständig-

keit behalten. Dagegen kann auch in einem Konzern nach § 54 BetrVG ein

Konzernbetriebsrat gewählt werden, wobei die Errichtung desselben fakulta-

tiv ist.  Da außerdem § 54 Abs. 1 BetrVG auf § 18 AktG verweist, ist klarge-

stellt, dass ein Konzernbetriebsrat nur in einem so genannten Unterord-

nungskonzern errichtet werden kann, in einem Gleichordnungskonzern kann

er dagegen nicht entstehen.

3.2 Rechtliche Grundlagen des Arbeitsverhältnisses

Die bedeutsamste Rechtsquelle innerhalb eines Arbeitsverhältnisses ist der

zwischen den Parteien begründete Arbeitsvertrag; er ist „Begründungsakt“

des Arbeitsverhältnisses.

Daneben gibt es zahlreiche Gesetzesbestimmungen, die zumeist dem

Schutz des Arbeitnehmers dienen. Der Gesetzgeber will mit dem Gesetzes-

recht häufig das zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer typischer-

weise bestehende Machtungleichgewicht kompensieren. 

Das für das Arbeitsrecht maßgebliche Gesetzesrecht ist das Dienstvertrags-

recht in den §§ 611 ff. BGB. Daneben greifen noch andere gesetzliche

Bestimmungen – z. B. Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Betriebsverfas-

sungsgesetz (BetrVG), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Arbeitszeitordnung (Arb-

ZO), Mutterschutzgesetz (MuSchG) – die das Dienstvertragsrecht ergänzen.

Ein Arbeitsgesetzbuch, das alle maßgeblichen Bestimmungen in einem

Gesetzeswerk vereinen würde, ist in der Bundesrepublik bislang nicht

geschaffen worden, sodass gerade im Arbeitsrecht zur Klärung von Lebens-

sachverhalten ein häufig mühsames Aufsuchen gesetzlicher Regelungen

erfolgen muss.

Außer den Gesetzen und dem Arbeitsvertrag spielen die Regelungen der

Tarifverträge und der so genannten Betriebsvereinbarungen eine große

Rolle (Kollektivvereinbarungen). Soweit diese Normen zwingender Natur

sind, gehen sie den arbeitsvertragsrechtlichen Bestimmungen vor. Sie dürfen

aber andererseits nicht einer zwingenden Gesetzesbestimmung widerspre-

chen. 

Zwischen dem Tarifvertrag und der Betriebsvereinbarung gibt es eine Rang-

ordnung. Gegenüber dem Tarifvertrag und dem Gesetz tritt die Betriebsver-

einbarung als die schwächere Rechtsquelle zurück (vgl. § 77 Abs. 3, § 78

Abs. 1 BetrVG; § 4 Abs. 1 TVG).
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Große Bedeutung hat im Arbeitsrecht das so genannte Richterrecht. Das

liegt daran, dass viele Teilgebiete des Arbeitsrechts so gut wie gar nicht gere-

gelt (z. B. das Arbeitskampfrecht) oder aber in äußerst weitgefassten Gene-

ralklauseln geregelt sind; diese Generalklauseln bedürfen der Konkretisie-

rung durch Gerichtsurteile (Richterrecht). 

Die Flucht des Gesetzgebers aus dem Arbeitsrecht wird häufig mit dem

schnellen Wandel der technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fakten des

Arbeitslebens begründet. Es wird argumentiert, dass der Gesetzgeber nicht

in der gebotenen Eile für eine Lösung der anstehenden Konflikte sorgen kön-

ne, dazu seien nur die Gerichte in der Lage. Im allgemeinen Zivilrecht bzw. im

zivilrechtlichen Wirtschaftsrecht gibt es z. B. auch bei der Produkthaftung und

der Konkretisierung der Verkehrssicherungspflichten ebenfalls seit langem

eine „Flucht des Gesetzgebers“ der hier das Feld der Rechtswissenschaft

und den Gerichten überlässt. Auch in diesem Bereich begründet man dies

damit, dass die Materie für den Gesetzgeber zu schwierig geworden ist. 

Das schwunghafte Anwachsen des Richterrechts hat dazu geführt, dass

allein ein Studium der einschlägigen Gesetzestexte das deutsche Arbeits-

recht nicht mehr transparent macht. Wer sich mit einzelnen Problemen

beschäftigen will oder muss, kann daher ohne Studium der Urteilssammlun-

gen des Bundesarbeitsgerichts nicht mehr auskommen.

3.3 Begründung des Arbeitsverhältnisses

3.3.1 Vertragsanbahnung

Vor Abschluss eines Arbeitsvertrages liegt die Phase der Vertragsanbahnung,

insbesondere die Bewerberauswahl. Bereits in dieser Phase ist der Arbeit -

geber zahlreichen Bindungen unterworfen, deren Nichtbeachtung unter

Umständen zu Schadensersatzansprüchen führen können. Denn nach allge-

meiner zivil rechtlicher Regelung besteht mit der Aufnahme von Vertragsver-

handlungen unter den Beteiligten bereits ein Rücksichtnahmegebot. Man hat

auf den potenziellen Vertragspartner Acht zu geben. Die Verletzung dieser

Sorgfaltspflicht bei Vertragsanbahnung führt zu einer vertragsähnlichen Haf-

tung aus „culpa in contrahendo“, die ihre gesetzliche Regelung in § 311 Abs.

2, 241 Abs. 2 BGB findet (s.o. 2.3.4). 

Der Arbeitgeber kann zur Personalsuche die Bundesagentur für Arbeit 

(§§ 35 ff. SGB III) oder die Dienste privater Arbeitsvermittler (z. B. sog. Head-

hunter) in Anspruch nehmen. 

Üblicherweise werden Bewerber durch Stellenausschreibungen gesucht.

Der Betriebsrat kann gemäß § 93 BetrVG verlangen, dass Arbeitsplätze vor

Notizen

176

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA



ihrer Besetzung innerhalb des Betriebes ausgeschrieben werden. Unterlässt

der Arbeitgeber die geforderte Ausschreibung im Betrieb, kann der Betriebs-

rat gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG die Zustimmung zur Einstellung verwei-

gern.

Der Arbeitgeber ist aber nicht gehindert, neben der geforderten betriebsinter-

nen Ausschreibung andere Wege der Bewerbersuche zu beschreiten. Er darf

jedoch bei der externen Ausschreibung keine geringeren Anforderungen an

die Qualifikation der Bewerber stellen als in der innerbetrieblichen Ausschrei-

bung. 

Nach §§ 7 Abs. 1 i. V. m. 1, 2 Nr. 1 und 2 AGG (bislang: § 611b BGB) soll sich

die Stellenausschreibung gleichermaßen an Männer und Frauen wenden.

Durch diese Regelung soll eine geschlechterspezifische Diskriminierung

schon bei der Anbahnung des Arbeitsverhältnisses vermieden werden. Eine

Ausnahme gilt nur für den Fall, dass ein bestimmtes Geschlecht unverzicht-

bare Voraussetzung für die zu übernehmende Tätigkeit ist, was nur ganz sel-

ten der Fall sein wird. 

Die Verletzung des geschlechtsbezogenen Benachteiligungsverbots kann zu

einem höhenmäßig nicht begrenzten Entschädigungsansprüchen des abge-

lehnten Bewerbers führen (§ 15 AGG); ein Anspruch auf Begründung des

Arbeitsverhältnisses ist allerdings nicht gegeben (§ 15 Abs. 6 AGG; bislang:

§ 611a Abs. 2 BGB).  

Der Bewerber hat regelmäßig Anspruch auf Erstattung der Vorstellungs -

kosten, wenn er vom Arbeitgeber zur Vorstellung aufgefordert worden ist 

(§§ 662, 670 BGB). Will der Arbeitgeber die Erstattung ausschließen, muss

dies unmissverständlich zum Ausdruck gebracht werden. 

Die Vorstellungskosten sind unabhängig von der späteren Begründung des

Arbeitsverhältnisses zu erstatten. Erstattungspflichtig sind die Fahrtkosten,

Übernachtungskosten sowie unter Umständen die Mehrkosten für Verpfle-

gung. Der Verdienstausfall ist hingegen nicht zu ersetzen. Insoweit trägt der

Bewerber das Risiko für berufliche Veränderungen. Unter Umständen hat er

gegen seinen bisherigen Arbeitgeber aus §§ 629, 616 BGB einen Anspruch

auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber berechtigt, vor Abschluss des Vertrages

Informationen über den Arbeitnehmer einzuholen; er besitzt ein Fragerecht.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und der Unverletzlichkeit der Indi-

vidualsphäre sind jedoch den Nachforschungen des Arbeitgebers Grenzen

gesetzt. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) dürfen

nur Fragen gestellt werden, an deren wahrheitsgemäßer Beantwortung der
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Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat. Ein solches Interesse ist regelmä-

ßig anzunehmen, wenn die Beantwortung der Frage für den angestrebten

Arbeitsplatz und die zu verrichtende Tätigkeit selbst von Bedeutung ist. Stellt

der Arbeitgeber eine unzulässige Frage, dann ist es dem Arbeitnehmer nicht

nur erlaubt zu schweigen, denn dies würde nachteilige Rückschlüsse ermög-

lichen, sondern er darf sogar die Unwahrheit sagen. Ist die Frage jedoch

zulässig und der Arbeitnehmer beantwortet die Frage falsch, kann dem

Arbeitgeber das Recht zur Anfechtung des Arbeitsvertrages wegen arglistiger

Täuschung zustehen.

Unzulässig sind insbesondere diejenigen der folgenden Fragen, die in den

Intimbereich des Arbeitnehmers eindringen sowie Fragen nach Umständen,

die keine konkrete Beziehung zum Arbeitsplatz haben:

n Beruflicher Werdegang:

Die Frage hiernach ist regelmäßig zulässig, zumal dieser ohnehin in

einem, dem Arbeitgeber vorzulegenden Zeugnis dokumentiert ist.

n Vorstrafen:

Sie dürfen verschwiegen werden, wenn sie gemäß §§ 32, 53 Abs. 1

Bundeszentralregistergesetz nicht (mehr) in ein polizeiliches Führungs -

 zeugnis aufzunehmen sind. Ansonsten ist nach Art der Tätigkeit 

zu differenzieren: Je nach Art des zu besetzenden Arbeitsplatzes darf 

entweder nach Vorstrafen auf vermögensrechtlichem Gebiet (z. B.

Bankangestellte/-kassierer) oder nach verkehrsrechtlichen Vorstrafen

(z. B. Kraftfahrer) gefragt werden.

n Krankheiten:

Der Zulässigkeit der Frage nach Erkrankungen sind enge Grenzen

gesetzt, weil sie einen nicht unerheblichen Eingriff in die Intimsphäre

des Bewerbers bedeuten. Statthaft sind lediglich Fragen nach be -

stehenden Krankheiten, welche die Einsatzfähigkeit am Arbeitsplatz

einschränken oder ausschließen, oder die eine unmittelbare Gefähr-

dung für Dritte hervorrufen (z. B. Tuberkulose bei Anstellung als Bus-

fahrer oder in öffentlichen Einrichtungen). 

n Schwangerschaft:

Die Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft ist nicht zulässig.

Sie verstößt im Hinblick auf ihren frauendiskriminierenden Charakter

gegen § 7 AGG (bislang: § 611a BGB). Die Frage soll nur dann zuläs-

sig sein, wenn der Arbeitsplatz eine Gefahr für das ungeborene Leben

darstellt (z. B. erhöhte Infektionsgefahr in Labors).

n Gewerkschaftszugehörigkeit, Konfession, Parteizugehörigkeit:

Fragen nach diesen Umständen vor Abschluss des Arbeitsvertrages
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sind grundsätzlich unzulässig. Etwas anderes kann nur für bestimmte

Tendenzbetriebe gelten, in denen es auf eine entsprechende Zugehö-

rigkeit zu einer bestimmten Organisation ankommt (z. B. Beschäfti-

gung in einer kirchlichen Einrichtung).

n Persönliche Lebensführung:

Fragen nach der persönlichen Lebensführung, wie z. B. Heiratswün-

sche, Kinderwünsche, Urlaubsreisen etc. sind generell unzulässig.

Unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen besteht eine Offenba-

rungspflicht des Bewerbers, d. h., eine Pflicht, ohne ausdrückliche Befra-

gung Umstände mitzuteilen, die für das Erbringen der in Aussicht genomme-

nen Arbeitsleistung erheblich sind. Hierzu gehört, dass der Bewerber mitteilt,

wenn er aufgrund fehlender Qualifikation oder sonstiger Fähigkeiten für die

Arbeit völlig ungeeignet ist. Auch schwere gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen, die dem Erbringen der Arbeitsleistung entgegenstehen, muss der

Bewerber von sich aus mitteilen.

Sofern dem Bewerber ein Personalfragebogen vorgelegt wird, besteht ein

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates nach § 94 Abs. 1 BetrVG. Der

Betriebsrat hat mitzubestimmen, welche Fragen dem Stellenbewerber vorge-

legt werden. Die Beteiligung des Betriebsrates soll gerade vermeiden, dass

an den Bewerber unzulässige Fragen gestellt werden.

Ferner hat der Betriebsrat ein Beteiligungsrecht nach § 99 BetrVG für den

Fall der Einstellung. Unter Einstellung ist die tatsächliche Beschäftigung im

Betrieb zu verstehen, nicht der Abschluss des Arbeitsvertrages. Der Betriebs-

rat kann jedoch aufgrund bestimmter, gesetzlich abschließend aufgezählter

Gründe seine Zustimmung zur Einstellung verweigern (§ 99 Abs. 2 BetrVG).

Wie erwähnt, führen schuldhafte Verletzungen von Rücksichtnahme-, Mittei-

lungs-, Obhuts- und Verschwiegenheitspflichten im Zusammenhang mit der

Vertragsanbahnung zu Schadensersatzansprüchen des Bewerbers aus „cul-

pa in contrahendo“ (§§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB). Der Bewerber hat

danach einen Anspruch auf Ersatz seines Vertrauensschadens.

Beispiele:
Der Bewerber wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen, obwohl die Stelle
bereits vergeben ist, der Einladende wollte nur etwas über die bisherige
Arbeitsstelle des Bewerbers erfahren.
Obwohl dies nicht der Wahrheit entspricht, wird dem Bewerber erklärt, der
Betriebsrat habe bereits seiner Einstellung zugestimmt und er könne sein
noch bestehendes Arbeitsverhältnis beruhigt kündigen.
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3.3.2 Vertragsschluss

Der Arbeitsvertrag als Unterfall des Dienstvertrages wird, wie jeder andere

Vertrag auch, durch die Abgabe sich entsprechender Willenserklärungen

geschlossen (§§ 145 ff. BGB). Die Einigung bezieht sich dabei im Kern auf die

zu erbringende Arbeitsleistung und die Vergütung. Die damit entstehende

Arbeitspflicht für den Arbeitnehmer wird im Einzelnen durch das Weisungs-

recht des Arbeitgebers näher konkretisiert. Sofern die Höhe der Vergütung im

Arbeitsvertrag einmal nicht geregelt bzw. ungenau geregelt sein sollte, ist

nach § 612 Abs. 2 BGB eine taxmäßige oder übliche Vergütung vereinbart.

Eine Stellenausschreibung selbst ist noch kein Angebot zum Abschluss eines

Arbeitsvertrages. Hier fehlt es noch am Rechtsgeltungswillen des Annoncie-

renden. Er kann ja nicht verbindlich wollen, dass er mit allen, die auf die

Annonce antworten, einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat. In der Rechts-

sprache wird eine solche Annonce als „invitatio ad offerendum“ (Aufforde-

rung, Angebote zu machen) bezeichnet. Erst das dem Bewerbungsverfahren

nachfolgende Antwortschreiben des Interessierten (potenziellen Arbeitge-

bers) wird regelmäßig ein Angebot zum Abschluss eines Arbeitsvertrages

sein, das dann der Annoncierende (Bewerber) durch eine entsprechende Wil-

lenserklärung annehmen kann.

Die grundsätzlich bestehende Vertragsfreiheit wird in einzelnen Fällen

durch Abschlussgebote und Abschlussverbote eingeschränkt.

Abschlussgebote können sich ergeben aus:

n § Gesetz: 

Gesetzliche Abschlussgebote bestehen z. B. zugunsten besonders

schutzbedürftiger Personengruppen. So normieren die §§ 71, 91 Abs.

1 SGB IX eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers, der

mindestens über 20 Arbeitsplätze i. S. d. § 73 SGB IX verfügt, eine

bestimmte Quote (derzeit 5 %, sie wird zum 30. 6. 2007 überprüft) der

Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Diese

Vorschriften begründen kein Recht der Schwerbehinderten auf Ein-

stellung gegenüber einem bestimmten Arbeitgeber, sondern die Arbeit-

geber sind dem Staat gegenüber verpflichtet, eine bestimmte Anzahl

von Schwerbehinderten zu beschäftigen. Einstellungen können daher

nur mittelbar erzwungen werden, indem das Gesetz im Falle der Nicht-

einstellung Ausgleichsabgaben  und Geldbußen vorsieht. 

n Kollektivvereinbarungen:

In Tarifverträgen kann z. B. vereinbart werden, dass der Arbeitgeber

eine bestimmte Anzahl älterer Arbeitnehmer ständig zu beschäftigen
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hat; es können außerdem Vereinbarungen zwischen den Tarifvertrags-

parteien (Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften) darüber geschlos-

sen werden, dass eine bestimmte Anzahl von Auszubildenden aufzu-

nehmen ist.

n Arbeitsvertrag:

Ein Abschlussgebot im Hinblick auf den einzelnen Arbeitsvertrag

besteht z. B. in dem Fall, dass der Arbeitgeber nur einen befristeten

Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer geschlossen, diesem aber einen

zeitlich unbegrenzten Vertrag für den Fall seiner Bewährung zugesagt

hat.

Abschluss- und Beschäftigungsverbote ergeben sich aus dem Gesetz. Es

sind dies z. B. die Beschäftigungsverbote, die sich aus dem Jugendarbeits-

schutzgesetz ergeben. Danach dürfen Kinder und Jugendliche nicht beschäf-

tigt werden (§§ 2, 5, 7 JArbSchG). Nach den §§ 284 ff. SGB III dürfen aus

arbeitsmarktpolitischen Gründen Ausländer, die nicht zur Europäischen Uni-

on gehören, ohne Arbeitserlaubnis der Bundesanstalt für Arbeit nicht beschäf-

tigt werden. Ferner sind zahlreiche Beschäftigungsverbote für werdende Müt-

ter zu beachten.

3.3.3 Form des Arbeitsvertrages

Grundsätzlich sind Arbeitsverträge formfrei, d. h., sie müssten nicht einmal

schriftlich abgeschlossen werden. Allerdings sind dem Arbeitnehmer die

wichtigsten Arbeitsbedingungen im Nachgang schriftlich auszuhändigen (§ 2

NachwG). Daher vereinbaren die Parteien eines Arbeitsvertrages zumeist –

obschon sie es nicht müssten – von vorn herein die Schriftform. Die Schrift-

form kann überdies durch einen Tarifvertrag bestimmt sein.

In bestimmten Ausnahmefällen sind außerdem Formerfordernisse zu be -

achten:

n So ist beispielsweise für den Ausbildungsvertrag nach § 4 BBiG die

Schriftform ebenso erforderlich wie für den Leiharbeitsvertrag nach 

§ 12 AÜG. Die Besonderheit liegt in beiden Fällen allerdings darin, dass

die Verträge auch mündlich wirksam werden können, die Auszubilden-

den und der Leiharbeitnehmer jedoch dann dazu berechtigt sind, von

ihrem Vertragspartner die schriftliche Niederlegung der Vereinbarung

noch nachträglich zu verlangen.

n Ferner bedarf die Verabredung einer Befristung zwingend der Schrift-

form (§ 14 Abs. 4 TzBfG); ohne Schriftform ist die Befristungsabrede

unwirksam (§§ 125, 126 BGB) und der Vertrag gilt auf unbestimmte

Zeit geschlossen (§ 16 TzBfG).
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n Schließlich haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch die Möglichkeit,

selbst das Schriftformerfordernis festzulegen. Dies wird, wie oben

bereits erwähnt, häufig dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die

Regelungsbereiche schriftlich niedergelegt werden und zum Schluss

noch ausdrücklich aufgeführt ist, dass etwaige mündliche Nebenabre-

den unwirksam sind (Schriftformklauseln). 

3.3.4 Beteiligung des Betriebsrates (Sprecherausschusses)

In Betrieben mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern 

(§ 7 BetrVG) hat der Arbeitgeber vor Abschluss eines Arbeitsvertrages die

Zustimmung des Betriebsrates einzuholen (§ 99 Abs. 1 BetrVG). Bei Einstel-

lung eines leitenden Angestellten ist der Sprecherausschuss der leitenden

Angestellten rechtzeitig zu informieren (§ 31 Abs. 1 SprAuG).

3.3.5 Mängel des Arbeitsvertrages

Auch hinsichtlich der Mangelbehaftetheit von Arbeitsverträgen gelten die all-

gemeinen Regeln, die jedoch u.U. in Bezug auf das Arbeitsverhältnis modifi-

ziert sind.

Nichtigkeit
Arbeitsverträge können aus verschiedenen Gründen nichtig sein. Nichtig-

keitsgründe sind beispielsweise Formmängel (es wurde nicht die erforderli-

che Schriftform eingehalten), fehlende Geschäftsfähigkeit (beachte aber §§

112, 113 BGB für den minderjährigen Arbeitnehmer), Verstoß gegen ein

gesetzliches Verbot (§ 134 BGB, Verbotsgesetz kann jede Rechtsnorm sein,

ebenfalls Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen) und schließlich die Sit-

tenwidrigkeit des Vertrages (§ 138 BGB, z. B. Wuchergeschäfte, Arbeit als

Drucker in einer Falschmünzerwerkstatt).

Hinsichtlich der Nichtigkeitsfolgen ist im Arbeitsrecht danach zu differenzie-

ren, ob der Arbeitsvertrag bereits vollzogen ist oder nicht.

Ist das Arbeitsverhältnis nicht vollzogen, gelten die allgemeinen bürgerlich-

rechtlichen Vorschriften, insbesondere die Vorschriften über die ungerechtfer-

tigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB).

Ist das Arbeitsverhältnis dagegen vollzogen, besteht ein als gültig zu behan-

delndes fehlerhaftes Arbeitsverhältnis (faktisches Arbeitsverhältnis), von dem

sich jede Seite nur für die Zukunft durch einseitige Erklärung (Kündigung)

lösen kann. Für bereits geleistete Dienste muss der Arbeitgeber den Arbeit-

nehmer vertragsgetreu entlohnen.
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Anfechtung

Arbeitsverträge können, wie jedes andere Rechtsgeschäft auch, wegen 

Irrtums (§ 119 BGB) oder arglistiger Täuschung (§ 123 BGB) angefochten

werden.

Die Anfechtung bedarf der Erklärung gegenüber dem Vertragspartner (§ 143

BGB). Abgrenzen muss man die Anfechtung allerdings von der fristlosen Kün-

digung des Arbeitsverhältnisses. Das Recht zur Anfechtung bleibt grundsätz-

lich neben dem Recht zur außerordentlichen Kündigung bestehen. Die

außerordentliche Kündigung kann neben der Anfechtung wahlweise zulässig

sein, wenn der Anfechtungsgrund im Zeitpunkt der Anfechtungserklärung so

stark nachwirkt, dass deswegen die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses

unzumutbar ist. Bei der Anfechtung geht es dagegen primär darum, die Pri-

vatautonomie bei der Eingehung des Schuldverhältnisses zu wahren.

Auch die Anfechtungsgründe ergeben sich aus dem BGB, namentlich aus

den §§ 119, 123 BGB, und sind nebeneinander anwendbar.

Für das Arbeitsrecht sind insbesondere die Irrtümer über so genannte ver-

kehrswesentliche Eigenschaften von Personen (§ 119 Abs. 2 BGB) von

Bedeutung. Wer sich über solche „verkehrswesentlichen Eigenschaften“ des

Arbeitnehmers im Irrtum befunden hat, kann den Arbeitsvertrag anfechten.

Der Begriff der „verkehrswesentlichen Eigenschaften einer Person“ bedarf

dabei der Eingrenzung, damit die Anfechtungsmöglichkeiten nicht ausufern.

Als Eigenschaft des Arbeitnehmers die zu einer Anfechtung berechtigt,

kommt nur eine Dauereigenschaft in Betracht, wie z. B. die Vorbildung, seine

beruflichen Fähigkeiten, sein Gesundheitszustand, die Vertrauenswürdigkeit.

Diese Eigenschaft muss erheblich sein (verkehrswesentlich); dies setzt vor-

aus, dass sie in einer unmittelbaren Beziehung zum Inhalt des Arbeitsvertra-

ges steht. Der Arbeitgeber, der nichts von den Vorstrafen seines Kassierers

wegen Unterschlagung wusste, ist zur Anfechtung berechtigt; ist der Kassie-

rer wegen Nötigung im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs

verurteilt worden, so ist diese Verurteilung kein Anfechtungsgrund. Die

Schwangerschaft ist keine verkehrswesentliche Eigenschaft i.S.d. § 119 Abs.

2 BGB, weil die Schwangerschaft zum einen nicht von Dauer ist und zum

anderen ein solches Anfechtungsrecht dem Sinn des Mutterschutzgesetzes

widersprechen würde.

Eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung (§ 123 BGB) setzt im Zusam-

menhang mit dem Arbeitsvertrag voraus, dass der Arbeitnehmer eine zuläs-

sige Frage bewusst falsch beantwortet hat. Die Täuschung muss widerrecht-

lich sein und diese Widerrechtlichkeit liegt nicht vor, wenn die Frage gar nicht

hätte gestellt werden dürfen. Der Arbeitgeber darf nur auf zulässige Fragen
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eine wahrheitsgemäße Antwort erwarten. Es wäre dem Arbeitnehmer auch

nicht damit geholfen, dass er auf unzulässige Fragen die Antwort verweigern

könnte, auch in diesem Fall würde er die Stelle nicht bekommen. Zulässig

sind nur solche Fragen, die mit der in Aussicht genommenen Tätigkeit und

deren Dauer im Zusammenhang stehen. 

Beispiele:
Schwangerschaft: Der EuGH hat inzwischen entschieden, dass die Frage
nach einer bestehenden Schwangerschaft wegen Verstoßes gegen den
Gleichbehandlungsgrundsatz nach der Richtlinie 76/207/EWG generell unzu-
lässig ist. Das EG-Recht geht dem nationalen Recht vor, sodass die bisheri-
ge Rechtsprechung des BAG obsolet wurde. Es gibt aber auch nach dieser
Entscheidung des EuGH Ausnahmesituationen, in denen nach der Schwan-
gerschaft zulässigerweise gefragt werden darf. Das sind die Fälle, in denen
das Arbeitsverhältnis ansonsten überhaupt nicht in Vollzug gesetzt werden
könnte, z. B. eine Schwangere bewirbt sich für eine Aushilfstätigkeit als
Schichtarbeiterin in der Nachtschicht. Im Mutterschutzgesetz (MuSchG) ist
ein Nachtarbeitsverbot für Schwangere vorgesehen und deshalb könnte hier
das Arbeitsverhältnis überhaupt nicht in Vollzug gesetzt werden. 

Behinderung: Nach Behinderungen des Arbeitnehmers darf nur dann gefragt
werden, wenn eine konkrete Behinderung mit der Arbeitstätigkeit unvereinbar
wäre, z. B. Nachtblindheit eines Nachtwächters, Farbenblindheit eines Lak-
kierers. 

Im Hinblick auf die Anfechtungsfrist ist zwischen der Anfechtung nach § 119

BGB und § 123 BGB zu unterscheiden.

Auf die Anfechtung nach § 119 BGB wendet das BAG die Ausschlussfrist des

§ 626 Abs. 2 BGB entsprechend an mit der Folge, dass eine Anfechtung nur

dann unverzüglich im Sinne des § 121 Abs. 1 BGB erfolgt ist, wenn zwischen

der Kenntniserlangung und dem Zugang der Anfechtungserklärung höch-

stens zwei Wochen liegen.

Bei der Anfechtung nach § 123 BGB ist dagegen die Ausschlussfrist des 

§ 626 BGB nicht entsprechend anzuwenden. Hier richtet sich die Anfech-

tungsfrist nach § 124 BGB. Die Ausübung des Anfechtungsrechts unterliegt

jedoch den allgemeinen Beschränkungen des § 242 BGB. So kann eine

Anfechtung gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn der Anfechtungsgrund

im Zeitpunkt der Anfechtungserklärung seine Bedeutung für das Arbeitsver-

hältnis bereits verloren hat.
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Liegt ein Anfechtungsgrund vor (Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaf-

ten, arglistige Täuschung) so führt die Anfechtung zur Nichtigkeit, d. h. zur

Unwirksamkeit des Arbeitsvertrages (§ 142 BGB). Eine Modifizierung ergibt

sich – ebenso wie beim Vorliegen von sonstigen Nichtigkeitsgründen – bei

der Anfechtung nach Arbeitsbeginn, d. h., wenn das Arbeitsverhältnis bereits

in Vollzug gesetzt ist. Rechtsprechung und Lehre legen dann den § 142 Abs.

1 BGB dahingehend aus, dass eine Anfechtung nach Beginn des Arbeitsver-

hältnisses grundsätzlich nur Wirkung für die Zukunft entfaltet (s.o.). Das

bedeutet insbesondere, dass bereits geleistete Arbeit zu entlohnen ist.

3.4 Vertragsgestaltung

Die Vertragsparteien können den Inhalt des Arbeitsverhältnisses grund-

sätzlich privatautonom, also frei gestalten. 

Allerdings ist das Arbeitsrecht von der Einschätzung geprägt, dass der Arbeit-

nehmer stets der unterlegene Teil dieser Verbindung ist. Deshalb werden der

inhaltlichen Gestaltungsfreiheit der Vertragsparteien zahlreiche Grenzen

gesetzt, die sich insbesondere aus vorrangigen Gesetze (Verbotsgesetze wie

z. B. §§ 617, 618 BGB, TzBfG, BUrlG, MuSchG, ArbZG), Tarifverträgen (§ 4

Abs. 1 TVG), Betriebsvereinbarungen (§ 77 Abs. 4 BetrVG) oder aus den

Grundsätzen der Rechtsprechung (z. B. Verbot der Sittenwidrigkeit gemäß §

138 BGB, Verbot der überraschenden Klauseln, Verbot unangemessen bela-

stender Klauseln) ergeben. Die Arbeitsgerichte kontrollieren anhand dieser

Maßstäbe die Angemessenheit der Vertragsinhalte.

Im Rahmen der Vertragsgestaltung sind auch die verschiedenen Arbeits-

vertragstypen anzusprechen, die es gibt:

n Vollzeit- und Teilzeitarbeitsverhältnisse :

Bisher war das für unbestimmte Zeit vereinbarte Vollarbeitsverhältnis

die Regel. Im Zuge einer zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitsver-

hältnisse und Arbeitszeiten gewinnen jedoch andere Gestaltungsfor-

men an Bedeutung. 

Eines davon ist das so genannte Teilzeitarbeitsverhältnis. Teilzeitbe-

schäftigte Arbeitnehmer sind nach § 2 Abs. 1 S. 1 Teilzeit- und Befri-

stungsgesetz (TzBfG) solche, deren regelmäßige Wochenarbeitszeit

kürzer ist als die regelmäßige Wochenarbeitszeit vergleichbarer voll-

zeitbeschäftigter Arbeitnehmer im Betrieb. Ganz wesentlich ist dabei,

dass der Arbeitgeber Teilzeitbeschäftigte regelmäßig ebenso behan-

deln muss, wie die Vollzeitbeschäftigten, es sei denn, dass sachliche

Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Der Schutz
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der Teilzeitbeschäftigten wird durch das TzBfG gewahrt; insofern ist 

z. B. bereits die Befristung selbst nur zulässig, wenn dies durch einen

sachlichen Grund gerechtfertigt ist (§ 14 TzBfG).

n Ein normales Arbeitsverhältnis ist auch die so genannte geringfügige

Beschäftigung, die nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV vorliegt, wenn die

Beschäftigung regelmäßig weniger als 15 Stunden in der Woche aus-

geübt wird und das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 400 EUR nicht

übersteigt.

n Jobsharing:

Unter „Jobsharing“ oder „Arbeitsplatzteilung“ versteht man die Beset-

zung eines Arbeitsplatzes mit zwei oder mehreren Arbeitnehmern,

wobei die Arbeitnehmer gemeinsam die Verantwortung für die Arbeits-

pflicht übernehmen. Eine Definition findet sich in § 13 TzBfG.

n Abrufarbeitsverhältnisse:

Unter Abrufarbeitsverhältnissen versteht man in der Regel Teilzeitar-

beitsverhältnisse, in denen der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung ent-

sprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat. Die Zulässigkeit einer

solchen Vereinbarung setzt allerdings voraus, dass im Arbeitsvertrag

eine bestimmte Dauer der Arbeitszeit festgelegt wird (§ 12 Abs. 1 S. 2

TzBfG) und dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mindestens vier

Tage im Voraus mitteilt, wann die Arbeitsleistung zu erbringen ist (§ 12

Abs. 2 TzBfG).

n Probearbeitsverhältnis:

Sinn und Zweck des Probearbeitsverhältnis ist es, beiden Vertragspar-

teien die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild über die Arbeitsstelle und

den Vertragspartner zu machen. Das Probearbeitsverhältnis kann

dabei in unterschiedlicher Weise ausgestaltet sein: Als befristetes

Arbeitsverhältnis, das nach Ablauf der Probearbeitszeit automatisch

endet, falls nicht ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Man-

gels gegenteiliger Vereinbarung ist wegen des Laufs des befristeten

Probearbeitsverhältnisses die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. 

Als unbefristetes Arbeitsverhältnis mit vorgeschalteter Probezeit. Hier

bedarf es bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses keines neuen Ver-

tragsschlusses; eine Kündigung ist jederzeit möglich. Bei Vereinba-

rung einer Probezeit gilt die Kündigungsfrist des § 622 Abs. 3 BGB mit

einer Kündigungsfrist von zwei Wochen. Regelfall einer Probezeit ist

die Dauer von sechs Monaten (§ 622 Abs. 3 BGB). Der Kündigungs-

schutz nach dem KSchG greift kraft Gesetzes erst nach sechsmonati-
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gem Bestand des Arbeitsverhältnisses ein, sodass sich der Arbeitge-

ber, ohne die Kündigung mit einem Grund zu rechtfertigen, von dem

Arbeitnehmer lösen kann.

3.5 Pflichten des Arbeitnehmers

3.5.1 Arbeitspflicht

Nach dem Arbeitsvertrag ist der Arbeitnehmer vor allem zur Arbeitsleistung

verpflichtet. Der Arbeitnehmer hat diese Arbeit „im Zweifel in Person zu lei-

sten“ (§ 613 S. 1 BGB). Es besteht also eine persönliche Arbeitspflicht; ein

Ersatzmann darf vom Arbeitnehmer nicht geschickt werden.

Die Regel des § 613 S. 1 BGB ist jedoch dispositiv, sodass durchaus die Ver-

tretung bei der Arbeitsleistung durch einen Vertreter oder Gehilfen vereinbart

werden kann.

Beispiel:
Bei der Leistungserbringung durch ein Hausmeisterehepaar ist davon auszu-
gehen, dass sich die Verpflichteten gegenseitig vertreten können. 

Eine gesetzliche Abweichung vom Prinzip der persönlichen Leistungserbrin-

gung enthält außerdem § 13 TzBfG, der die Möglichkeit der Arbeitsplatztei-

lung vorsieht.

Gläubiger der Arbeitsleistung ist der Arbeitgeber. Der Anspruch auf die

Arbeitsleistung ist auch nicht übertragbar (§ 613 S. 2 BGB), der Arbeitgeber

kann also grundsätzlich seinen Arbeitnehmer nicht an einen anderen Arbeit-

geber abgeben. Der Arbeitsvertrag kann jedoch auch hier eine andere Verein-

barung enthalten. 

Ein praktisches Beispiel hierfür ist das Leiharbeitsverhältnis. Beim so

genannten unechten Leiharbeitsverhältnis wird der Arbeitnehmer schon mit

dem Ziel eingestellt, ihn gewerbsmäßig an andere zu überlassen (Arbeitneh-

merüberlassung).

Beispiel:
Eine Schreibkraft wird eingestellt, um sie regelmäßig an Anwaltskanzleien als
Bürokraft auszuleihen. 
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Wer Arbeitnehmer gewerbsmäßig anderen überlässt, bedarf nach dem

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz einer Erlaubnis der Bundesagentur für

Arbeit (§§ 1 ff. AÜG). Bei unerlaubter Überlassung wird zum Schutz des

Arbeitnehmers ein Arbeitsvertrag mit dem Entleiher konstruiert (§ 10 Abs. 1

S. 1 AÜG). 

Die Art der Arbeitsleistung (geschuldete Leistung) ergibt sich ganz regel-

mäßig aus dem Arbeitsvertrag und den sonstigen rechtlichen Grundlagen,

insbesondere Betriebsvereinbarungen. Nur in diesem Rahmen kann das

Weisungsrecht des Arbeitgebers (Direktionsrecht des Arbeitgebers) ausge-

übt werden. 

Zu anderer Arbeitsleistung als der, die im Vertrag vereinbart wurde, kann der

Arbeitnehmer grundsätzlich nicht aufgefordert werden. Es besteht insofern

kein Weisungsrecht. Wer als Krankenschwester eingestellt ist, kann nicht

angewiesen werden, Putztätigkeiten auszuüben. Nur im Einzelfall kann der

Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine andere Arbeitsleistung

als die vereinbarte abfordern, insbesondere wenn dies im Rahmen des unbe-

dingt Notwendigen erforderlich wird (z. B. Löscharbeiten beim Brand).

Hinsichtlich des Ortes der Arbeit ist von § 269 BGB auszugehen. Erfüllungs-

ort ist danach regelmäßig die Betriebsstätte des Arbeitgebers. 

Aus den Umständen, zumeist aber schon aus dem Arbeitsvertrag, können

sich auch andere Erfüllungsorte ergeben. Ist ein Arbeitnehmer etwa für den

technischen Kundendienst eines Kaufhauses eingestellt, so hat er bei den

Kunden des Kaufhauses seine Pflichten zu erfüllen. 

Bei Verlegung der Betriebsstätte an einen anderen Ort richtet sich die Beant-

wortung der Frage, ob der Arbeitnehmer nun dort auch arbeiten muss,

danach, inwieweit ein Umzug oder eine weitere Wegstrecke mit wesentlichen

Erschwerungen für ihn verbunden ist. Ist ihm die Arbeit in der neuen Betriebs-

stätte nicht zumutbar, so behält er, auch ohne an dem neuen Ort weiterzuar-

beiten, seinen vertraglichen Lohnanspruch. Wenn der längere Arbeitsweg

oder der Umzug nicht zumutbar ist, so muss er lediglich seine Arbeitsleistung

am alten Ort anbieten, um seinen Lohnanspruch nicht zu verlieren; der Arbeit-

geber kommt, wenn er an diesem Ort die Arbeitsleistung nicht annimmt, in

Gläubigerverzug und ist zur vollen Gegenleistung verpflichtet. Eine notwendi-

ge Betriebsverlegung gibt dem Arbeitgeber aber regelmäßig einen Grund zur

Kündigung.

Der zeitliche Umfang der Arbeitsleistung wird von unterschiedlichen Rechts-

quellen bestimmt. Umfang und Grenzen der vom Arbeitnehmer zu leistenden

Arbeitszeit können sich ergeben aus:
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n Arbeitszeitgesetz: 

Die gesetzlichen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) dienen

dem Schutz des Arbeitnehmers. Sie enthalten Straf- und Bußgeldvor-

schriften. Das neue Arbeitszeitgesetz ist am 1. Juli 1994 in Kraft getre-

ten. Es bestimmt eine regelmäßige Höchstdauer von acht Stunden

Arbeitszeit je Werktag. Zulässig ist eine Verlängerung bis auf zehn

Stunden, wenn innerhalb eines Ausgleichszeitraumes von sechs

Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht

Stunden werktäglich nicht überschritten werden. § 7 ArbZG lässt zahl-

reiche Ausnahmen von diesem Grundsatz zu. 

n Tarifvertrag:

Tarifverträge können nach § 7 ArbZG die regelmäßige gesetzliche

Höchst grenze der täglichen Arbeitszeit erweitern. 

n Betriebsvereinbarung:

Betriebsvereinbarungen können die Dauer der Arbeitszeit nur dann

wirksam regeln, wenn nicht § 77 Abs. 3 BetrVG entgegensteht.

n Arbeitsvertrag.

Die erlaubte Arbeitszeit ergibt sich aus den gesetzlichen Regeln über die

Höchstgrenze, sie beträgt im Regelfall acht Stunden am Werktag (§ 3 ArbZG).

Ausnahmen davon sind nach § 7 ArbZG möglich (vgl. auch §§ 14, 15 ArbZG)

sofern Vereinbarungen die Höchstgrenzen überschreiten, sind sie insoweit

nichtig. Innerhalb dieser Grenzen ergibt sich die vom Arbeitnehmer geschul-

dete Arbeitszeit aus den getroffenen kollektivvertraglichen Regelungen (Tarif-

vertrag, Betriebsvereinbarung) und natürlich aus dem Arbeitsvertrag. Sieht

der Tarifvertrag eine Arbeitszeit von nur sieben Stunden täglich vor, dann ist

der Arbeitnehmer nur an eine solche Arbeitsleistung gebunden, obwohl das

Gesetz eine längere Arbeitszeit zulässt. Arbeitet er acht Stunden, so handelt

es sich um Überstundenarbeit, für die es häufig in den Tarif- oder Arbeitsver-

trägen eine Regelung gibt. Ist weder im Tarif- noch im Arbeitsvertrag eine

Regelung für die Vergütung der Überarbeit bestimmt, so besteht dennoch ein

Vergütungsanspruch hinsichtlich der geleisteten Überstunden (§ 612 Abs. 1

und Abs. 2 BGB). 

Will der Arbeitnehmer Überstundenvergütung gerichtlich geltend machen, ist

eine genaue Auflistung der Überstunden erforderlich. Ferner muss eindeutig

vorgetragen werden, dass die Überstunden vom Arbeitgeber angeordnet

worden sind oder die Überstunden zur Erledigung der ihm obliegenden Arbeit

notwendig waren und vom Arbeitgeber gebilligt und geduldet worden sind.

Im Gegensatz zur Überarbeit steht die Kurzarbeit. Kurzarbeit ist die vorüber-
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gehende Herabsetzung der vereinbarten Arbeitszeit. Wird sie vom Arbeitge-

ber, der eventuell einen Auftragsmangel hat, einseitig angeordnet, so führt

dies nicht etwa zu einer berechtigten Lohnkürzung. Der Arbeitgeber gerät,

wenn er die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers auf volle Arbeitsstunden nicht

annimmt, seinerseits in Annahmeverzug und ist demnach zur vollen Leistung

verpflichtet. Der Arbeitgeber hat das unternehmerische Risiko zu tragen. 

Es ist allerdings möglich, so genannte Kurzarbeitsklauseln zu vereinbaren.

Dies geschieht regelmäßig in den Tarifverträgen. Hier werden dann einzelne

Tatbestände statuiert, bei deren Vorliegen Kurzarbeit eingeführt werden darf.

In diesem Fall besteht dann auch nur der geminderte Lohnanspruch. 

Kurzarbeit kann auch durch eine Betriebsvereinbarung bestimmt werden 

(§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG). Kommt hierbei keine Einigung zwischen Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber zustande, entscheidet – wie auch in anderen Fällen

– die Einigungsstelle (§ 87 Abs. 2 BetrVG). Eine Betriebsvereinbarung hat

unmittelbar und zwingende Wirkung für die Arbeitsverhältnisse aller Betriebs-

angehörigen (§ 77 Abs. 4 BetrVG).

3.5.2 Nebenpflichten des Arbeitnehmers

Jedem Vertragsverhältnis – und demnach auch dem Arbeitsverhältnis – sind

die aus § 242 BGB herzuleitenden Nebenpflichten immanent; wie in jedem

Schuldverhältnis können daher auch den Arbeitnehmer solche Nebenpflich-

ten treffen, von denen einige besonders wichtige nachfolgend benannt wer-

den sollen.

Der Arbeitnehmer hat nicht nur „schlicht“ nach konkreter Weisung zu handeln

und darf alles andere, was den Arbeitgeber schädigen könnte, übersehen,

sondern er muss vielmehr die mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen-

den berechtigten Interessen des Arbeitgebers nach besten Kräften wahrneh-

men (sog. Förderpflicht). In diesem Sinne hat er beispielsweise die in sei-

nem Arbeitsbereich drohenden Schäden anzuzeigen. 

Beispiel:
Fehler an Maschinen oder Material müssen dem Arbeitgeber angezeigt wer-
den.

Diese Förderpflicht darf natürlich auch nicht überstrapaziert werden. Hier ist

in erster Linie auf der Grundlage der im Arbeitsvertrag umschriebenen Aufga-

ben zu unterscheiden. Ein Ingenieur ist z. B. eher zur Anzeige von möglicher-

weise drohenden Schäden verpflichtet als ein Bandarbeiter. 

Der Arbeitnehmer ist ferner dazu verpflichtet, alles zu unterlassen, was den

berechtigten Interessen des Arbeitgebers im Zusammenhang mit dem
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Arbeitsverhältnis zuwiderläuft (sog. Interessenswahrungspflicht). Der

Arbeitnehmer darf insbesondere nicht den Betriebsfrieden stören, Betriebs-

geheimnisse offenbaren, kreditschädigende Äußerungen von sich geben. 

Darüber hinaus können besondere Loyalitätspflichten des Arbeitnehmers

gegenüber dem Arbeitgeber vertraglich vereinbart werden. Das gilt insbeson-

dere für Bedienstete von Religionsgemeinschaften, die darauf zu achten

haben, dass sie auch außerhalb ihrer Arbeitstätigkeit glaubwürdig diese

Gemeinschaft vertreten. 

Einzelne Unterlassungspflichten, die es besonders zu erwähnen gilt, sind:

n Verschwiegenheitspflicht:

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

zu wahren. Vertragsrechtliche Grundlage dieser Verpflichtung ist § 242

BGB. Überdies gibt es zahlreiche spezialgesetzliche Geheimhaltungs-

pflichten (§§ 17, 18, 20 UWG; § 9 BBiG; § 24 Abs. 2 ArbNErfG; § 79

BetrVG).

n Verbot der Annahme von Schmiergeldern:

Dem Arbeitnehmer ist es kraft arbeitsvertraglicher Nebenpflicht unter-

sagt, Geld oder geldwerte Leistungen zu fordern, sich versprechen zu

lassen oder anzunehmen, wenn der Geber hierfür eine geschäftliche

Bevorzugung erwartet. Ein Arbeitnehmer macht sich sogar strafbar,

wenn er sich z. B. als Einkäufer von den Lieferanten dafür Geld geben

lässt, dass er überhaupt mit ihnen Verträge für seinen Arbeitgeber

abschließt (§ 299 Abs. 1 StGB).

n Wettbewerbsverbot:

Im Gesetz findet sich eine ausdrückliche Regelung über die Verpflich-

tung zur Unterlassung von Wettbewerb nur in §§ 60, 61 HGB für die

kaufmännischen Angestellten. Dieser kodifizierte Grundgedanke ist

jedoch nach der Rechtsprechung auf alle Arten von Arbeitsverhältnis-

sen übertragbar.

3.5.3 Rechtsfolgen bei Pflichtverletzung

Verstößt der Arbeitnehmer gegen eine der zuvor genannten Pflichten, so

muss er die üblichen schuldrechtlichen Sanktionen befürchten (s.o. 2.3.4).

Nachfolgend sollen weitere Besonderheiten benannt werden.

Schadensersatzansprüche
Kommt der Arbeitnehmer seiner Arbeitspflicht schuldhaft nicht nach, so hat

der Arbeitgeber nach §§ 280 Abs. 1, 281 BGB (vom Schuldner zu vertreten-

de Unmöglichkeit) einen gegen den Arbeitnehmer gerichteten Schadenser-
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satzanspruch. Dieser Anspruch ist z. B. gegeben, wenn der Arbeitnehmer

schuldhaft seiner Arbeit fernbleibt und der Arbeitgeber eine teurere Aushilfs-

kraft für diese Zeit einstellen muss. Der Arbeitgeber hat ferner einen Anspruch

auf alle ihm entstehenden Mehrkosten gegenüber dem Arbeitnehmer.

Im Falle schuldhafter Schlechtleistung, z. B. Materialbeschädigung, Nichtbe-

folgen von berechtigten Weisungen des Arbeitgebers, alkoholisiertes Arbei-

ten, etc. ist der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber aus dem Rechtsinstitut der

„positiven Vertragsverletzung“ (§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2  BGB) schadenser-

satzpflichtig. 

Als Verschulden kommen Vorsatz und Fahrlässigkeit in Betracht (§ 276 Abs.

1 S. 1 BGB). Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer die im Verkehr

erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt (§ 276 Abs. 1 S. 2 BGB). Der Sorgfalts-

maßstab richtet sich nach dem, was von einem durchschnittlichen Arbeitneh-

mer bei entsprechender Tätigkeit an Achtsamkeit verlangt werden kann.

Haftungsbeschränkung (privilegierte Haftung)

Nach dem gerade Ausgeführten würde der Arbeitnehmer für jeden Fehler, der

auch nur leicht fahrlässig begangen wurde, in vollem Umfang haften. Dieser

strenge Haftungsmaßstab aus § 276 BGB (Haftung für jede, auch für leichte-

ste Fahrlässigkeit) wird mit Recht von Lehre und Rechtsprechung als unbillig

angesehen. 

Die bereits überkommene Rechtsprechung verlangte daher eine Haftungsbe-

grenzung in den Fällen so genannter gefahrgeneigter Arbeit. Damit waren

Tätigkeiten gemeint, bei denen auch kleine Fehler zu großen Schäden führen

konnten. Die Wertung, die dieser Rechtsprechung zugrunde lag, war, dass es

dem Arbeitnehmer nicht zugemutet werden kann, selbst im Falle leichter

Fahrlässigkeit für Schäden zu haften, die in Millionenhöhe bestehen können. 

Diese Rechtsprechung ist heute obsolet. Die neue Rechtsprechung setzt nun

nicht mehr die Gefahrgeneigtheit der Arbeit voraus. Für die Haftungsbegren-

zung soll es nunmehr ausreichend sein, dass der Arbeitnehmer den Schaden

durch eine betriebliche Tätigkeit verursacht hat. 

Die Gefahrgeneigtheit der Tätigkeit wird dabei aber nicht völlig außer Acht

gelassen. Auf der Grundlage von § 254 BGB wird dieser Begriff nämlich nun

im Rahmen der Zurechnung von Schadensrisiken verwandt. Die Rechtspre-

chung geht dabei davon aus, dass nicht jedes Risiko beim Arbeitnehmer lie-

gen kann, auch wenn er durch seine Tätigkeit den Schaden herbeiführt, son-

dern dass auch gewisse Schadensrisiken beim Arbeitgeber verbleiben

müssen. Dem Arbeitgeber wird also die von ihm zu tragende Sach- und

Betriebsgefahr zugerechnet; der Arbeitnehmer ist insoweit von seiner Haf-
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tung befreit. Dem gerecht werdend ist nach Abwägung aller Umstände im Ein-

zelfall im Falle der Schadensverursachung durch den Arbeitnehmer eine

Schadensteilung vorzunehmen, die sich zwischen der vollen Haftung des

Schädigers und seiner vollen Entlastung bewegen kann. Diese Abwägung

konkretisiert die Rechtsprechung dann wie folgt:

n Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit hat der Arbeitnehmer den Scha-

den in aller Regel alleine zu tragen.

n Bei leichtester Fahrlässigkeit soll der Arbeitgeber den Schaden alleine

tragen.

n Bei normaler (mittlerer) Fahrlässigkeit (§ 276 BGB) ist der Schaden

unter Berücksichtigung aller Umstände aufzuteilen. Ob und in welchem

Umfang der Arbeitnehmer an den Schadensfolgen zu beteiligen ist,

richtet sich im Rahmen der Abwägung der Gesamtumstände – insbe-

sondere von Schadensanlass und Schadensfolgen – nach Billigkeits-

und Zumutbarkeitsgesichtspunkten.

Diese „neue“ Rechtsprechung führt jedoch zu erheblichen Rechtsunsicher-

heiten, die aber angesichts der fehlenden gesetzgeberischen Grundentschei-

dung nicht vermieden werden können. 

Zu den Umständen, die für die Bemessung der Schadensteilung im oben

genannten Sinne ausschlaggebend sind, gehören nach der Rechtsprechung

des BAG:

n Grad des dem Arbeitnehmer zur Last fallenden Verschuldens,

n Gefahrgeneigtheit der Arbeit,

n Höhe des Schadens,

n vom Arbeitgeber einkalkuliertes oder durch Versicherung deckbares

Risiko,

n Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb,

n Höhe des Arbeitsentgelts, in dem möglicherweise Risikoprämien ent-

halten sind,

n persönliche Verhältnisse des Arbeitnehmers.

Das Bundesarbeitsgericht stellte in diesem Sinne heraus, dass es von den

konkreten Umständen des Einzelfalls abhängen soll, in welchem Umfang

die Haftung des Arbeitnehmers eingeschränkt ist. So kann die Haftung des

Arbeitnehmers selbst bei grober Fahrlässigkeit noch eingeschränkt sein,

wenn es anderenfalls zu einer ungerechten Risikoverteilung führen würde.

Dies wird z. B. für den Fall angenommen, dass eine volle Schadensersatz-

pflicht den Arbeitnehmer wirtschaftlich ruinieren würde.
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Betriebsbußen bei Verstößen gegen die betriebliche Ordnung

In verschiedenen Betrieben, zumeist Großbetrieben, werden Verstöße gegen

die betriebliche Ordnung durch so genannte Betriebsbußen geahndet. Diese

Bußen werden von den Betriebsgerichten ausgesprochen, die paritätisch von

der Arbeitgeberseite und vom Betriebsrat besetzt sind. Diese Gerichte kön-

nen Verwarnungen aussprechen, Verweise erteilen, Geldbußen auferlegen u.

Ä. Eine gesetzliche Regelung für diese Betriebsgerichte bzw. die Betriebsbu-

ßen fehlt allerdings. Dennoch bejaht die herrschende Lehre in der Literatur

die Zulässigkeit dieser Einrichtungen als Ausfluss der autonomen Gewalt der

Betriebspartner. Die Arbeitnehmer sind regelmäßig mit diesen Betriebsge-

richten einverstanden, weil dadurch häufig Entlassungen oder sogar Strafver-

fahren vermieden werden können. Die Arbeitnehmer müssen allerdings den

„Beschluss“ eines solchen Betriebsgerichts nur dann gegen sich gelten las-

sen, wenn auch eine Rechtsgrundlage für die Einrichtung einer solchen Insti-

tution besteht. Eine solche Rechtsgrundlage kann durch den Arbeitsvertrag,

eine Betriebsvereinbarung oder durch den Tarifvertrag geschaffen sein.

Kündigung
Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers können zur Kündigung führen. Es

kommt eine fristgemäße oder auch eine fristlose Kündigung des Arbeitgebers

aus wichtigem Grund in Betracht (s.u. 3.7). 

3.6 Pflichten des Arbeitgebers 

3.6.1 Lohnzahlungspflicht

Der Arbeitgeber ist zur Lohnzahlung verpflichtet; dies ist die Hauptpflicht des

Arbeitgebers. Die Höhe des geschuldeten Lohns bestimmt sich in der Regel

nach der arbeitsvertraglichen Vereinbarung. Allerdings können auch andere

Rechtsquellen auf die Höhe der Vergütung Einfluss nehmen, wie z. B. ein

bestehender Tarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder die betriebliche

Übung. Ist nichts geregelt, greif § 612 BGB.

Geldlohn
Regelmäßig wird die Vergütung in Geld geschuldet (so genannter Geld-

lohn). Geldlohn ist jede in Geld ausgedrückte Leistung (z. B. Barzahlung,

Scheck, Banküberweisung). Für gewerbliche Arbeitgeber ergibt sich aus §

115 Abs. 1 GewO sogar eine Verpflichtung zur Leistung von Geldlohn. In allen

anderen Fällen folgt eine solche Verpflichtung des Arbeitgebers regelmäßig

aus dem Arbeitsvertrag. 
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Naturallohn ist im Gegensatz dazu die Auszahlung eines Teils der ansonsten

in Geld geschuldeten Arbeitsvergütung in Sachleistungen. Er kommt nur noch

selten vor. Es gibt allerdings Sonderformen des Naturallohnes, die heute

noch relevant sind. Dazu zählen etwa die Stellung eines „Dienstwagens“, der

auch privat genutzt werden kann oder „Deputate“ aus der Produktion des

Arbeitgebers (z. B. im Brauereigewerbe); in anderen Branchen sind Personal-

rabatte üblich. 

Beim Geldlohn können weiter die folgenden Lohnarten unterschieden wer-

den:

n Zeitlohn:

Das Entgelt richtet sich nach der geschuldeten Arbeitsleistung nach

Stunden, Wochen oder Monaten ohne Rücksicht auf die Produktivität

(Menge und Qualität der Arbeitsleistung).

n Leistungslohn:

Hier wird die Lohnhöhe durch die Leistung des Arbeitnehmers, insbe-

sondere durch die Schnelligkeit und Qualität der Arbeit, beeinflusst.

Beispiel hierfür ist der so genannte Akkordlohn.

n Prämie:

Vielfach erhalten die Arbeitnehmer zusätzlich zu einem festen Grund-

gehalt eine nach bestimmten Gesichtspunkten gestaltete Vergütung.

Mengenbezogene Prämien ähneln der Akkordentlohnung.

n Provision:

Sie stellt eine erfolgsbezogene prozentuale Vergütung, abhängig vom

Wert der abgeschlossenen oder vermittelten Geschäfte dar. 

n Tantieme:

Sie wird vor allem leitenden Angestellten gewährt, um sie zusätzlich zu

ihrem Grundgehalt am Geschäftsgewinn zu beteiligen.

n Zulagen/Sondervergütungen:

Dem Arbeitgeber ist es unbenommen, weitere Sondervergütungen zur

Verwirklichung verschiedener Zwecke vorzunehmen. Sie finden ihren

Grund entweder in den allgemeinen Lebensverhältnissen (z. B. Teue-

rungszulagen), in den besonderen Fähigkeiten des Arbeitnehmers 

(z. B. Leistungszulagen), in der Gestalt des Arbeitsplatzes (z. B.

Erschwerniszulagen) oder in sozialen Erwägungen (z. B. Kinderzu -

lagen). 

Unter den Begriff der Sondervergütung (Sonderzahlung, Sonderzu-

wendung) fallen alle Leistungen des Arbeitgebers, die nicht regelmäßig

mit dem Arbeitsentgelt ausgezahlt werden, sondern aus bestimmten
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Anlässen oder zu bestimmten Terminen gewährt werden. Die Recht-

sprechung unterscheidet Jahressonderzahlungen mit reinem Geldcha-

rakter (z. B. 13. Monatsgehalt, Weihnachtsgratifikation, Urlaubsgeld)

sowie solche zur Belohnung vergangener oder künftiger Betriebstreue

(z. B. Gratifikation).

Lohnzahlung

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Nettolohn zu zahlen. Zur Errechnung

werden vom Bruttolohn die Lohnsteuer, die Kirchensteuer und die Sozialver-

sicherungsbeiträge abgezogen. Der Arbeitgeber führt die Lohn- und die Kir-

chensteuer, die vom Arbeitnehmer zu tragen sind, an das Finanzamt ab. Die

Sozialversicherungsbeiträge (Krankenversicherung, Arbeitslosenversiche-

rung, Rentenversicherung) sind vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer je

zur Hälfte aufzubringen. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung hat

der Arbeitgeber allein zu tragen.

§ 614 BGB bestimmt, dass die Vergütung erst nach Leistung der Dienste zu

entrichten ist. Der Arbeitnehmer ist also vorleistungspflichtig. Abweichende

Vereinbarungen sind jedoch möglich und werden regelmäßig im Arbeitsver-

trag, im Tarifvertrag oder in Betriebsvereinbarungen getroffen. 

Der Zahlungsort ist nach § 269 BGB der Betriebssitz („Geldschulden sind

Holschulden“); in der Praxis hat sich jedoch die bargeldlose Überweisung

durchgesetzt.

Der Anspruch auf Zahlung der Vergütung verjährt in drei Jahren seit dem

Ende des Jahres, in dem er entstanden ist (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB). Für die

Geltendmachung des Lohnanspruchs können allerdings einzelvertraglich

oder tarifvertraglich Ausschlussfristen vereinbart sein, die häufig erheblich

kürzer als die gesetzlichen Verjährungsfristen sind.

Lohnzahlungspflicht bei Nichtleistung der Arbeit

Der Arbeitnehmer kann grundsätzlich nur dann eine Vergütung verlangen,

wenn er die geschuldete Leistung erbracht hat. 

Ob der Arbeitnehmer trotz Nichtleistung der Arbeit seinen Lohnan-

spruch behält, hängt davon ab, von wem die Nichtleistung der Arbeit zu ver-

treten ist, d. h., wem das Risiko der Nichterbringung der Arbeitsleistung zuge-

rechnet wird. Hat der Arbeitnehmer die Nichtleistung der Arbeitsleistung zu

vertreten, wird der Arbeitgeber von der Lohnzahlungspflicht frei. Das Gleiche

gilt grundsätzlich auch bei einer beiderseits nicht zu vertretenden Unmöglich-

keit (§ 326 Abs. 1 BGB). Aus dieser Regelung wird gefolgert, dass auch im

Arbeitsrecht der Grundsatz „ohne Arbeit kein Geld“ gilt. 

Notizen

196

Transfer-Dokumentation-ReportSteinbeisBBA



Allerdings bestehen aufgrund der Schutzbedürftigkeit des Arbeitnehmers

auch zahlreiche Ausnahmen von diesem Grundsatz.

Hat der Arbeitgeber die Unmöglichkeit der Arbeitsleistung zu vertreten,

behält der Arbeitnehmer den Lohnanspruch nach § 326 Abs. 1 S. 1 BGB. Er

muss sich dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung von der

Leistung erspart, durch anderweitige Verwendung erwirbt oder zu erwerben

böswillig unterlässt (§ 326 Abs. 1 S. 2 BGB).

§ 615 BGB bestimmt, dass der Arbeitnehmer während des Annahmever-

zugs (§§ 293 ff. BGB) des Arbeitgebers – unabhängig von der Frage des Ver-

schuldens – seinen Entgeltanspruch behält. Praktische Relevanz hat der

Annahmeverzug insbesondere in den Fällen, in denen der Arbeitgeber das

Arbeitsverhältnis gekündigt hat. Erklärt das Arbeitsgericht die Kündigung für

unwirksam, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Lohn für den Zeit-

raum zwischen Kündigung und klärendem Urteil nach § 615 BGB nachzah-

len. Allerdings muss sich der Arbeitnehmer anrechnen lassen, was er infolge

unterbliebener Dienstleistung erspart oder durch anderweitiger Verwendung

seiner Dienste erworben oder zu erwerben böswillig unterlassen hat (§ 615

S. 2 BGB).

Eine weitere Ausnahme zum Grundsatz des § 326 Abs. 1 S. 1 BGB ist im Fall

der beiderseitig unverschuldeten Betriebsstörung anerkannt. Die Arbeit

kann nicht geleistet werden wegen Unterbrechung der Stromversorgung,

Rohstoffmangel oder wegen Einschränkung oder Stilllegung des Betriebes

durch behördliche Anordnung. 

Nach der von der Rechtsprechung entwickelten Betriebsrisikolehre trägt der

Arbeitgeber, da er den Betrieb leitet und organisiert, auch die Risiken aus

dem betrieblichen Bereich. Folge dieser Risikoverteilung ist, dass der Arbeit-

geber beim Eintritt unverschuldeter Betriebsstörungen den Lohn an seine

Arbeitnehmer auszahlen muss. Der Arbeitnehmer behält seinen Lohnzah-

lungsanspruch, muss sich jedoch in analoger Anwendung zu § 615 S. 2 BGB

anderweitige Verdienste anrechnen lassen. 

Die Betriebsrisikolehre greift allerdings nicht, wenn die Betriebsstörung auf

Arbeitskampfmaßnahmen der Arbeitnehmerseite beruhen oder die Aufrecht-

erhaltung des Lohnanspruchs den wirtschaftlichen Bestand des gesamten

Betriebes gefährden würde.

Der Arbeitnehmer verliert seinen Lohnanspruch nicht dadurch, dass er durch

einen in seiner Person liegenden Grund für eine verhältnismäßig nicht erheb-

liche Zeit ohne sein Verschulden an der Erbringung der Arbeitsleistung

verhindert ist (§ 616 BGB). Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, die Exi-

stenzgrundlage des Arbeitnehmers aus Billigkeitsgründen zu sichern. Der

Notizen

197

Transfer-Dokumentation-Report SteinbeisBBA



Lohnfortzahlungsanspruch besteht nur unter folgenden Voraussetzungen:

n Es muss sich um ein subjektives Leistungshindernis handeln, das in

der Person des Arbeitnehmers begründet ist. Bei objektiven Hindernis-

sen, die jeden treffen können, besteht der Anspruch nicht.

n Persönliche Verhinderungen sind beispielsweise Arztbesuche, Ge -

richtstermine oder den Arbeitnehmer treffende persönliche Ereignisse

(Eheschließung der Kinder, Tod naher Angehöriger).

n Nicht dazu gehören: Naturkatastrophen oder der Zusammenbruch des

öffentlichen Nahverkehrs.

n Der Verhinderungsgrund muss kausal für die Arbeitsverhinderung sein.

n Die persönliche Verhinderung darf nicht vom Arbeitnehmer verschuldet

sein.

n Die Verhinderung darf nur eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit

betragen. Hinsichtlich der Zeit der Verhinderung gilt die folgende

Faustregel: Bei einer Beschäftigung bis zu sechs Monaten ist eine Zeit-

spanne von drei Tagen angemessen; ist der Arbeitnehmer bis zu einem

Jahr (oder länger) beschäftigt, kommt eine Freistellung von einer

Woche bis zu zwei Wochen in Betracht.

Eine Abweichung vom Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“ stellen auch die

sozialpolitisch besonders bedeutsamen Vorschriften über die Entgeltfort-

zahlung im Krankheitsfall dar. Das Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai

1994, in Kraft getreten am 1. Juni 1994, sieht – im Unterschied zur früher

bestehenden Rechtslage – nunmehr eine einheitliche Regelung für alle

Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte und Auszubildende) vor. Das Gesetz ist

durch Änderungsgesetz vom 1. Oktober 1996 in einigen wesentlichen Vor-

schriften zur Absenkung der Kostenbelastung des Arbeitgebers verändert

worden. Zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall kommt es unter folgenden

Voraussetzungen:

n Es muss ein Arbeitsverhältnis bestehen. Hierzu zählt auch das Berufs-

ausbildungsverhältnis.

n Der Fortzahlungsanspruch entsteht erst nach vierwöchiger ununter-

brochener Dauer des Arbeitsverhältnisses. Bis zu diesem Zeitpunkt

erhält der Arbeitnehmer von seiner Krankenversicherung Krankengeld.

n Die Krankheit muss die Arbeitsunfähigkeit verursacht haben. 

n Der erkrankte Arbeitnehmer ist grundsätzlich zur Erbringung von Teil-

leistungen nicht verpflichtet, auch wenn er einzelne Tätigkeiten oder

die geschuldete Tätigkeit noch in zeitlich begrenztem Umfang leisten

könnte.
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n Dem Arbeitgeber ist es nicht erlaubt, dem Arbeitnehmer eine andere

als die vertraglich vereinbarte Arbeit während seiner Krankheit zuzu-

weisen, auch wenn der Arbeitnehmer diese andere Arbeit ohne Beein-

trächtigung seiner Gesundheit durchführen könnte. Hierzu bedarf es

einer Änderungskündigung.

n Die Krankheit darf vom Arbeitnehmer nicht verschuldet sein.

Nach § 3 EntgeltfotrtzahlungsG hat der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeit-

geber Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bis zur Dauer von

sechs Wochen, wenn er durch Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit an

seiner Arbeitsleistung verhindert ist, ohne dass ihn ein Verschulden trifft.

Arbeitsunfähigkeit besteht, wenn die Krankheit den Arbeitnehmer außerstan-

de setzt, die ihm nach dem Arbeitsvertrag obliegenden Arbeiten zu verrichten,

oder wenn er die Arbeit nur unter der Gefahr fortsetzen könnte, seinen

Gesundheitszustand in absehbarer Zeit zu verschlechtern. Dauert die

Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche

Bescheinigung über das Bestehen und deren voraussichtliche Dauer vorzu-

legen. Geschieht dies nicht, hat der Arbeitgeber gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 Ent-

geltfortzahlungsG ein Leistungsverweigerungsrecht.

Dem Arbeitnehmer ist nach § 4 Abs. 1 S. 1 EntgeltfortzahlungsG das volle

Arbeitsentgelt fortzuzahlen, was außerdem in zahlreichen Tarifverträgen so

festgeschrieben ist.

Entgeltzahlungsansprüche von Arbeitnehmerinnen können sich auch auf der

Basis des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) ergeben.

Während der Beschäftigungsverbote vor und nach der Entbindung gemäß §

3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG steht der Frau gemäß §§ 13, 14 MuSchG

Mutterschaftsgeld und ggf. ein Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zu. Das

Mutterschaftsgeld wird vom Träger der gesetzlichen Krankenversicherung

bezahlt und beträgt 13 EUR pro Tag. Die Differenz zwischen diesem Betrag

und dem durchschnittlichen Tagesverdienst der letzten drei Monate hat dage-

gen der Arbeitgeber aufzubringen (§ 14 MuSchG).

Während des Erziehungsurlaubs sowie der Elternzeit besteht kein Anspruch

auf Fortzahlung des Lohns. Die Arbeitnehmer (Mütter oder Väter) haben

lediglich nach Maßgabe des Bundeserziehungsgeldgesetzes (BErzGG) An -

spruch auf Erziehungsgeld gegen die öffentliche Hand (§§ 1–14 BErzGG).

Während des Erziehungs-/Elternurlaubs besteht ein besonderer Kündigungs-

schutz nach Maßgabe des § 18 BErzGG.
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Sicherung des Lohns

Der Arbeitslohn kann von Dritten, von Gläubigern des Arbeitnehmers (z. B.

Banken) gepfändet werden. Dabei gibt es aber so genannte Pfändungsfrei-

grenzen. Ein bestimmter Teil des Arbeitseinkommens ist unpfändbar. Dieser

Teil richtet sich wiederum nach den Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers.

Soweit die Lohnforderung nicht der Pfändung unterworfen ist (Pfändungsfrei-

grenzen), kann sie auch nicht an einen anderen abgetreten werden (§ 400

BGB). Ferner besteht unterhalb der Pfändungsfreigrenze ein Aufrechnungs-

verbot (§ 394 S. 1 BGB). Der Arbeitgeber kann also nur außerhalb der Pfän-

dungsfreigrenzen mit einer Gegenforderung gegen den Arbeitnehmer auf-

rechnen. 

Nach der am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Insolvenzordnung gibt es im

Insolvenzfall des Arbeitgebers zwei Tatbestände, die den Entgeltanspruch

sichern. Ansprüche, die bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens schon

entstanden sind, werden zu Insolvenzforderungen (§§ 38, 87, 174 ff. InsO).

Ansprüche, die nach der Verfahrenseröffnung entstehen, werden zu Masse-

verbindlichkeiten (§§ 103 Abs. 1, 55 Abs. 1  und 113 Abs. 1 InsO). Für Lohn-

ansprüche aus den letzten drei Monaten vor der Verfahrenseröffnung, die im

Insolvenzverfahren ausfallen, erhält der Arbeitnehmer einen Ausfallbetrag in

Höhe der Nettobezüge (§§ 183 ff. SGB III).

3.6.2 Nebenpflichten des Arbeitgebers

Die meisten Schutzpflichten sind gesetzlich geregelt: Pflicht zur Schaffung

sicherer Arbeitsplätze (§§ 618 Abs. 1, 619 BGB, § 62 Abs. 1 u. 4 HGB, § 3

Abs. 1 ArbSchG), Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes (§

120 b GewO), Unterrichtung des Arbeitnehmers über seine Stellung im

Betrieb (§ 81 BetrVG), Pflicht zur Anhörung des Arbeitnehmers und zur Erör-

terung der Angelegenheiten, die ihn betreffen (§ 82 BetrVG), Gewährung von

Einsicht in die geführten Personalakten (§ 83 BetrVG). Der Arbeitgeber hat

überdies die Pflicht, Vorsorge zum Schutz von Leben und Gesundheit des

Arbeitnehmers am Arbeitsplatz zu treffen (§§ 617 ff. BGB). 

Gesetzliche Pflichten zur Gleichbehandlung enthalten die §§ 75 Abs. 1

BetrVG, §§ 611a, 611b, 612 Abs. 3, 612a BGB und § 4 TzBfG.

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz ist der Arbeitgeber zu einer gerechten

und gleichmäßigen Behandlung aller im Betrieb tätigen Personen verpflichtet.

Er ist dabei an die Grundsätze von Recht und Billigkeit gebunden.

Geschlechtsbezogene Ungleichbehandlungen sind daher nur dort erlaubt,

wo ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die auszu-

übende Tätigkeit ist (§ 611a Abs. 1 S. 2 BGB). Die Gleichbehandlungspflicht
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gilt dabei auch bei allen freiwillig erbrachten Sozialleistungen (z. B. Weih-

nachtsgeld, Urlaubsgeld, betriebliche Altersversorgung) des Arbeitgebers, 

d. h., auch wenn der Arbeitgeber vertraglich zur Gewährung einzelner Lei-

stungen nicht verpflichtet sein sollte, sind die Arbeitnehmer bei der Leistungs-

gewährung gleich zu behandeln. Die Leistungsbestimmung muss außerdem

der Billigkeit entsprechen, sodass eine unterschiedliche Behandlung von

Angestellten und Arbeitern bei der Gewährung von Weihnachtsgeld in der

Regel nicht gerechtfertigt ist.

Der Gleichbehandlungsgrundsatz bezieht sich ferner auf das Weisungsrecht

des Arbeitgebers. 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer nicht nur zu bezahlen, sondern auch

zu beschäftigen. Die Beschäftigungspflicht folgt aus dem Recht auf freie

Entfaltung der Persönlichkeit und aus der personalen Würde des Arbeitneh-

mers (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 1 Abs. 1 GG). Es kann jedoch im Einzelfall wichtige

Gründe dafür geben, dass der Arbeitgeber von der Pflicht zur Beschäftigung

zu befreien ist. Solche Gründe können in der Person des Arbeitnehmers lie-

gen (nicht gleich aufzuklärender Unterschlagungsverdacht) oder sie können

mit dem Betrieb zusammenhängen (der LKW eines LKW-Fahrers wird

beschädigt und es kann nicht sofort Ersatz beschafft werden). 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer bezahlten Erholungsur-

laub zu gewähren. Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch

auf bezahlten Erholungsurlaub (§ 1 BUrlG). Aus dem Bundesurlaubsgesetz

ergibt sich der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch. Abweichende Regelung

zugunsten des Arbeitnehmers können im Arbeitsvertrag vereinbart werden.

Zuungunsten des Arbeitnehmers können Einzelregelungen des Gesetzes

durch die Tarifverträge abgeändert werden. Allerdings ist der gesetzliche

Anspruch auf bezahlten Mindesturlaub auch durch den Tarifvertrag nicht

abdingbar (§ 13 Abs. 1 BUrlG). 

Die Dauer des Urlaubs beträgt für alle Arbeitnehmer mindestens 24 Werkta-

ge (§ 3 BUrlG). Schwerbehinderte und Jugendliche haben Anspruch auf

zusätzlichen Urlaub (§ 125 SGB IX, § 19 JArbSchG). 

Die Festlegung des konkreten Urlaubszeitpunkts erfolgt nicht einseitig durch

den Arbeitnehmer. Vielmehr legt der Arbeitgeber den Urlaubszeitpunkt fest.

Hierzu ist er auch verpflichtet. Allerdings sind bei der Festlegung die Urlaubs-

wünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen (§ 7 Abs. 1 BUrlG). Betrieb-

licher Übung entspricht es, Urlaubslisten auszulegen, in welche die Arbeit-

nehmer sich rechtzeitig eintragen können. 

Kann der Urlaub im laufenden Kalenderjahr entweder aus dringenden

betrieblichen Gründen oder aus Gründen, die in der Person des Arbeitneh-
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mers liegen, nicht genommen werden, so wird der Urlaub in das erste Kalen-

dervierteljahr des Folgejahres übertragen (§ 7 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 BUrlG).

Einer besonderen rechtsgeschäftlichen Vereinbarung bedarf es hierzu nicht.

Es kommt nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts allein darauf an, dass die

Hinderungsgründe wirklich vorlagen. Wird der Urlaub weder im laufenden

Kalenderjahr noch im ersten Quartal des Folgejahres genommen, so erlischt

der Urlaubsanspruch. Der Urlaubsanspruch erlischt selbst dann, wenn der

Arbeitnehmer den Urlaub in der maßgeblichen Zeit unverschuldet nicht neh-

men konnte (z. B. infolge Krankheit). Auch wenn der Arbeitnehmer den

Urlaubsanspruch rechtzeitig geltend gemacht hat, der Arbeitgeber aber die

Gewährung des Urlaubs – trotz möglicher Erfüllung – verweigert hat, erlischt

der Urlaubsanspruch mit Ablauf des Kalenderjahrs bzw. des Übertragungs-

zeitraums. Die rechtliche Konstruktion des Bundesarbeitsgerichts geht dahin,

in diesem Fall wegen des Zeitablaufs von einer Unmöglichkeit der Leistungs-

gewährung auszugehen. Hätte der Arbeitgeber den Urlaub gewähren kön-

nen, befindet er sich seit der Geltendmachung des Urlaubsanspruchs durch

den Arbeitnehmer im Verzug. Er hat dann gemäß § 287 S. 2 BGB in jedem

Fall die Unmöglichkeit der Urlaubsgewährung zu vertreten. Dies bedeutet,

dass der Arbeitnehmer dann gemäß § 249 S. 1 BGB einen Schadensersatz-

anspruch hat. 

3.6.3 Rechtsfolgen bei Pflichtverletzung

Klage auf Erfüllung

Kommt der Arbeitgeber seiner Pflicht zur rechtzeitigen Zahlung des Lohns

nicht nach, so kann der Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht Klage auf Zah-

lung des Lohns erheben. 

Verletzt der Arbeitgeber seine Pflicht, erforderliche Sicherungseinrichtungen

zum Schutz der Arbeitnehmer anzubringen, so besteht ebenfalls die Möglich-

keit, vor dem Arbeitsgericht Klage auf Erfüllung dieser Pflicht einzureichen.

Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes kommen Klagen des

Arbeitnehmers auf ein positives Tun oder auf Unterlassen in Betracht.

Kommt der Arbeitgeber seiner Pflicht zur Beschäftigung nicht nach, besteht

auch insofern die Möglichkeit, vor dem Arbeitsgericht auf Erfüllung zu klagen.

Vollstreckt wird hier allerdings durch so genannte Beugemittel (§ 888 Abs. 1

ZPO). 
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Schadensersatzansprüche

Schadensersatzansprüche setzen schuldhafte Pflichtverletzungen des

Arbeitgebers voraus (§ 276 Abs. 1 S. 1 BGB). Ist der Arbeitgeber eine juristi-

sche Person, also z. B. eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH, so muss

sich diese juristische Person das Verschulden seiner Organe (Vorstandsmit-

glieder, Geschäftsführer) nach § 31 BGB ohne Entlastungsmöglichkeit

zurechnen lassen. 

Ferner hat der Arbeitgeber nach § 278 BGB für das Verschulden seiner Erfül-

lungsgehilfen (Abteilungsleiter, Werkmeister usw.) einzustehen. Bei Verlet-

zung einer Vertragspflicht aus dem Arbeitsverhältnis kann der Arbeitgeber

sich also nicht für seine Gehilfen (Abteilungsleiter usw.) zulasten des betrof-

fenen Arbeitnehmers entlasten. 

Beispiel:
Werden einem Arbeitnehmer seine persönlichen Sachen, die er befugterma-
ßen in einem Schließfach in der Betriebsstätte eingeschlossen hat, gestoh-
len, weil der zur Überwachung eingeteilte Werkschutzmann betrunken war,
so haftet der Arbeitgeber auf Schadensersatz.

Besonderheiten beim Arbeitsunfall

Hat ein Arbeitnehmer infolge eines Arbeitsunfalls (§ 8 SGB VII) einen Perso-

nenschaden erlitten, greift die gesetzliche Unfallversicherung ein (§§ 1 ff.

SGB VII). Danach bestehen öffentlich-rechtliche Versicherungsansprüche

gegen die Berufsgenossenschaft. Der Personenschaden kann deshalb

grundsätzlich nicht gegen den Arbeitgeber und auch nicht gegen eine ande-

re im Betrieb beschäftigte Person geltend gemacht werden (§§ 104, 105 SGB

VII). Auch der Unfall auf dem Weg nach und von der Arbeit (Wegeunfall) ist

ein Arbeitsunfall (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII). 

Kündigung

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann auch der Arbeitnehmer das

Arbeitsverhältnis fristlos kündigen (§ 626 BGB). Der Arbeitnehmer ist zur

Kündigung berechtigt, wenn durch Pflichtverletzungen des Arbeitgebers dem

Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten ist.

Ein wichtiger Grund setzt nicht notwendigerweise ein Verschulden des Ver-

tragspartners voraus. Es kommt dabei immer auf die Umstände des Einzel-

falls an. Die Interessen des einen Vertragspartners an der Beendigung und

die des anderen Teils an der Fortführung des Arbeitsverhältnisses sind dabei

gegeneinander abzuwägen. 
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3.7 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Arbeitsverhältnisse können auf verschiedene Weise ihr Ende finden. Wichtig-

ster Beendigungstatbestand ist die Kündigung, die von beiden Seiten entwe-

der als ordentliche (fristgerechte) oder, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, als

außerordentliche (fristlose) erklärt werden kann. Allerdings ist die Kündigung

nicht die einzige Beendigungsmöglichkeit, sondern es gibt auch andere, die

nachfolgend zuerst aufgezeigt werden sollen.

3.7.1 Beendigung ohne Kündigung

Folgende Beendigungstatbestände außerhalb der Kündigung gibt es:

n Nichtigkeit des Arbeitsvertrages:

Sofern der Arbeitsvertrag an einem Mangel leidet, z. B. gegen ein

gesetzliches Verbot verstößt (§ 134 BGB), ist er nichtig.

n Anfechtbarkeit des Arbeitsvertrages:

Wie jeder schuldrechtliche Vertrag kann auch der Arbeitsvertrag nach

den §§ 119 ff. BGB angefochten werden, allerdings bei in Vollzug

gesetzten Arbeitsverhältnissen nicht ohne weiteres mit der nach § 142

Abs. 1 BGB zukommenden ex tunc Wirkung.

n Befristete und auflösend bedingte Arbeitsverhältnisse:

Das Arbeitsverhältnis kann ferner dadurch beendet werden, dass die

Zeit, für die es befristet eingegangen war, abgelaufen ist, der Zweck,

der mit ihm erreicht werden sollte (§ 620 Abs. 1 BGB), erreicht wurde

oder die auflösende Bedingung, unter der Vertrag geschlossen wurde

(§ 158 Abs. 2 BGB), eingetreten ist.

n Aufhebungsvertrag:

Den Parteien des Arbeitsverhältnisses steht es im Rahmen der 

Vertragsfreiheit frei, jederzeit das Arbeitsverhältnis einvernehmlich 

auf zuheben. Um den Arbeitnehmer vor unüberlegten Handlungen zu

schützen, sehen einige Tarifverträge vor, dass er ein befristetes Wider-

rufsrecht hat. Ist ihm ein solches Recht nicht eingeräumt, bleibt dem

Arbeitnehmer, der unüberlegt gehandelt hat, nur die Möglichkeit, den

Aufhebungsvertrag wegen Irrtums anzufechten (§ 119 BGB). Daneben

besteht noch die Möglichkeit, soweit die Voraussetzungen vorliegen,

den Vertrag erfolgreich wegen Täuschung anzufechten (§ 123 BGB).

n Tod des Arbeitnehmers:

Das Arbeitsverhältnis endet mit dem Tod des Arbeitnehmers (nicht aber

des Arbeitgebers), weil die Arbeitspflicht höchstpersönlicher Natur ist

(§ 613 BGB) und nicht übertragen werden kann.
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n Nichtfortsetzungserklärung nach § 12 KSchG:

Besteht nach Entscheidung des Arbeitsgerichts das Arbeitsverhältnis

fort, ist der Arbeitgeber allerdings ein neues Arbeitsverhältnis einge-

gangen, kann er binnen einer Woche nach Rechtskraft des Urteils

durch eine Erklärung gegenüber dem alten Arbeitgeber die Fortset-

zung des Arbeitsverhältnisses bei diesem verweigern.

3.7.2 Beendigung durch Kündigung

Ordentliche Kündigung
Die ordentliche Kündigung kommt bei Arbeitsverhältnissen in Betracht, die

auf unbestimmte Zeit eingegangen sind. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen

ist sie möglich, wenn die Parteien das Recht zur ordentlichen Kündigung ver-

einbart haben. Grundvoraussetzungen sind die Kündigungserklärung und die

Einhaltung bestimmter Fristen. Das Kündigungsrecht des Arbeitgebers ist

vielfach aus sozialen Gründen eingeschränkt. Einschränkungen ergeben sich

allgemein aus dem Kündigungsschutzgesetz und darüber hinaus für

bestimmte besonders schutzbedürftige Arbeitnehmer aus weiteren Spezial-

gesetzen. Der Betriebsrat ist nach § 102 BetrVG vor jeder Kündigung vonsei-

ten des Arbeitgebers zu hören. 

Die Kündigungserklärung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung.

Die Wirksamkeit dieser Erklärung richtet sich daher nach den allgemeinen

Vorschriften der §§ 104 ff. BGB (siehe dazu 2.1.2). Aus der Kündigungserklä-

rung muss für den Empfänger eindeutig hervorgehen, dass das Arbeitsver-

hältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet werden soll. Droht ein Ver-

tragspartner lediglich mit der Kündigung, so liegt darin noch keine

Kündigungserklärung. Dagegen liegt in der Weigerung des Arbeitgebers, den

Arbeitnehmer auf Dauer zu beschäftigen, im Allgemeinen eine Kündigung. 

Kündigungen sind bedingungsfeindlich, soweit dadurch der Empfänger über

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Unklaren bleibt. Keine unerlaub-

te Bedingung ist die so genannte Änderungskündigung, mit welcher der

Kündigende eine Änderung der Arbeitbedingung zu seinen Gunsten erstrebt.

Hier kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis form- und fristgemäß mit

der zusätzlichen Erklärung, dass er den Arbeitnehmer unter anderen Bedin-

gungen weiter beschäftigen will.

Da es sich bei der Kündigung um eine einseitig empfangsbedürftige Willens-

erklärung handelt, muss sie dem Empfänger zugehen, damit sie wirksam

wird. Die genaue Feststellung des Zugangszeitpunkts hat außerdem für den
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Lauf der Kündigungsfrist sowie für die rechtzeitige Erhebung einer Kündi-

gungsschutzklage (§ 4 KSchG) Bedeutung.

Die Kündigung, die einem Anwesenden gegenüber abgegeben wird, geht

dem Empfänger in aller Regel sofort zu und wird damit wirksam. Das gilt auch

für die fernmündliche Kündigungserklärung (§ 147 Abs. 1 S. 2 BGB). Notwen-

dig ist in beiden Fällen jedoch, dass die Erklärung von dem Empfänger ver-

standen werden kann; das Risiko eines Missverständnisses trägt der Kündi-

gende (so genannte Vernehmungstheorie).

Die Kündigung wird gegenüber einem Abwesenden wirksam, wenn sie ihm

zugeht (§ 130 Abs. 1 BGB). Hierzu ist erforderlich, dass der Gekündigte in

verkehrsüblicher Weise die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Kündi-

gungsschreiben erlangt (Machtbereich des Empfängers) und er unter

gewöhnlichen Umständen die Möglichkeit hat, vom Inhalt des Schreibens

Kenntnis zu nehmen.

Beispiele:
Wird die Kündigung in einen Hausbriefkasten geworfen, so geht sie dem
Gekündigten in dem Zeitpunkt zu, in dem mit der Leerung des Briefkastens
gerechnet werden darf. Erreicht die Kündigung die Empfangseinrichtungen
des Adressaten (Briefkasten, Postschließfach) zu einer Tageszeit, zu der
nach den Gepflogenheiten des Verkehrs eine Entnahme oder Abholung
durch den Adressaten nicht mehr erwartet werden kann, so ist die Kündigung
an diesem Tag nicht mehr zugegangen.

Entgegen seiner früheren Ansicht vertritt das Bundesarbeitsgericht heute die

Ansicht, dass ein an die Heimatanschrift des Arbeitnehmers gerichtetes Kün-

digungsschreiben diesem selbst dann zugeht, wenn dem Arbeitgeber

bekannt ist, dass der Arbeitnehmer während seines Urlaubs verreist ist.

Kann der Erklärungsempfänger die Kündigung aufgrund eines von ihm zu

vertretenden Umstandes nicht zur Kenntnis nehmen (Zugangsvereitelung),

so muss er sich nach Treu und Glauben so behandeln lassen, als ob ihm die

Kündigung zum normalen Zeitpunkt zugegangen und zur Kenntnis gebracht

worden wäre, wenn der Kündigende die Erklärung unverzüglich wiederholt.

Hauptfall ist der Zugang eines Benachrichtigungsscheins oder die zu vertre-

tende Unkenntnis von dessen Zugang. Einzelheiten um den ausschlagge-

benden Tag des Zugangs sind umstritten. Maßgebend dürfte der Zeitpunkt

sein, in dem etwa üblicherweise ein eingeschriebener Brief nach Hinterlas-

sung eines Benachrichtigungsscheins vom Empfänger abgeholt wird. Dies ist

regelmäßig der Tag nach Zugang des Benachrichtigungszettels.
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Die Annahmeverweigerung durch einen Empfangsboten (z. B. Familienange-

höriger) kann nicht ohne weiteres als Zugangsvereitelung gewertet werden.

Lehnt ein als Empfangsbote anzusehendes Familienmitglied des abwesen-

den Arbeitnehmers die Annahme der Kündigung des Arbeitgebers ab, so

muss der Arbeitnehmer die Kündigung nur dann als zugegangen gegen sich

gelten lassen, wenn er auf die Annahmeverweigerung in irgend einer Form

Einfluss genommen hat (z. B. vorherige Absprachen).

Die Kündigung ist regelmäßig nicht an eine Form gebunden und kann

daher auch mündlich erklärt werden. In einigen gesetzlichen Ausnahmevor-

schriften findet sich die Schriftform angeordnet (z. B. § 22 Abs. 3 BBiG, der

die Kündigung im Berufsausbildungsverhältnis betrifft). Ebenso sind in den

Tarifverträgen oder in den Betriebsvereinbarungen häufig Schriftformerfor-

dernisse aufgenommen. Die Nichteinhaltung einer gesetzlichen oder verein-

barten Formvorschrift hat nach § 125 BGB die Nichtigkeit der Kündigung zur

Folge.

Im Falle einer ordentlichen Kündigung braucht kein Kündigungsgrund ange-

geben zu werden. Eine ordentliche Kündigung setzt gerade keinen Kündi-

gungsgrund voraus. Die Parteien trennen sich auf der Grundlage der im

Arbeitsvertrag vereinbarten Kündigungsmöglichkeiten.

Sofern allerdings das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, hat der

Arbeitnehmer einen Anspruch auf Mitteilung des Kündigungsgrundes,

weil er davon seine Rechtsverfolgung abhängig machen kann. Zu beachten

ist allerdings, dass die Angabe der Kündigungsgründe auch für diesen Fall

nicht Wirksamkeitsvoraussetzung einer Kündigung ist. Der Arbeitgeber kann

sich aber ggf. schadensersatzpflichtig machen, wenn er die Gründe erst

nachträglich angibt. Als Begründung wird angeführt, dass der Arbeitnehmer

ohne Mitteilung der konkreten Kündigungsgründe einen eventuell aussichts-

losen Kündigungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht führt und ihm

dadurch Prozesskosten entstehen. Wären ihm die Kündigungsgründe dage-

gen rechtzeitig mitgeteilt worden, hätte er diesen Prozess vermieden. Der

Arbeitgeber ist also in solchen Fällen zum Ersatz der angefallenen Prozess-

kosten verpflichtet.

Die Angabe der Kündigungsgründe kann ebenfalls durch Tarifvertrag,

Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag vorgeschrieben sein; man

unterscheidet dann zumeist zwischen einer personenbedingten, verhaltens-

bedingten und betriebsbedingten Kündigung sowie der Änderungskündi-

gung.
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Die gesetzlichen Kündigungsfristen sind in § 622 BGB geregelt. Nach § 622

BGB gibt es dabei keine unterschiedlichen Kündigungsfristen für Angestellte

und Arbeiter. 

§ 622 Abs. 1 BGB sieht für alle Arbeitnehmer in den ersten beiden Beschäfti-

gungsjahren eine Grundkündigungsfrist von 4 Wochen (= 28 Tage) zum 15.

oder zum Ende des Kalendermonats vor. Dabei stellt die gesetzliche Grund-

kündigungsfrist eine nicht abdingbare Mindestkündigungsfrist dar. Etwas

anderes gilt nur für folgende gesetzliche Sonderfälle:

n vereinbarte Probezeit (§ 622 Abs. 3 BGB),

n einzelvertragliche Bezugnahme auf einen Tarifvertrag (§ 622 Abs. 4 S.

2 BGB),

n vorübergehende Aushilfstätigkeit (§ 622 Abs. 5 Nr. 1 BGB),

n Kleinunternehmen (§ 622 Abs. 5 Nr. 2 BGB).

§ 622 Abs. 2 BGB enthält eine Regelung für Kündigungen, die der Arbeitge-

ber gegenüber länger beschäftigten Arbeitnehmern ausspricht. Bei den ver-

längerten Kündigungsfristen nach § 622 Abs. 2 BGB wurde an Monatskündi-

gungsterminen festgehalten; die gesetzliche Kündigungsfrist liegt zwischen

einem Monat und sieben Monaten und ist von der Dauer des Arbeitsverhält-

nisses abhängig. Die nach § 622 Abs. 2 S. 1 BGB vom Arbeitgeber einzuhal-

tenden verlängerten Kündigungsfristen sind ebenfalls zwingend. Das Gesetz

unterschreitende Kündigungsfristen dürfen daher einzelvertraglich nicht ver-

einbart werden. 

Eine einvernehmliche Verlängerung der gesetzlichen Kündigungsfristen ist

dagegen einzelvertraglich möglich (§ 622 Abs. 5 S. 3 BGB). Allerdings ergibt

sich aus § 624 S. 1 und S. 2 BGB, dass für den Arbeitnehmer eine Höchst-

bindungsfrist von fünfeinhalb Jahren besteht.

Gemäß § 622 Abs. 6 BGB darf für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses

durch den Arbeitnehmer keine längere Frist vereinbart werden als für die Kün-

digung durch den Arbeitgeber.

Vor jeder Beendigungskündigung ist der Betriebsrat zu hören. Eine Kündi-

gung ohne Anhörung des Betriebsrates ist unwirksam, sofern die Anhörungs-

voraussetzungen – betriebsratsfähiger Betrieb (mindestens fünf Mitarbeiter)

mit installiertem Betriebsrat (§ 1 BetrVG) – vorliegen (§ 102 Abs. 1 S. 3

BetrVG).

Dem Betriebsrat geht vor Anhörung eine entsprechende Mitteilung zu. Schon

aus dieser muss für den Betriebsrat erkennbar sein, dass seine Beteiligung

im Verfahren nach § 102 BetrVG verlangt wird. Mitzuteilen sind außerdem
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alle Umstände, die der Betriebsrat kennen muss, um eine Stellungnahme zu

der beabsichtigten Kündigung abgeben zu können. Das sind insbesondere

der Name des Arbeitnehmers und die grundlegenden Sozialdaten, die Art der

Kündigung, der Kündigungstermin sowie der Kündigungsgrund. Wird der

Betriebsrat nicht ordnungsgemäß oder nicht ausreichend unterrichtet, so

führt dies ebenfalls zur Unwirksamkeit nach § 102 BetrVG, weil der Sinn und

Zweck des Anhörungsverfahrens nur erfüllt werden kann, wenn der Arbeitge-

ber seine Gründe für die Kündigung vollumfänglich darlegt.

Außerordentliche Kündigung
Jede Vertragspartei kann ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich kündi-

gen (§ 626 Abs. 1 BGB). Hierfür bedarf es neben den allgemeinen Wirksam-

keitsvoraussetzungen der Kündigungserklärung (s.o.) eines wichtigen

Grundes. Es müssen Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls eine Fortsetzung des

Arbeitsverhältnisses auch nur bis zum Ende der Kündigungsfrist nicht mehr

zugemutet werden kann. Es muss zu einer schwerwiegenden Verletzung ver-

traglicher Pflichten durch eine Vertragspartei gekommen sein, welche die

Basis der Zusammenarbeit erschüttert. Gesetzlich festgelegte (absolute)

Kündigungsgründe gibt es nicht mehr. Die in verschiedenen alten Gesetzen

enthaltenen Vorschriften über absolute Kündigungsgründe sind durch das

Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz vom 14. August 1969 aufgehoben worden. 

Zur Beantwortung der Frage, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des

Arbeitsverhältnisses zugemutet werden kann oder nicht, kommt es daher

immer nur auf die Umstände des Einzelfalles an. Es ist vor allem zu beach-

ten, dass es sich bei einer außerordentlichen Kündigung um das äußerste

Mittel handelt, um das Arbeitsverhältnis zu beenden. Dem Kündigenden

muss es demnach schon unzumutbar sein, das Arbeitsverhältnis bis zum

Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist fortzusetzen. 

Ein wichtiger Grund setzt dabei nicht notwendigerweise ein Verschulden des

Vertragspartners voraus. Ein außerordentlicher Kündigungsgrund kann auch

in der Tatsache begründet liegen, dass der Arbeitnehmer zur Fortsetzung der

Arbeit aus gesundheitlichen Gründen auf absehbare Zeit nicht mehr in der

Lage ist. Es kann also auch wegen einer lang andauernden Krankheit des

Arbeitnehmers fristlos gekündigt werden. Für diesen Fall ist allerdings ein

besonders strenger Maßstab anzulegen; dem Arbeitgeber wird in dieser

Situation regelmäßig das Abwarten der Kündigungsfrist zumutbar sein. 

Die außerordentliche Kündigung wird von zwei Prinzipien bestimmt, die hier

zusammenwirken: 
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n Ultima-Ratio-Prinzip:

Dieses Prinzip folgt aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Danach ist eine außerordentliche Kündigung erst zulässig, wenn mil-

dere Mittel (z. B. Weiterbeschäftigung zu veränderten Bedingungen,

Versetzung, Abmahnung, fristgemäße Kündigung) nicht zur Verfügung

stehen oder dem Kündigungsberechtigten nicht zumutbar sind. Dieses

„Ultima-Ratio-Prinzip“ wird von der Rechtsprechung nicht nur auf

betriebs- und personenbedingte Kündigungen, sondern auch auf ver-

haltensbedingte Kündigungen angewendet. Ausschluss dieses Prin-

zips ist, dass bei einem vertragswidrigen Verhalten des Arbeitnehmers

zunächst eine Abmahnung durch den Arbeitgeber auszusprechen ist.

Dadurch ist der Arbeitnehmer auf sein vertragswidriges Verhalten hin-

zuweisen und er wird zu einem zukünftigen vertragsgemäßen Verhal-

ten aufgefordert. Einer vorherigen Abmahnung bedarf es ausnahms-

weise nicht, wenn von vornherein feststeht, dass der mit ihr verfolgte

Zweck nicht erreicht werden kann (z. B. wenn das Vertrauensverhält-

nis der Vertragsparteien durch eine schwere Pflichtverletzung derart

gestört ist, dass es nicht wieder hergestellt werden kann). 

Eine Abmahnung ist auch dann entbehrlich, wenn das Verhalten des

Arbeitnehmers ein unkalkulierbares Risiko für die erforderliche

Betriebssicherheit darstellt. Die Abmahnung unterliegt nicht der Mitbe-

stimmung des Betriebsrates. Für die Abmahnung gibt es auch keine

bestimmte Frist. Allerdings unterliegt das Abmahnrecht der Verwir-

kung. Wenn der Arbeitnehmer sich wieder längere Zeit vertragsgetreu

verhalten hat, ist das spätere Nachschieben einer Abmahnung nicht

zulässig. Abmahnung und Kündigung schließen einander aus. Wenn

der Arbeitgeber den Arbeitnehmer abgemahnt hat, so muss er ihm die

Möglichkeit zur Bewährung lassen und kann nicht sofort danach kün -

digen. 

n Prognose-Prinzip:

Mit dem Prognose-Prinzip ist gemeint, dass eine grundlegende Inte-

ressenabwägung aller Umstände stattzufinden hat. Gewicht und Inten-

sität der Vertragsverletzung, Grad des Verschuldens, Einmaligkeit und

Wiederholungsgefahr, Ausnutzung einer besonderen Vertrauensstel-

lung etc. sind dabei zu berücksichtigen. 
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3.8 Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG)

3.8.1 Anwendbarkeit des KSchG

Das KSchG ist nur anwendbar, wenn die folgenden drei Voraussetzungen

erfüllt sind:

n Kündigungsschutz muss ein Arbeitnehmer begehren; kein Organmit-

glied von juristischen Personen (z. B. Vorstand, Geschäftsführer) und

zur Vertretung berufene Gesellschafter (§ 14 Abs. 1 KSchG) und für lei-

tende Angestellte gilt die Modifikation des § 14 Abs. 2 KSchG.

n Das Arbeistverhältnis muss über 6 Monate bestanden haben (§ 1 Abs.

1 KSchG).

n Die erforderliche Mindestanzahl an Arbeitnehmern im Betrieb – aus-

schließlich der Auszubildenden (§ 23 KSchG) muss 5 bzw. 10 betragen

(§ 23 KSchG; Stichtag ist 31.12.2003 – davor 5, danach 10 Arbeitneh-

mer); Teilzeitbeschäftigte zählen bis zu 20 Stunden wöchentlich mit 0,5

bis zu 30 Stunden mit 0,75.

3.8.2 Kündigungsgründe

Der allgemeine Kündigungsschutz ist in § 1 KSchG enthalten. Danach ist eine

Kündigung sozial ungerechtfertigt, wenn sie nicht durch Gründe gerechtfertigt

ist, die in

n der Person des Arbeitnehmers,

n dem Verhalten des Arbeitnehmers oder

n dringenden betrieblichen Erfordernissen

liegen, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb

entgegenstehen.

Die sozial ungerechtfertigte Kündigung ist rechtsunwirksam. Die

Rechtsunwirksamkeit muss der Arbeitnehmer nach § 4 KSchG innerhalb von

drei Wochen durch Klage geltend machen. Nach Ablauf der Frist gilt die Kün-

digung als von Anfang an rechtswirksam. Der Mangel der Sozialwidrigkeit

wird also rückwirkend geheilt (§ 7 KSchG). Für die Dauer der Kündigungs-

schutzklage hat das Bundesarbeitsgericht einen Weiterbeschäftigungsan-

spruch in zwei Fällen bejaht: Der Anspruch besteht, wenn die Kündigung

offensichtlich unwirksam ist und er besteht, solange ein der Kündigungs-

schutzklage stattgebendes Urteil Bestand hat, das noch mit Rechtsmitteln

angefochten werden kann. 

Maßgebliche Beurteilungsgrundlage für die Rechtmäßigkeit einer Kündigung

sind die objektiven Verhältnisse im Zeitpunkt des Zugangs der Kündi-

gungserklärung, die allerdings auf das zukunftsbezogene Moment der Wei-
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terbeschäftigung hin zu interpretieren sind (Prognoseprinzip). Alle nach die-

sem Zeitpunkt eintretenden Umstände können die Wirksamkeit der Kündi-

gung dagegen nicht mehr beeinflussen.

Die Kündigung greift als Mittel zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur

dann durch, wenn der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, andere geeignete

mildere Mittel (Abmahnung, Versetzung, Änderungskündigung) zur Befriedi-

gung seiner Interessen einzusetzen. Dabei können dem Arbeitgeber jedoch

nur solche Mittel zugemutet werden, die zu ergreifen ihm rechtlich und tat-

sächlich möglich sind. Grenzen ergeben sich insoweit aus den kollektiven

Mitbestimmungsrechten, dem Gesetz oder den Rechten Dritter.

Zu beachten sind insbesondere die spezifischen gesetzlichen Konkretisierun-

gen des Ultima-Ratio-Prinzips. Solche Konkretisierungen enthält beispiels-

weise § 1 KSchG. Speziell für die betriebsbedingte Kündigung bestimmt § 1

Abs. 2 S. 1 KSchG, dass die betrieblichen Erfordernisse, welche die Kündi-

gung rechtfertigen sollen, dringend sein müssen. In diesem Zusammenhang

wird das Ultima-Ratio-Prinzip dahingehend konkretisiert, dass der Arbeitge-

ber nach Abwägung aller kollidierenden Interessen vor einer Beendigungs-

kündigung die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers

in demselben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens, ggf.

nach Änderung der Arbeitsbedingungen oder nach zumutbaren Umschu-

lungs- oder Fortbildungsmaßnahmen in Erwägung zu ziehen hat:

n Weiterbeschäftigung in demselben Betrieb oder in einem anderen

Betrieb des Unternehmens (§ 1 Abs. 2 S. 1 KSchG):

Nach § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG müssen die Kündigungsgründe der 

Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers im Betrieb entgegenstehen.

Ferner kann der Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1b KSchG ver-

langen, auf einem anderen freien Arbeitsplatz in demselben oder in

einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt zu wer-

den. Als frei sind dabei solche Arbeitsplätze anzusehen, die zum Zeit-

punkt des Zugangs der Kündigung unbesetzt sind. Ebenso müssen

diese freien Arbeitsplätze mit dem alten vergleichbar sein.

n Weiterbeschäftigung nach Änderung der Arbeitsbedingungen (§ 1 Abs.

2 S. 3 KSchG):

Aus dem in § 1 Abs. 2 S. 3 KSchG normierten Vorrang der Änderungs-

vor der Beendigungskündigung folgt, dass der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer einen freien Arbeitsplatz auch dann anbieten muss, wenn die-

ser geringere Qualifikationen erfordert und infolgedessen der Arbeit-

nehmer nicht mehr kraft Direktionsrecht, sondern nur im Wege der

Änderungskündigung auf diesen Arbeitsplatz versetzt werden kann.
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Wird dem Arbeitnehmer eine solche Änderungskündigung angeboten,

gilt Folgendes: Der Arbeitgeber hat bei den Verhandlungen mit dem

Arbeitnehmer eine Überlegungsfrist von einer Woche einzuräumen

und muss klarstellen, dass bei Ablehnung des Änderungsangebots

eine Beendigungskündigung beabsichtigt ist. Dieses Angebot kann der

Arbeitnehmer auch unter einem dem § 2 KSchG entsprechenden Vor-

behalt annehmen; der Arbeitgeber muss sodann die Änderungskündi-

gung aussprechen. Lehnt der Arbeitnehmer dagegen die Änderungs-

kündigung vorbehaltlos und endgültig ab, dann muss der Arbeitgeber

eine Beendigungskündigung aussprechen.

n Weiterbeschäftigung nach Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnah-

men:

Im Einzelfall kann der Arbeitgeber dazu verpflichtet sein, zur Vermei-

dung einer Beendigungskündigung den betroffenen Arbeitnehmer an

Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen zu beteiligen. Das Aus-

maß der dem Arbeitgeber zumutbaren betrieblichen und wirtschaftli-

chen Anstrengungen hängt u.a. von der Beschäftigungsdauer des

Arbeitnehmers und der Erfolgsaussicht der Maßnahme ab.

Betriebsbedingte Kündigung

Eine Kündigung ist nicht sozialwidrig, wenn sie durch dringende betriebliche

Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem

Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. 

Voraussetzungen einer betriebsbedingten Kündigung sind, dass

n der Arbeitgeber aufgrund tatsächlich vorliegender innerbetrieblicher

Umstände wie Rationalisierung, Produktionseinschränkungen oder

außerbetrieblicher Gründe, z. B. Auftragsrückgang, Ausbleiben von

Krediten, eine unternehmerische Entscheidung trifft,

n dadurch die Beschäftigungsmöglichkeiten zumindest in ihrer bisheri-

gen Ausgestaltung dauerhaft weggefallen sind und

n der Arbeitnehmer weder auf einem anderen Arbeitsplatz weiterbe-

schäftigt werden kann noch sonstige mildere Maßnahmen statt der

Kündigung möglich sind.

Soll von mehreren Arbeitnehmern, die unter betrieblichen Gesichtspunkten

gleichermaßen für eine Kündigung in Betracht kommen, nur einem oder eini-

gen gekündigt werden, so muss die Auswahl der zu kündigenden Arbeitneh-

mer nach sozialen Gesichtspunkten erfolgen (Sozialauswahl gem. § 1 Abs.

3 KSchG).

Die Sozialauswahl erstreckt sich dabei nur auf den Betrieb, also nicht auf das
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Unternehmen oder gar den Konzern, und innerhalb des Betriebs nur auf sol-

che Arbeitnehmer, die miteinander verglichen werden können, d. h., die

gegenseitig austauschbar sind.

Im Gesetz sind allerdings nur „maßgebliche betriebliche Bedürfnisse“, die

eine Sozialauswahl ausschließen, formuliert. Eine Auswahl nach sozialen

Gesichtspunkten findet danach nicht statt, „wenn betriebstechnische, wirt-

schaftliche oder sonstige berechtigte betriebliche Bedürfnisse die Weiterbe-

schäftigung eines oder mehrerer Arbeitnehmer bedingen und damit der Aus-

wahl nach sozialen Gesichtspunkten entgegenstehen“ (§ 1 Abs. 3 S. 2

KSchG). Den Tarif- und Betriebsparteien steht es allerdings nach dem Gesetz

frei, die Kriterien der Sozialauswahl in ihren Richtlinien zu beschränken und

zu gewichten, z. B. kann bestimmt werden, dass die Merkmale Betriebszuge-

hörigkeit, Lebensalter und Unterhaltspflichten zu berücksichtigen sind. 

Personenbedingte Kündigung

Nach § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG kann die Kündigung sozial gerechtfertigt sein,

wenn sie durch Gründe, die in der Person des Arbeitnehmers begründet sind,

bedingt ist. Als personenbedingte Kündigungsgründe kommen daher nur sol-

che Umstände in Betracht, die aus der Sphäre des Arbeitnehmers stam-

men. Dies sind regelmäßig solche, die auf die persönlichen Eigenschaften

und Fähigkeiten des Arbeitnehmers zurückzuführen sind.

Durch die Person des Arbeitnehmers wird die Kündigung nur dann bedingt,

wenn erhebliche vertragliche oder betriebliche Interessen die Kündigung

erfordern, d. h., es müssen konkrete negative Auswirkungen für den

Betrieb feststellbar sein, wenn an dem Arbeitnehmer festgehalten wird

(Negativprognose). Denn Zweck der personenbedingten Kündigung ist

nicht die Sanktion des Arbeitnehmers, sondern die Bewahrung des Arbeitge-

bers vor zukünftigen unzumutbaren Belastungen.

Die Negativprognose setzt eine konkrete, auf das Arbeitsverhältnis bezogene

Abwägung der widerstreitenden Interessen voraus. Dabei sind arbeitsverhält-

nisbezogene Umstände stets zu berücksichtigen. Die Einschränkung der Eig-

nung und Fähigkeit zur Erbringung der Arbeitsleistung kann auf betriebliche

Umstände zurückzuführen sein (z. B. wegen eines Arbeitsunfalls) oder die

normale Folge des Alters und der jahrelangen Tätigkeit im Betrieb sein. Das,

was der Arbeitgeber an personenbedingten Beschränkungen hinzunehmen

hat, richtet sich u. a. nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit des Arbeitneh-

mers und dem bisherigen Verlauf des Arbeitsverhältnisses. Je länger das

Arbeitsverhältnis fehlerfrei verlaufen ist, umso größer muss das Ausmaß der

betrieblichen Belastungen sein, damit die Interessenabwägung letztlich
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zugunsten des Arbeitgebers ausfällt. Umgekehrt genügen bei kürzeren und

von Anfang an mit Fehlzeiten belasteten Arbeitsverhältnissen weitaus gerin-

gere betriebliche Belastungen zur Rechtfertigung der Kündigung.

Allerdings ist auch bei der personenbedingten Kündigung zu beachten, dass

sie nur erforderlich ist, wenn dem Arbeitgeber zur Verfolgung seiner vertrag-

lichen oder betrieblichen Interessen keine milderen Mittel zur Verfügung

stehen. Auch hier kann also eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen

freien Arbeitsplatz, unter Umständen nach Änderung der Arbeitsbedingungen

oder Umschulung, in Betracht kommen.

Es gibt eine Reihe von personenbedingten Kündigungsgründe – einige

sollen nachfolgend aufgeführt werden:

n Krankheitsbedingte Kündigung:

Die krankheitsbedingte Kündigung ist der häufigste Anwendungsfall

der personenbedingten Kündigung. Von ihr ist die Rede, wenn die Kün-

digung auf häufigen Kurzerkrankungen, dauernder Arbeitsunfähigkeit,

krankheitsbedingter Leistungsminderung oder langanhaltenden Er -

krankungen beruht. Auch für die krankheitsbedingte Kündigung gelten

die oben angeführten Prüfungskriterien, die allerdings von der Recht-

sprechung in vier Stufen konkretisiert wurden:

(1) Danach ist zunächst eine negative Gesundheitsprognose

erforderlich, nach welcher im Zeitpunkt der Kündigung objektive

Tatsachen vorliegen müssen, welche die Besorgnis weiterer

Erkrankungen im bisherigen Umfang rechtfertigen.

(2) Überdies müssen Fehlzeiten vorliegen, die zu einer erheb-

lichen Beeinträchtigung der betrieblichen (Betriebsablaufstö-

rungen, wie Stillstand von Maschinen, Rückgang der Produktion

wegen erst einzuarbeitenden Personals, Überlassung des verblei-

benden Personals oder Abzug von an sich an anderer Stelle benö-

tigten Arbeitskräften) oder wirtschaftlichen Interessen (außerge-

wöhnliche bzw. extrem hohe Lohnfortzahlungskosten) führen. Eine

erhebliche betriebliche Belastung sieht die Rechtsprechung selbst

darin, dass der Arbeitgeber auf unabsehbare Zeit daran gehindert

ist, sein Direktionsrecht auszuüben. Bei einer dauerhaften Arbeits-

unfähigkeit muss keine weitere Beeinträchtigung betrieblicher oder

wirtschaftlicher Interessen dargetan werden.

(3) Die erheblichen Störungen dürfen nicht durch mildere Mit-

tel (z. B. Überbrückungsmaßnahmen, wie Einstellung von Aushilfs-

kräften, Anordnung von Mehrarbeit oder personeller Umorganisati-

on) behebbar sein.
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(4) Abschließend ist aufgrund einer Interessenabwägung zu

entscheiden, ob die erheblichen Beeinträchtigungen vom Arbeitge-

ber noch hinzunehmen sind oder bereits ein solches Ausmaß

erreicht haben, dass sie nicht mehr zumutbar sind, insbesondere

weiter gehende Überbrückungsmaßnahmen redlicherweise nicht

mehr verlangt werden können.

Beispiele:
Das BAG hat die Kündigung wegen krankheitsbedingter Leistungs-
minderung einer schwerbehinderten, langjährigen Mitarbeiterin
bejaht, die nach objektiver Feststellung nur noch zwei Drittel der
Normalleistung zu erbringen imstande war.
In einem weiteren Fall hat das BAG bei einem seit eineinhalb Jah-
ren erkrankten Arbeitnehmer, dessen gesundheitliche Wiederher-
stellung völlig ungewiss war, die Kündigung bejaht, weil nach langer
Krankheit die Ungewissheit wie eine feststehende dauernde
Arbeitsunfähigkeit gewertet werden kann mit der weiteren Konse-
quenz, dass allein aus diesem Umstand eine kündigungsbegrün-
dende Beeinträchtigung betrieblicher Interessen folgt.

n AIDS:

AIDS ist für sich genommen noch kein Kündigungsgrund, es gelten

vielmehr die Grundsätze über die krankheitsbedingte Kündigung.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn wegen der Art des Arbeitsplatzes

eine Infektion Dritter zu befürchten ist und eine Versetzung auf einen

anderen Arbeitsplatz ausscheidet.

n Alkohol- oder Drogenkonsum:

Die Kündigung wegen Alkohol- oder Drogenkonsums ist nur unter den

Voraussetzungen der krankheitsbedingten Kündigung zulässig.

n Entzug der Arbeits- oder Berufsausübungserlaubnis

n Sicherheitsbedenken

n Familienverhältnisse:

Familienverhältnisse (Eheschließung oder Ehescheidung) können

außerhalb kirchlicher Einrichtungen die Kündigung nicht rechtfertigen.

Auch bei einem Ehegattenarbeitsverhältnis gibt alleine das Scheitern

der Ehe noch keinen personen- oder verhaltensbedingten Kündi-

gungsgrund ab.

n Straftaten:

Außerdienstliche Straftaten können Kündigungsgrund sein, wenn sie

die Eignung für die vertraglich geschuldete Tätigkeit entfallen lassen.
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Beispiel:
Ein Kassierer einer Bank begeht außerdienstlich einen Betrug, eine Urkun-
denfälschung  oder eine Unterschlagung.

Verhaltensbedingte Kündigung

Nach § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG können auch Gründe im Verhalten des Arbeit-

nehmers eine Kündigung sozial rechtfertigen. Hier sind in erster Linie Ver-

tragsverletzungen des Arbeitnehmers zu nennen, die im Allgemeinen schuld-

haft sein müssen (§ 276 BGB). Verhaltensbedingte Kündigungsgründe

ergeben sich daher in der Regel aus der Verletzung einer vertraglichen

Haupt- oder Nebenleistungspflicht durch den Arbeitnehmer:

n Arbeitsverweigerung:

Klassischer Fall der verhaltensbedingten Kündigung ist insofern die

beharrliche Arbeitsverweigerung. Sie setzt in der Person des Arbeit-

nehmers eine Nachhaltigkeit im Willen voraus. Der Arbeitnehmer muss

die ihm übertragene Arbeit bewusst und nachhaltig nicht leisten wollen.

Beharrlichkeit setzt jedoch nicht notwendigerweise wiederholte Pflicht-

verletzung des Arbeitnehmers voraus. Auch die einmalige Vertragsver-

letzung kann das Merkmal der Beharrlichkeit erfüllen, wenn daraus der

nachhaltige Wille des Arbeitnehmers erkennbar wird, seinen arbeits-

vertraglichen Pflichten nicht nachkommen zu wollen.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Verweigerung der

Ableistung von Überstunden oder Sonntagsarbeit. Sie rechtfertigen

eine Kündigung jedenfalls dann nicht, wenn ihre Anordnung gegen

öffentlich-rechtliche Bestimmungen verstieße (z. B. gegen Arbeitszeit-

gesetz, Gewerbeordnung). Auch ansonsten kann der Arbeitnehmer die

Arbeiten verweigern, die ihm unter Überschreitung des Direktions-

rechts zugewiesen wurden oder die für ihn unzumutbar sind (z. B.

direkte Streikarbeit).

n Eigenmächtiger Urlaubsantritt oder -verlängerung:

Kündigungsrelevant ist stets der eigenmächtige Urlaubsantritt; hier ist

sogar die Abmahnung (s.u.) zumeist entbehrlich, weil der Arbeitnehmer

angesichts der eindeutigen Regelung des § 7 Abs. 1 BUrlG nicht damit

rechnen kann, dass der Arbeitgeber sein Verhalten duldet. Dasselbe

gilt natürlich für die eigenmächtige Verlängerungen eines gewährten

Urlaubs, ebenso wie für den nicht rechtzeitigen Wiederantritt der Arbeit

nach Ablauf einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit.
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n Arbeitsbummelei:

Auch die Schlechtleistung und häufiges „zu spät kommen“ rechtferti-

gen die verhaltensbedingte Kündigung.

n Abkehrwille des Arbeitnehmers:

Der Abkehrwille eines Arbeitnehmers ist aufgrund des Grundrechts auf

freie Berufswahl (Art. 12 GG) für sich allein nicht kündigungsrelevant.

Anderes kann jedoch gelten, wenn der Arbeitnehmer schon konkrete

Beziehungen zu einem neuen Arbeitgeber, der Inhaber eines Konkur-

renzunternehmens ist, aufgebaut hat.

n Verstoß gegen ein Alkoholverbot:

Der Alkoholgenuss während der Arbeitszeit trotz eines Alkoholverbots

kann je nach den Umständen des Einzelfallesein Kündigungsgrund

sein. So gibt es Betriebe oder Tätigkeiten, bei denen das Alkoholverbot

streng zu handhaben ist (wie etwa bei Kraftfahrern, Gerüstbauern, Chi-

rurgen etc.), bei anderen wiederum ist der „maßvolle“ Alkoholgenuss

während der Arbeit sogar branchenüblich (z. B. Weinverkäufer,

Lebensmittelprüfer).

n Anzeigen gegen den Arbeitgeber:

Anzeigen gegen den Arbeitgeber rechtfertigen eine Kündigung dann

nicht, wenn ein rechtlicher Grund für diese Anzeige vorliegt und der

Arbeitnehmer lediglich Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Dritte

vermeiden wollte. Anderes gilt allerdings, wenn die Anzeige grundlos

gestellt wurde, um den Arbeitgeber zu verärgern.

n Beleidigungen, Bedrohungen und Tätlichkeiten:

Beleidigungen, Bedrohungen und Tätlichkeiten gegen den Arbeitge-

ber, den Vorgesetzten und gegen Kollegen rechtfertigen die ordentli-

che Kündigung, wenn sie geeignet sind, den Betriebsfrieden zu stören.

n Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen:

Eine zur Kündigung berechtigende Verletzung von Nebenpflichten liegt

in der Regel in dem Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen.

n Verletzung von Anzeige und Nebenpflichten:

Die Verletzung von Anzeige und Nebenpflichten kann eine verhaltens-

bedingte Kündigung rechtfertigen.

Beispiele: 
Die nicht unverzügliche  Anzeige einer krankheitsbedingten Arbeitsun-
fähigkeit (§§ 5 Abs. 1 S. 1 EntgeltfortzahlungsG, 121 BGB); die nicht
rechtzeitige Übersendung der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung; die fehlende Anzeige einer betrieblichen Störung, die geeignet
ist Dritte zu gefährden.
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n Annahme von Schmiergelder und Straftaten:

Die Annahme von Schmiergeldern ist ebenso kündigungsrelevant wie

Straftaten, die im Dienst begangen wurden (z. B. Diebstahl, Unter-

schlagungen, Spesenbetrug). Straftaten im außerdienstlichen Bereich

sind unter dem Gesichtspunkt der verhaltensbedingten Kündigung irre-

levant; sie rechtfertigen allenfalls eine personenbedingte Kündigung

(s.o.).

Bezüglich des Vorliegens eines Kündigungsgrunds der genannten Art ist nicht

die subjektive Einschätzung des Arbeitgebers oder die Befürchtung, es wer-

de zu Vertragsverletzungen kommen, ausschlaggebend, sondern alleine das

Vorliegen objektiver Tatsachen, die eine Vertragsverletzung begründen

können.

Einer Kündigung aus Verhaltensgründen muss regelmäßig eine Abmahnung

vorausgegangen sein. Dies folgt aus dem Grundsatz der Erforderlichkeit (Ulti-

ma-Ratio-Prinzip). Eine bestimmte Anzahl von vorausgehenden Abmahnun-

gen wird nicht gefordert, sodass in der Regel schon eine Abmahnung aus-

reicht.

Die Abmahnung setzt voraus, dass der Arbeitgeber hinreichend deutlich

macht, dass er ein bestimmtes Fehlverhalten beanstandet und mit seiner

Beanstandung den Hinweis verbindet, dass im Wiederholungsfalle der

Bestand des Arbeitsverhältnisses gefährdet ist. Nur dann erfüllt die Abmah-

nung ihre Warn- und Ankündigungsfunktion.

Ganz ausnahmsweise kann die Abmahnung entbehrlich sein, wenn eine Ver-

haltensänderung des Arbeitnehmers objektiv nicht möglich ist oder die Ver-

haltenskorrektur nicht erwartet werden kann (z. B. krankhafte Störung, trieb-

haftes Stehlen).

Ebenso wie bei den anderen Kündigungsgründen erfordert auch die verhal-

tensbedingte Kündigung eine Negativprognose, eine Interessenabwägung

zwischen den widerstreitenden Interessen des Arbeitgebers und Arbeitneh-

mers sowie die Feststellung, dass eine Weiterbeschäftigung nicht möglich ist,

weil dem Arbeitgeber zur Verfolgung seiner betrieblichen und vertraglichen

Interessen keine milderen Mittel zur Verfügung stehen.
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3.8.3 Massenentlassungen

Will ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt,

innerhalb von 30 Kalendertagen eine größere Anzahl von Arbeitnehmern ent-

lassen, muss er das dem Arbeitsamt unter Beifügung der Stellungnahme des

Betriebsrates anzeigen (§ 17 KSchG). Die Anzeige setzt dann eine Sperrfrist

für die vorgesehenen Kündigungen in Lauf, die regelmäßig einen Monat

beträgt. Innerhalb der Sperrfrist ausgesprochene Kündigungen sind ohne

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit unwirksam. Der Zweck des Geset-

zes geht dahin, den Arbeitsämtern Zeit zu lassen, sich auf die größere Ver-

mittlungstätigkeit einzustellen.

3.9 Kündigungsschutz für bestimmte Arbeitnehmergruppen

Nach § 9 MuSchG ist die Kündigung einer Frau während der Schwanger-

schaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung grundsätz-

lich unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwan-

gerschaft oder Entbindung bekannt war oder innerhalb von zwei Wochen

nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. § 9 Abs. 3 MuSchG macht von

dem allgemeinen Kündigungsverbot nur dann eine Ausnahme, wenn die

zuständige Behörde vor Ausspruch der Kündigung diese für zulässig erklärt

hat. 

Nach § 18 BErzGG darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ab dem Zeit-

punkt, von dem an Erziehungsurlaub verlangt worden ist, höchstens jedoch

sechs Wochen vor Beginn des Erziehungsurlaubs, und während des Erzie-

hungsurlaubs nicht kündigen. Die zuständige Behörde kann Ausnahmen

zulassen. Der Kündigungsschutz nach § 18 BErzGG ist dem des § 9 MuSchG

angeglichen. Dennoch müssen beide Verfahren auseinander gehalten wer-

den; sie können unter Umständen verschiedene Personen betreffen (z. B.

wenn der Vater in Erziehungsurlaub geht).

Gegenüber einem Schwerbehinderten, dessen Arbeitsverhältnis länger als

sechs Monate besteht, kann eine Kündigung grundsätzlich nur mit vorheriger

Zustimmung des Integrationsamtes ausgesprochen werden (§ 85 SGB IX).

Gegen die Entscheidung des Integrationsamtes steht der Verwaltungsrechts-

weg offen. 

Mitglieder des Betriebsrates, der Jugend- und Auszubildendenvertretung,

des Wahlvorstandes sowie Wahlbewerber genießen einen besonderen Kün-

digungsschutz. So ist eine Kündigung gegenüber Mitgliedern des Betriebsra-

tes sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung während ihrer Amtszeit

und innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit unzulässig (§ 15

Abs. 1 KSchG). Eine außerordentliche Kündigung wird durch das KSchG
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nicht verboten. Sie bedarf aber zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des

Betriebsrates nach § 103 BetrVG. 

Durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder durch den Arbeitsvertrag kann

bestimmt werden, dass für langzeitig tätige Arbeitnehmer die ordentliche Kün-

digung ausgeschlossen ist.

3.10 Pflichten bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

3.10.1 Pflichten des Arbeitgebers

Ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses absehbar, so hat der Arbeitgeber

dem Arbeitnehmer noch während des Bestands des Arbeitsverhältnisses

Freizeit zur Stellensuche einzuräumen; darauf hat der Arbeitnehmer einen

Anspruch (§ 629 BGB). 

Voraussetzung des Freistellungsanspruchs ist, dass ein dauerndes Dienst-

verhältnis gekündigt wurde und der Berechtigte die Gewährung von Freizeit

zur Stellensuche verlangt hat. Wird der Vertrag auf andere Weise als durch

Kündigung beendet, entsteht der Anspruch zu dem Zeitpunkt, an dem das

Dienstverhältnis hätte gekündigt werden müssen, um zum vereinbarten Ter-

min beendet zu werden. 

Der Arbeitnehmer muss allerdings die Freizeitgewährung ausdrücklich ver-

langen, er darf nicht von sich aus der Arbeit fernbleiben. Andererseits ist der

Arbeitgeber in aller Regel dazu verpflichtet, den Arbeitnehmer zu dem von

ihm konkret gewünschten Zeitpunkt – etwa zum Vorstellungstermin beim

potenziellen neuen Arbeitgeber – freizustellen.

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (schon bei Zugang der Kündigungs-

erklärung) kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein schriftliches Zeug-

nis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern (einfaches Zeugnis),

das auf Verlangen auf die Leistungen und die Führung im Dienst zu erstrek-

ken ist (qualifiziertes Zeugnis).

Das Zeugnis ist schriftlich zu erteilen und muss zwar nicht vom Arbeitgeber

persönlich (bzw. einem Mitglied des vertretungsberechtigten Organs), aber

von einer Person unterzeichnet werden, die in der Unternehmenshierarchie

erkennbar über dem Arbeitnehmer angesiedelt ist.

n Einfaches Zeugnis:

Das einfache Zeugnis enthält neben den Personaldaten des Arbeitneh-

mers eine vollständige und genaue Tätigkeitsbeschreibung. Kürzere

Unterbrechungen (Krankheit, Urlaub, Streik) werden nicht erwähnt;

anders aber längere Unterbrechungen, etwa wegen eines Wehr- oder
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Ersatzdiensts. Grund und Art des Ausscheidens dürfen gegen den Wil-

len des Arbeitnehmers aus dem Zeugnis nicht ersichtlich sein. Aller-

dings ist ein „krummes“ Beendigungsdatum ein sicherer Hinweis auf

eine fristlose Kündigung.

n Qualifiziertes Zeugnis:

Auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber ein qualifiziertes

Zeugnis zu erstellen, dass neben der Tätigkeitsbeschreibung Aussa-

gen zu Führung und Leistung enthält. Der Arbeitgeber soll hierbei die

wesentlichen Charaktereigenschaften und Persönlichkeitszüge

ansprechen und Stellung zu der Art und Weise, wie der Arbeitnehmer

die ihm übertragenen Aufgaben erledigt hat, abgeben.

Das Zeugnis muss überdies von einem verständigem Wohlwollen gegenüber

dem Arbeitnehmer getragen sein, d. h., es darf dessen Fortkommen nicht

ungerechtfertigt erschweren. Dem Arbeitgeber obliegt insoweit eine nachwir-

kende vertragliche Nebenpflicht, die mit dem Grundsatz der Zeugniswahrheit

oftmals in ein gewisses Spannungsverhältnis tritt.

Der Arbeitgeber ist auf Wunsch des ausgeschiedenen Arbeitnehmers aus

dem Grundsatz der nachwirkenden Vertragspflicht auch dazu angehalten,

Auskünfte an solche Personen zu erteilen, mit denen der Arbeitnehmer in

Verhandlungen über den Abschluss eines Arbeitsvertrages steht.

Verletzt der Arbeitgeber die ihm obliegenden Verpflichtungen in nicht zu ver-

tretender Weise, steht dem Arbeitnehmer ein Schadensersatzanspruch

wegen Verletzung der nachvertraglichen Nebenpflichten, unter Umstän-

den auch aus §§ 824, 826 BGB zu. Darüber hinaus kann der Arbeitnehmer

sowohl aus dem Gesichtspunkt der Naturalrestitution (§ 249 BGB) als auch

entsprechend § 1004 BGB verlangen, dass unrichtige Aussagen und Aus-

künfte berichtigt werden.

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

mer unter Verwendung des amtlich vorgesehenen Vordrucks eine Arbeitsbe-

scheinigung auszustellen, in der alle Tatsachen zu bescheinigen sind, die für

die Entscheidung des Arbeitsamtes über den Anspruch auf Arbeitslosengeld

erheblich sein könnten. Ferner muss er die Lohnsteuerkarte (§ 41b Abs. 1, §

114 Abs. 2 LStR) und das Versicherungsnachweisheft (§ 280 SGB IV) heraus-

geben. Schließlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine

Urlaubsbescheinigung auszuhändigen, aus der sich der im Kalenderjahr

gewährte und abgegoltene Urlaub ergibt (§ 6 Abs. 2 BUrlG).
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3.10.2 Pflichten des Arbeitnehmers

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber dazu verpflich-

tet, dem Arbeitgeber alle Gegenstände herauszugeben, die dieser ihm zur

Erfüllung der Arbeitspflicht überlassen hat (z. B. Werkzeuge, Fahrzeuge,

Heimcomputer usw.) oder die sonst in seinen Besitz gelangt sind (z. B.

Geschäftspapiere, auch soweit sie der Arbeitnehmer selbst erstellt hat).

Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses entfallen zwar eigentlich alle ver-

traglichen Haupt- und Nebenleistungspflichten, doch die Verschwiegen-

heitspflicht bleibt über den Beendigungszeitpunkt hinaus bestehen, sodass

der Arbeitnehmer über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse auch später kei-

ne Auskunft geben darf. Geheimnisse, deren Kenntnisse er sich auf geset-

zes- oder sittenwidrige Weise beschafft hat, darf er wegen § 17 Abs. 2 UWG

nicht weitergeben, redlich erworbenes Wissen weder zu unlauterem Wettbe-

werb (§ 1 UWG) noch zur vorsätzlichen Schadenszufügung des Arbeitgebers

nutzen (§ 826 BGB).

Die Parteien können vereinbaren, dass auch nach der Beendigung des

Arbeitsverhältnisses ein Wettbewerbsverbot für den Arbeitnehmer bestehen

soll. Eine gesetzliche Regelung besteht insoweit nur für kaufmännische und

technische Angestellte (§§ 74 ff. HGB, 133f GewO); die Vorschriften werden

allerdings auf alle Arbeitnehmer übertragen.

Zu prüfen ist dabei, ob das nachvertragliche Wettbewerbsverbot rechtswirk-

sam vereinbart und damit verbindlich ist. Unverbindlich ist es insbesondere,

wenn es von einer Bedingung abhängig gemacht wird oder wenn der Arbeit-

geber sich nicht zur Karenzentschädigung verpflichtet, die für jedes Jahr des

Verbots mindestens die Hälfte der bisherigen Bezüge betragen muss (§ 74

Abs. 2 HGB). Unwirksam ist es ferner, wenn der Arbeitgeber den Arbeitneh-

mer in formularmäßigen Vereinbarungen über die Bedeutung des Wettbe-

werbsverbots im Unklaren lässt, ihn nicht ausreichend aufklärt.
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4 TDR: Wissens-Check 

Kapitel 1 – Grundlagen:

1) Was bedeutet Privatautonomie ?

2) In welcher Weise wird die Privatautonomie durch die Rechtsordnung

eingeschränkt ?

3) Welche Rechtssubjekte kennt unsere Rechtsordnung ?

4) Wann sprechen wir von einem Rechtsobjekt ?

Kapitel 2 – Wirtschaftsrecht:

1. Fall:
K hat im Bekleidungsgeschäft des V einen Hosen-Anzug für 560,– € gekauft,

das Geld bereits bezahlt und den verpackten Hosen-Anzug ausgehändigt

erhalten. Bedient wurde er von dem Verkäufer X. Als K gerade das Beklei-

dungsgeschäft verlassen will, stürzt aufgeregt der V auf ihn zu und erklärt,

dieser Hosen-Anzug kostet 650,– €. Es stellt sich heraus, dass eine Aushilfs-

kraft des V versehentlich ein falsches Preisetikett an den Hosen-Anzug

gehängt und deshalb der Verkäufer X den niedrigeren Preis genannt hat.

Ist V berechtigt, von K weitere 90,– € zu verlangen oder kann er wenigstens

die Rückgabe des Hosen-Anzugs fordern ?

2. Fall:
Das Sägewerk V und das Zimmereiunternehmen K schließen am 1. Juni

einen Kaufvertrag, wonach V am 1. Juli 20 cbm Bauholz, Fichte, Güteklasse

II, zu einem Preis von 100,– € pro cbm an K zu liefern hat.

Infolge von Fehldispositionen hat V das Holz am 1. Juli und auch später nicht

geliefert.

Am 1. August schreibt K dem V völlig verärgert den folgenden Brief: „... Sie

haben am 1. Juli nicht geliefert. Auch bis heute sind Sie Ihrer Lieferpflicht nicht

nachgekommen. Mit dieser Verzögerung haben Sie deutlich gezeigt, dass Sie

für mich nicht der richtige Geschäftspartner sind. Aus diesem Grunde bin ich

an Ihrer Lieferung nicht mehr interessiert und mache Schadensersatz in Höhe

von 5000,– € geltend, und zwar 4000,– € Gewinnausfall sowie 1000,– € nutz-

los aufgewendeter Löhne; die betreffenden Arbeiter konnte ich nicht ander-

weitig einsetzen ...“

Ist K berechtigt, von V Schadensersatz in Höhe von 5000,– € zu verlangen ?
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3. Fall:
In der Westpfalz, in einer Gegend, in der sich schon mehrere große und

bekannte holzverarbeitende Betriebe, insbesondere Möbel-Schreinereien

befinden, eröffnet Klaus Werner (W) ebenfalls eine Möbel-Schreinerei. Er

beginnt sofort mit einem großen Maschinenpark und mit 30 Mitarbeitern, dar-

unter mehrere kaufmännisch ausgebildeten.

1. Ist W verpflichtet, seine Firma zur Eintragung ins Handelsregister

anzumelden ?

2. W hat sich – speziell unter dem Gesichtspunkt starker Werbewirksam-

keit – folgende zwei Firmennamen ausgedacht:

n „Klaus Werner e.K., die Westpfälzische Möbel-Schreinereien“

n „Furniture for you e.K.“

Wird das Handelsregister einer der beiden Firmen ins Handelsregister

eintragen ?

4. Fall:
Die Brauerei B beliefert Gast- und Schankwirtschaften in Süddeutschland.

Die Zahlungen gehen insbesondere von kleineren Wirtschaften, die zumeist

von Ehegatten geführt werden, zögernd, ja zum Teil überhaupt nicht ein. Die

Mahnabteilung der Brauerei blickt daher in das Handelsregister.

1. Auf welches Vermögen kann zugegriffen werden, wenn die Eheleute

die Gaststätte als GmbH betreiben ?

2. Wie ist die Rechtslage, wenn die Gastwirtschaft als KG geführt wird

und die Ehefrau Kommanditistin ist, die ihre Einlagen noch nicht gelei-

stet hat ?

3. Was gilt schließlich für den häufigen Fall, dass eine Eintragung ins

Handelsregister fehlt ?

5. Fall:
A, B und C betreiben unter der Geschäftsbezeichnung „Kunsthandel A & Co.“

in Stuttgart eine größere Galerie, mit der sie einen beträchtlichen Jahresum-

satz erwirtschaften; in der Galerie sind mehrere Mitarbeiter angestellt. Gleich-

wohl ist die Gesellschaft bisher nicht im Handelsregister eingetragen. A will

das Geschäft über den eigentlichen Handel mit Kunstwerken auch auf die

Durchführung von Einrahmungen ausdehnen. Deshalb kauft er namens der

„Kunsthandel A & Co.“ von G entsprechende Maschinen für € 10.000,– , ohne

B und C vorher hierüber zu informieren. Der andere geschäftsführende

Gesellschafter B stimmt nachträglich zu. Dagegen widerspricht C ausdrück-

lich, als er von den Maßnahmen hört. Gleichwohl liefert G die Maschinen und
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verlangt von der „Kunsthandel A & Co.“ und vom zahlungskräftigen C Zahlung

des Kaufpreises. Zu Recht? 

Kapitel 3 – Arbeitsrecht

Fall:
Die AIDS-Infizierte H wurde zum 1. Juni 2003 vom Versandhaus V (200

Arbeitnehmer) als Hilfskraft eingestellt. Sie arbeitete dort zur Zufriedenheit

ihres Vorgesetzten. Als sich nach der Weihnachtsfeier 2003 das Gerücht ver-

dichtete, H sei AIDS-infiziert und auch der Betriebsrat Klärung wünschte, gab

H dem Personalbüro freimütig zu: Sie habe beim Einstellungsgespräch die

Frage nach schwerwiegenden Erkrankungen bewusst der Wahrheit zuwider

verneint, weil sie nur so eine Chance gesehen habe, den Arbeitsplatz zu

erhalten. Sie werde um diesen Arbeitsplatz mit letzter Konsequenz kämpfen.

Kann das Versandhaus V – auch gedrängt von einigen Mitarbeitern – die H

gegen ihren Willen entlassen ? 

2.  Fall:
Der 45-jährige A ist seit vier Jahren im Betrieb des B als Walzwerker beschäf-

tigt. Nachdem er in den letzten zwei Jahren immer häufiger wegen Rücken-

beschwerden arbeitsunfähig krank war, stellte sein Arzt zuletzt fest, dass er

aus gesundheitlichen Gründen die schweren Tätigkeiten eines Walzwerkers

auf Dauer nicht mehr verrichten kann. A bat daraufhin den B, ihm leichtere

Tätigkeiten in einer anderen Abteilung zuzuweisen. Da in den anderen Abtei-

lungen keine freien Arbeitsplätze vorhanden waren, auf denen A ohne

Gefährdung seiner Gesundheit beschäftigt werden könnte, und auch keine

Umsetzungsmöglichkeit auf Grund des Direktionsrechts bestand, sprach B

nach ordnungsgemäßer Anhörung des Betriebsrates am 15.10. schriftlich

eine ordentliche Kündigung zum 30.11. aus. A ist der Ansicht, dass B einen

Mitarbeiter aus der Abteilung ,,Qualitätskontrolle“ nach einer „Austauschän-

derungskündigung“ im Stahlwerk und ihn nach entsprechender Anlernphase

in der Abteilung ,,Qualitätskontrolle“ beschäftigen könnte, so dass die Kündi-

gung unwirksam ist. 

1. Ist die Kündigung wirksam ?

2. Wie wäre zu entscheiden, wenn A schwerbehindert ist ?
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3.  Fall:
S wird bei dem Großhändler G seit 2 Jahren als Sachbearbeiterin im Verkauf

beschäftigt. Zu ihren Aufgabenbereichen gehört u.a. die Erstellung von Ver-

kaufslisten, die u.a. Verkaufspreise enthalten, die nach vorgegebenen Krite-

rien zu ermitteln und monatlich zu aktualisieren sind. In der Folgezeit schaff-

te G neue EDV-Anlagen mit neuen Programmen an und ließ die bei ihm

beschäftigten Angestellten an entsprechenden Schulungen teilnehmen.

Obwohl auch S an diesen Schulungen teilnahm, waren die von ihr für Januar

erstellten Verkaufslisten so fehlerhaft, dass sie von einer Arbeitskollegin neu

erstellt werden mussten. 

Kann B der S das Gehalt kürzen?

Lösungen:

Kapitel 1 – Grundlagen

Fragen:
1) Privatautonomie bedeutet das Recht der am Rechtsverkehr Teilneh-

menden selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu handeln. Es

umschreibt  die dem Einzelnen durch die Rechtsordnung gewährte und

gesicherte Möglichkeit, die Regelung seiner Lebensverhältnisse inner-

halb der geltenden Rechtsordnung durch Rechtsgeschäfte, insbeson-

dere Verträge (z. B. Kauf-, Werk-, Kredit- oder Arbeitsverträge), selbst

zu bestimmen.

2) In unterschiedlicher Weise. So enthält z. B. das Bürgerliche Gesetz-

buch (BGB) neben einer Reihe zwingender Rechtsvorschriften, die

dem Schutz einer einzelnen Partei dienen (z. B. die §§  311b Abs. 2,

554 Abs. 5, 554 Abs. 4, 619 BGB), Vorschriften, die eine objektive Ord-

nungsfunktion haben und dadurch für die entsprechende Rechts -

sicherheit und Rechtsklarheit in den entstehenden oder bestehenden

Rechtsverhältnissen sorgen (z. B. die sachenrechtlichen Übereig-

nungsregeln der §§ 929 ff. BGB). Ferner existieren Rechtsvorschrif-

ten die korrigierend wirken, indem sie die Gestaltungsfreiheit dort ein-

schränken, wo sie missbraucht wird oder missbraucht werden könnte

(z. B. die §§ 138, 242 BGB sowie die Formvorschriften §§ 125 ff. BGB). 

3) Natürliche Personen, juristische Personen und rechtsfähige Personen-

verbände.
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4) Die Gegenstände des Rechtsverkehrs bezeichnet man als Rechtsob-

jekte. Hierzu rechnet man die körperlichen Sachen (§ 90 BGB, z. B.

Grundstück, Auto, sonstige Waren) oder Sachgesamtheiten (z. B. Hal-

le mit Maschinen), die Tiere (§ 90 a BGB) sowie die unkörperlichen

Rechte (z. B. Persönlichkeitsrechte, Herrschaftsrechte) und Immateri-

algüter (z. B. geistige Werke, an denen der Schöpfer Nutzungs- und

Verwertungsrechte hat).

Kapitel 2 – Wirtschaftsrecht

Fall 1:
I. Kann V von K weitere 90 € aus § 433 Abs. 2 BGB verlangen ?

Das setzt voraus, dass zwischen V und K ein Kaufvertrag über den Hosen-

Anzug zu einem Kaufpreis von € 650,– zustande gekommen ist.

K hat sich mit X über den Kauf des Hosen-Anzugs zum Preis von € 560,–

geeinigt. X ist dabei als Stellvertreter des V aufgetreten und hat diesen nach

§ 164 Abs. 1 BGB, § 56 HGB wirksam vertreten. Somit ist auch ein Kaufver-

trag zwischen K und V über € 560,– zustande gekommen.

Das Verlangen des V auf Zahlung von weiteren € 90,– ist als Angebot zur

Änderung des bereits geschlossenen Kaufvertrags auf nunmehr € 650,– zu

werten (§ 150 Abs. 1 BGB). Dieses neue Angebot hat K abgelehnt, so dass

ein Kaufvertrag zu € 650,– nicht zustande gekommen ist.

Ergebnis: V kann keine weiteren € 90,– von K abfordern.

II. Kann V von K die Rückgabe des Hosen-Anzugs gemäß § 812 Abs.

1 BGB fordern ?

Dies setzt voraus, dass K etwas auf Kosten des V erlangt hat, hierfür aller-

dings kein rechtlicher Grund bestand.

K hat das Eigentum und den Besitz an dem Hosen-Anzug erlangt; X hat ihm

den Hosen-Anzug gemäß §§ 929, 164 Abs. 1 BGB wirksam übereignet.

Fraglich ist, on ein rechtlicher Grund hierfür bestand. 

Zunächst war Rechtsgrund der Leistung V an K der Kaufvertrag. Dieser Kauf-

vertrag (Hosen-Anzug zu € 560,–) könnte allerdings durch Anfechtung rück-

wirkend nichtig geworden sein (§ 142 BGB). In dem Rückgabeverlangen des

V ist eine Anfechtung zu sehen (§ 133 BGB); denn V hat eindeutig den Wil-

len zu erkennen gegeben, von dem Kaufvertrag wegen eines Irrtums des X

loszukommen. Es ist daher zu prüfen, ob ein Anfechtungsgrund vorgelegen

hat. Dies beurteilt sich nach § 119, 120 BGB, Dabei kommt es hinsichtlich des
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Irrtums auf die Person des Vertreters (hier X) an, nicht auf die des Vertrete-

nen V (§ 166 Abs. 1 BGB).

Ein Anfechtungsgrund i.S. des § 119 Abs. 1 S. 1 BGB scheidet aus, denn der

X hat erklärt, dass der Hosen-Anzug € 560,– kosten soll und dies wollte er

auch erklären. Aus diesem Grund scheitert auch die Anwendung des § 119

Abs. 1 S. 2 BGB. Ebenso wenig liegt ein Anfechtungsgrund nach § 119 Abs.

2 BGB vor, denn der Wert einer Sache ist keine Eigenschaft derselben, er ist

vielmehr Bewertungsresultat der einzelnen Eigenschaften der Sache. Und

schließlich liegt auch kein Fall des § 120 BGB vor, denn der X hat keine frem-

de Willenserklärung übermittelt (so der Fall bei Boten), sondern eine eigene.

V hat demnach keinen Anfechtungsgrund auf den er sich berufen könnte, so

dass der Kaufvertrag über € 560,– auch wirksam geblieben ist. K hat den

Hosen-Anzug daher mit rechtlichem Grund erlangt.

Ergebnis: V ist nicht berechtigt, die Rückgabe des Hosen-Anzugs gegen

Rückzahlung des Kaufpreises an K zu verlangen.

Fall 2:
Als Anspruchsgrundlagen für den Schadensersatzanspruch des K gegen V in

Höhe von € 5.000,– kommen die §§ 280 Abs. 1 und 3, 281 BGB in Betracht.

Dabei unterscheidet man den Schadensersatz statt der Leistung nach § 281

Abs. 1 BGB, der hier auf € 4.000,– (positives Interesse) lauten könnte, vom

Schadensersatz neben der Leistung nach § 280 Abs. 1 BGB, der hier in Höhe

von € 1.000,– (Verzögerungsschaden) in Betracht kommen könnte.

I. Anspruch K gegen V i.H.v. € 4.000,– aus §§ 280 Abs. 1 und 3, 281

BGB ?

Durch den Kaufvertrag wurde ein Schuldverhältnis zwischen K und V begrün-

det. V ist verpflichtet, K Eigentum und Besitz am Holz zu verschaffen. Die

Pflichtverletzung des V lag darin, dass er das Holz nicht vereinbarungsgemäß

am 1. Juli lieferte, also in seiner Verzögerung.

V hat dies zu vertreten; seine Fehldisposition beruht auf Fahrlässigkeit (§ 276

Abs. 2 BGB).

K hat jedoch vom 1. Juli bis 1. August geschwiegen. Er hat dem V keine Frist

zur Lieferung gesetzt. Es sind hier auch keinerlei Anhaltspunkte erkennbar,

die eine Fristsetzung entbehrlich machen könnten (§ 281 Abs, 2 BGB).

Ergebnis: Da hiermit die Fristsetzung als Tatbestandsvoraussetzung des §

281 Abs. 1 BGB fehlt, ist K somit nicht berechtigt, von V € 4.000,– Schadens-

ersatz zu verlangen.
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II. Fraglich ist, ob ein Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. € 1.000,–

gemäß §§ 280 Abs. 1 und 2, 286 BGB gegen den V besteht 

Zwischen K und V besteht ein Kaufvertrag und V hat seine Vertragspflichten

verletzt (s.o.). 

Die Lieferung war zum 1. Juli fällig. Eine Mahnung brauchte hier ausnahms-

weise nicht zu erfolgen, denn die Lieferzeit was nach dem Kalender bestimmt

(§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB). V hat die Verzögerung zu vertreten; seine Fehldis-

positionen erfolgten fahrlässig (§ 276 Abs. 1 BGB).

Ergebnis: Da sonach alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist K berechtigt, von

V Schadensersatz in Höhe von € 1.000,– zu verlangen. Ein weiterer Scha-

densersatzanspruch (gerichtet auf das positive Interesse) steht ihm nicht zu.

Fall 3:
I.  Ist W verpflichtet, seine Firma nach § 29 HGB zum Handelsregister

anzumelden ?

Nach § 29 HGB muss jeder Kaufmann seine Firma zum Handelsregister

anmelden. Dies setzt voraus, dass W die Kaufmannseigenschaften des § 1

HGB erfüllt.

Die Möbel-Schreinerei des W ist ein Gewerbebetrieb, weil er selbständig

geführt und auf dauernde Gewinnerzielung ausgerichtet ist.

W beschäftigt 30 Mitarbeiter, worunter sich mehrere kaufmännisch ausgebil-

dete befinden; sein Maschinenpark ist groß. Der Umsatz dürfte entsprechend

hoch sein. Das zeigt, dass sein Betrieb in kaufmännischer Weise eingerichtet

ist – der Ausnahmetatbestand des § 1 Abs. 2 HGB liegt somit nicht vor.

Ergebnis: V ist daher nach § 29 HGB verpflichtet, seine Forma zur Eintra-

gung ins Handelsregister anzumelden. Das Registergericht kann ihn dazu

durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten (§ 14 HGB).

II. Welchen Namen wird das Registergericht eintragen ?

Die Firma ist der Name des Kaufmanns, unter dem er seine Geschäfte

betreibt (§ 17 Abs. 1 HGB). Benutzt ein einzelkaufmännischer Unternehmer

hierbei seinen privaten Vor- und Zunamen, so ist dies zur Kennzeichnung des

Kaufmanns geeignet, individualisiert und hat daher Unterscheidungskraft.

„Klaus Werner e.K.“ erfüllt somit die erste Voraussetzung einer ordnungsge-

mäßen Firmierung.

Der Zusatz ist aber in doppelter Hinsicht täuschend (§ 18 Abs. 2 HGB): Betrie-

be ist Plural; W hat jedoch nur eine Möbel-Schreinerei. Des weiteren gibt W

eine Alleinstellung vor, obwohl er nicht die einzige oder bekannteste Möbel-

Schreinerei ist. Es gibt in der Westpfalz mehrere solcher Möbel-Schreinerei-
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en. Diese Irreführung ist so offenkundig, dass sie dem Registergericht als

nicht eintragungsfähig ersichtlich ist (§ 18 Abs. 2 S. 2 HGB).

Beim zweiten Vorschlag „Furniture for you e.K.“ geht es zunächst um das Pro-

blem, ob eine fremdsprachige Bezeichnung überhaupt als Firma eintragbar

ist. Das ist der Fall, wenn die fremdsprachige Bezeichnung von den inländi-

schen beteiligten Verkehrskreisen verstanden wird. Bei der Verwendung von

alltäglichen Worten der englischen Sprache trifft dies zu. „Furniture for you“

wird in seiner Bedeutung erfasst, nämlich als „Möbel für Dich“. Eine derartige

Phantasiebezeichnung ist im Grunde möglich. Allerdings weist die Bezeich-

nung keinerlei Individualität auf, sondern ist nur beschreibender Natur, womit

sie nicht die Unterscheidungskraft garantiert (§ 18 Abs. 1 HGB).

Ergebnis: Beide Firmierungen sind unzulässig. Das Registergericht wird

weder die eine noch die andere ins Handelsregister eintragen.

Fall 4:
I. Auf welches Vermögen kann zugegriffen werden ?

Gemäß § 13 Abs. 2 GmbHG haftet nur das Gesellschaftsvermögen, sofern es

sich bei der Forderung um eine Verbindlichkeit einer eingetragenen GmbH

handelt. Dies ist hier der Fall: Es besteht lt. Sachverhalt eine eingetragene

GmbH. Diese ist auch Schuldnerin, da der Bierbezugsvertrag in ihrem Namen

abgeschlossen wurde (§§ 35 Abs. 1, 37 Abs. 2 GmbHG).

Ergebnis: Die Brauerei B kann alleine auf das Vermögen der GmbH und

nicht auf das Privatvermögen der Eheleute Zugriff nehmen.

II. Auf welches Vermögen kann zugegriffen werden ?

Als Zugriffsobjekte kommen das Gesellschaftsvermögen der KG, das Privat-

vermögen des Komplementärs sowie das Privatvermögen des Kommanditi-

sten in Betracht.

1. Für den Kaufpreis haftet das Gesellschaftsvermögen der KG, da die

Verbindlichkeit für sie eingegangen wurde (§§ 161 Abs. 2, 125, 126

Abs. 1 HGB).

2. Daneben haftet der Ehemann als Komplementär gemäß §§ 161 Abs,

2, 128 HGB. Der Ehemann ist persönlich haftender Gesellschafter; es

liegt eine KG vor und die Ehefrau ist lediglich Kommanditistin, der Ehe-

mann muss daher Komplementär sein.

3. Die Ehefrau haftet schließlich als Kommanditistin gemäß §§ 161 Abs.

1, 171 HGB in Höhe ihrer ausstehenden Einlage mit.
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Ergebnis: Die Brauerei kann also auf jeden Fall das Gesellschaftsvermögen

der KG und das Privatvermögen des Ehemanns in Anspruch nehmen. Das

Privatvermögen der Ehefrau haftet in Höhe der ausstehenden Einlage.

III. Was, wenn die Eintragung ins Handelsregister fehlt ?

1. Ein Anspruch könnte gemäß §§ 124, 128 HGB gegenüber einer OHG

bestehen. 

Dies würde allerdings voraussetzen, dass es sich beim Betrieb der

Eheleute um ein Handelsgewerbe handelt. Handelsgewerbe ist jeder

Gewerbebetrieb, es sei denn, dass er eine kaufmännische Einrichtung

nicht erfordert (§ 1 Abs. 2 HGB). 

Die Gastwirtschaft ist lt. Sachverhalt klein, so dass ein in kaufmänni-

scher Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist.

Daher liegt kein Handelsgewerbe nach § 1 Abs. 2 HGB vor, und da

außerdem eine Eintragung ins Handelsregister fehlt, auch keine OHG

nach § 105 Abs. 2 HGB.

Ergebnis: §§ 124, 128 HGB finden keine Anwendung.

2. Es bleiben sonach nur die Regelungen des § 705 ff. BGB. 

Es könnte eine Haftung einer BGB-Gesellschaft in Betracht kommen,

wenn eine Verbindlichkeit einer BGB-Gesellschaft besteht. Nach der

Rechtsprechung des BGH ist nämlich auch die BGB-Gesellschaft

rechtsfähig, so dass auch sie die Pflicht treffen kann, den Bierbezugs-

vertrag zu erfüllen.

Die Eheleute haben vereinbart, eine kleine Wirtschaft zu betreiben. Sie

arbeiten zusammen, um diesen Zweck gemeinsam zu erreichen.

Daher besteht eine BGB-Gesellschaft.

Eine Verbindlichkeit der BGB-Gesellschaft ist entstanden, wenn die

Gesellschaft nach §§ 714, 709 BGB bei Abschluss der Kaufverträge

wirksam vertreten wurde. §§ 714, 709 BGB gehen dabei vom Grund-

satz der Gesamt vertretung aus. Eine andere Ausgestaltung ist durch

Gesellschaftsvertrag möglich. Letzteres ist bei einer von Ehegatten

gemeinsam betriebenen Gaststätte anzunehmen; es dürfte Einzelver-

tretungsmacht bestehen. Hier darf dann jeder Ehegatte allein mit den

Kunden und Lieferanten Verträge zugunsten der gemeinsamen Gast-

wirtschaft abschließen. Sollten die Ehegatten anderes wollen, so

müssten sie das gegenüber dem Vertragspartner zum Ausdruck brin-

gen. Die Eheleute, welche die Gastwirtschaft gemeinsam führen,

haben also die BGB-Gesellschaft wirksam verpflichtet.
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Ergebnis: Es haftet die BGB-Gesellschaft. Aufgrund der akzessorischen Haf-

tung (§ 128 HGB analog) haften auch die Eheleute mit ihrem Vermögen; ein

Ausschluss der Haftung ihres Privatvermögens ist mit der Brauerei nicht aus-

drücklich vereinbart worden.

Fall 5:
I. Anspruch des G gegen die „Kunsthandel A & Co.“ auf Zahlung

des Kaufpreises i.H.v. € 10.000,– gemäß § 433 Abs. 2 BGB, § 124

Abs. 1 HGB 

Dies setzt zunächst einmal das Bestehen einer OHG voraus. 

A, B und C haben sich gemäß § 105 Abs. 1 HGB darauf geeinigt, einen

Gewerbebetrieb, der nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise

eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert (§ 1 Abs. 2 HGB), einzurichten; die

OHG ist wirksam entstanden – auch im Verhältnis zu Dritten, da sie ihre

Geschäfte aufgenommen hat (§ 123 Abs. 2 HGB).

Des weiteren müsste ein wirksamer Kaufvertrag (§ 433 BGB) zwischen der

OHG und G zustande gekommen sein. 

Vorliegend ist es zu einer kaufvertraglichen Einigung zwischen G und A

gekommen. Fraglich ist allerdings, ob die OHG von A wirksam vertreten wur-

de (§§ 164 ff. BGB). A handelte in fremdem Namen. Problematisch ist seine

Vertretungsmacht. Grundsätzlich ist A als Gesellschafter der OHG vertre-

tungsbefugt für alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und

Rechtshandlungen (§§ 125 Abs. 1, 126 Abs. 1 HGB). Bedenken ergeben sich

allerdings aus dem Widerspruch des C. Gemäß § 115 Abs. 1 HGB wirkt der

Widerspruch jedoch nur im Innenverhältnis (vgl. § 126 Abs. 2 HGB). Zweifel

an der Kaufberechtigung des A im Innenverhältnis berühren die Vertretungs-

macht des A im Außenverhältnis nicht (insbes. sind keine Anhaltspunkte für

das Eingreifen der Grundsätze über den Missbrauch der Vertretungsmacht

erkennbar). Insofern wirkt die Einigung zwischen G und A für und gegen die

OHG; die OHG ist aus dem Kaufvertrag verpflichtet. 

Ergebnis: Es besteht ein Zahlungsanspruch des G gegen die OHG aus § 433

Abs. 2 BGB, § 124 Abs. 1 HGB . 
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II. Anspruch des G gegen C auf Zahlung des Kaufpreises i.H.v. €

10.000,– aufgrund von § 433 Abs. 2 BGB, §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1

HGB 

Bei der Kaufpreisforderung handelt es sich um eine Verbindlichkeit der OHG

und C ist Gesellschafter derselben, so dass die Voraussetzungen des § 128

HGB vorliegen. Der Widerspruch des C bleibt bezüglich dieses Anspruchs

völlig unbeachtlich.

Ergebnis: Der G kann von C die volle Kaufpreissumme einfordern. 

Exkurs: C kann allerdings seinen Schaden (Zahlungspflicht i.H. von €

10.000,–) gegenüber dem pflichtwidrig agierenden A geltend machen, denn

dieser verletzte seine gesellschaftsvertragliche Pflicht, als er sich über den

Widerspruch des C hinwegsetzte. Anspruchsgrundlage ist § 280 Abs. 1 BGB.

Kapitel 3 – Arbeitsrecht

Fall 1:
Eine Entlassung des H könnte aus dreifachem Grund berechtigt sein: bei

berechtigter Anfechtung, bei begründeter fristloser oder fristgerechter Kündi-

gung. Dabei ist die Anfechtung zuerst zu prüfen, da sie zur Nichtigkeit des

Arbeitsvertrages führen würde (vgl. § 142 Abs. 1 BGB), während die Kündi-

gung ein gültiges Arbeitsverhältnis voraussetzt.

I. Anfechtung nach § 123 BGB

Vorbemerkung: Eine Anfechtung könnte sowohl nach § 123 BGB als auch

nach § 119 Abs. 2 BGB in Betracht kommen. V wird die Anfechtung nach §

123 BGB vorziehen, weil hier die Rechtsfolgen für ihn günstiger sind (keine

Schadensersatzpflicht nach § 122 BGB; längere Anfechtungsfrist gemäß §§

124, 121 BGB).

Die Anfechtung nach § 123 BGB setzt eine Täuschungshandlung des H vor-

aus, die arglistig erfolgen, und für die abgegebene Willenserklärung des V

ursächlich sein muss.

H täuschte den V beim Einstellungsgespräch. Sie sagte die Unwahrheit, als

sie nach schwerwiegenden Erkrankungen gefragt wurde. Und darauf ihre

ADS-Infektion verschwieg.

Problematisch ist die Arglist. Die Arbeitsgerichte schützen die Intimsphäre

des Arbeitnehmers. Daher handelt ein Arbeitnehmer nicht arglistig, wenn er

auf eine zu weitgehende Frage mit einer Lüge reagiert. Fragen nach Krank-

heiten betreffen Persönliches und sind daher nur in engen Grenzen zulässig,

nämlich dann, wenn durch die Krankheit die Eignung des Arbeitnehmers jetzt

oder in naher Zukunft ernsthaft in Frage gestellt ist. Das ist bei bloßer AIDS-
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Infektion nicht der Fall. Dieser Arbeitnehmer ist, wie H beweist, voll leistungs-

fähig. Auch besteht für die Arbeitskollegen keine Ansteckungsgefahr. Anders

ist es bei Tätigkeiten im medizinischen Bereich, bei denen das Risiko einer

Berührung mit Blut, Körpersekreten und –flüssigkeiten besteht. Darunter fällt

die Tätigkeit der H, Hilfskraft in einem Versandhaus, nicht. Der zukünftige Ver-

lauf der AIDS-Infektion ist unsicher. Die Inkubationszeit kann bis zu 10 Jah-

ren dauern. Eine so ungewisse Möglichkeit, als Arbeitskraft auszufallen,

berechtigt einen Arbeitgeber nicht, deswegen schon bei der Einstellung in die

Intimssphäre des Arbeitnehmers einzudringen. H durfte also die AIDS-Infek-

tion bei der Frage nach schwerwiegenden Erkrankungen verschweigen (BAG

DB 1984, 2706).

Ergebnis: Die Anfechtung nach § 123 BGB ist nicht gerechtfertigt.

II. Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB

Es bleibt die Anfechtungsmöglichkeit nach § 119 Abs. 2 BGB. 

V gab eine Willenserklärung ab, als er den Arbeitsvertrag mit H schloss.

V befand sich dabei im Irrtum über den Gesundheitszustand der H. Dieser Irr-

tum betraf zwar eine Eigenschaft der H, nicht aber eine verkehrswesentliche.

Dazu müsste die verschwiegene Krankheit die Leistungsfähigkeit des Arbeit-

nehmers dauernd erheblich herabsetzen. Das ist jedoch bei einer bloßen

AIDS-Infektion nicht der Fall.

Ergebnis: Die Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB ist nicht möglich.

III. Fristlose Kündigung nach § 626 Abs. 1 BGB

Eine fristlose Kündigung wäre eine weitere Möglichkeit für V, die H zu entlas-

sen. Ihre Rechtmäßigkeit beurteilt sich nach § 626 Abs. 1 BGB; es muss ein

Arbeitsverhältnis und ein wichtiger Grund vorliegen.

Zwischen V und H besteht ein Arbeitsverhältnis, nämlich ein Dienstverhältnis

zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, welches auch nicht durch Anfech-

tung nichtig geworden ist.

Das Vorliegen des wichtigen Grundes setzt eine erhebliche Pflichtverletzung

voraus, die es unzumutbar macht, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Eine

AIDS-Infektion, wie sie bei H vorliegt – ist kein wichtiger Kündigungsgrund.

Die Infizierte ist, solange die Krankheit nicht ausgebrochen ist, voll arbeitsfä-

hig. Es besteht auch keine Ansteckungsgefahr. Dass einige Mitarbeiter dies

anders einschätzen, ist irrelevant (zumindest solange es sich nicht auf die

Betriebsabläufe – z. B. durch Androhung von Eigenkündigungen – nieder-

schlägt).

Ergebnis: Die fristlose Kündigung ist nicht möglich.
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IV. Fristgerechte Kündigung

Es bleibt die fristgerechte Kündigung, gegen die sich H mit einer Kündigungs-

schutzklage zur Wehr setzen kann. Ob diese Kündigung erfolgreich sein wird,

richtet sich nach § 1 i.V.m. § 23 KSchG.

Das Versandhaus hat mit 200 Arbeitnehmer mehr Beschäftigte als es § 23

Abs. 1 S. 2 KSchG verlangt.

Auch gehört H, die zum 1. Juli 2003 eingestellt wurde, zur Zeit der Weih-

nachtsfeier – Dez. 2003 – schon länger als 6 Monate zu den Arbeitnehmern

des V.

Fraglich ist, ob die Kündigung sozial gerechtfertigt wäre (§ 1 Abs. 2 KSchG).

Eine bloße AIDS-Infektion ist kein personenbedingter Kündigungsgrund. H ist

voll leistungsfähig; für Dritte besteht keine Ansteckungsgefahr. 

Genauso scheidet eine verhaltensbedingte Rechtfertigung aus, denn H arbei-

tet zur Zufriedenheit ihres Vorgesetzten V.

Eine betriebsbedingte Kündigung, die noch verbleibt, kann alleine mit dem

Druck der Kollegen, H zu entlassen, nicht begründet werden. Ein Arbeitgeber

muss einem solchen Druck grundsätzlich widerstehen und aufklärend wirken.

Das hat V bis jetzt nicht getan. Wenn ein Arbeitgeber damit scheitert, kann

eine Kündigung ausnahmsweise berechtigt sein. Dabei würde sogar – anders

als bei einer fristlosen Kündigung – schon eine weniger dramatische Situati-

on für die soziale Rechtfertigung ausreichen.

Ergebnis: Eine Kündigungsschutzklage der H hätte Erfolg. Es gibt daher kei-

ne Handhabe die H zu entlassen.

Fall 2:
I. Ist die Kündigung wirksam ?

Zur Beantwortung der Frage müssten zunächst einmal die Wirksamkeitsvor-

aussetzungen einer arbeitgeberseitigen Kündigung überprüft werden:

1. Eine ordnungsgemäße Kündigungserklärung wurde von B ausgesprochen.

2. Die nach § 102 Abs.1 S. 3 BetrVG notwendige Anhörung des Betriebsrates

hat stattgefunden. 

3. Besondere Kündigungsschutzbestimmungen (z. B. §§ 85 SGB IX, 15

KSchG) greifen nicht ein.

4. Die Kündigung könnte allerdings sozialwidrig und daher nach § 1 Abs.1

KSchG unwirksam sein:

Das setzt allerdings zuerst voraus, dass das KSchG  anwendbar ist, was hier

unproblematisch bejaht werden kann. A fällt unter den Personenkreis des § 1

Abs. 1 KSchG und  beim Betrieb des B handelt es sich um einen Betrieb, in

dem die  Vorschriften des KSchG gelten (§ 23 Abs. 1 S. 2 KSchG).
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Als nächstes stellt sich die Frage, ob die Kündigung sozial gerechtfertigt ist –

man unterscheidet hier zwischen personenbedingten, verhaltensbedingten

und betriebsbedingten Kündigungen.

Im vorliegenden Fall könnte die Kündigung personenbedingt (insbes. krank-

heitsbedingt) sein und daher Wirksamkeit entfalten. Die Wirksamkeitsprüfung

findet in 3 Stufen statt:

Negative Prognose hinsichtlich künftigen Gesundheitszustandes: es ist

nicht damit zu rechnen, dass sich der Gesundheitszustand des A

ändern wird, daher wird er die Arbeit nie mehr leisten können.

Führen die krankheitsbedingte Fehlzeiten zu erheblichen Beeinträchti-

gungen betrieblicher Interessen: durch die Krankheit des A fehlt auf

seiner Stelle ein Arbeitnehmer, so dass die Produktion nicht wie

geplant ablaufen kann, daher wird der Betriebsablauf erheblich gestört.

Interessenabwägung: Diese erheblichen Beeinträchtigungen sind für

den Arbeitgeber auf Dauer unzumutbar. 

Außerdem: Interessenabwägung im Einzelfall nach dem Verhältnis -

mäßigkeits prinzip. Die Kündigung wäre unverhältnismäßig, wenn der A

auf einem anderen Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte (Vor-

rang d. Änderungskündigung vor einer Beendigungskündigung), dies

ist jedoch hier nicht der Fall, denn es ist kein freier Arbeitsplatz vorhan-

den, auf dem A weiterbeschäftigt werden könnte. 

Es gibt auch keine – wie von A angenommen – Pflicht des Arbeitgebers zur

Schaffung eines freien Arbeitsplatzes. Dies kann nur in Ausnahmefällen

angenommen werden (z. B. wenn die Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit ver-

schuldet hat).

Demzufolge ist die Kündigung sozial gerechtfertigt.

5. Die Kündigung ist schließlich fristgemäß erfolgt, denn B hat die Frist nach

§ 622 Abs. 2 Nr. 1 BGB eingehalten.

Ergebnis: Die Kündigung ist wirksam, A hat keine Möglichkeit, seine Weiter-

beschäftigung zu erreichen.

II. Wie wäre zu entscheiden, wenn A schwerbehindert ist?

Hier sind die Sonderregelungen des § 85 SGB IX einschlägig. Es ist eine vor-

herige Zustimmung des Integrationssamtes ist einzuholen.
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Fall 3:
Kann B der S das Gehalt kürzen ?

Anspruchsgrundlage für den Lohnanspruch der S ist § 611 BGB i.V.m. dem

Arbeitsvertrag.

Ein Arbeitsvertrag zwischen S und B liegt vor.

Mangels abweichender Vereinbarung ist der Lohnanspruch nach § 614 BGB

erst nach Erbringung der Arbeitsleistung fällig.

Da die von der S erstellten Verkaufslisten völlig unbrauchbar waren und von

einer Arbeitskollegin neu erstellt werden mussten, könnte man daran denken,

die von S abgelieferte Schlechtleistung einer Nichtleistung gleichzusetzen.

Da die Verkaufslisten innerhalb einer bestimmten Arbeitszeit zu erstellen

waren und die verstrichene Arbeitszeit nicht nachgeholt werden kann, könn-

te schon aus diesem Grunde Unmöglichkeit i.S.d. § 275 BGB vorliegen,

sodass S ihren Lohnanspruch gemäß § 326 Abs. 1 S. 1 BGB verloren haben

könnte. 

Fraglich ist aber, ob die Unmöglichkeitsregeln bei einer Schlechtleistung des

Arbeitnehmers überhaupt anwendbar sind. Nach ganz herrschender Mei-

nung ist dies nicht der Fall, da der Arbeitnehmer keinen Arbeitserfolg schul-

det, sondern lediglich eine erfolgsorientierte Tätigkeit. Diese geschuldete

Leis tungspflicht hat er aber auch dann erfüllt, wenn er die ihm übertragene

Tätigkeit, schlecht ausgeführt hat. Nur die Nichtleistung begründet die

Unmöglichkeit. Hier hat die S die Tätigkeit – wenngleich schlecht – ausge-

führt, eine Lohnkürzung wegen Schlechtleistung des Arbeitnehmers ist daher

nicht möglich.

Aber auch wenn die Schlechtleistung den Arbeitgeber nicht zu einer Lohn -

kürzung berechtigt, bedeutet dies nicht, dass sie für den Arbeitnehmer keine 

haftungsrechtlichen Folgen haben kann. Vielmehr kann die schuldhafte

Schlechterfüllung der Arbeitspflicht einen Schadensersatzanspruch des

Arbeitgebers aus § 280 Abs. 1 BGB begründen mit dem er gegen den Lohn-

anspruch des Arbeitnehmers aufrechnen kann (§ 387 BGB). Die Aufrechnung

ist allerdings dann nur zulässig, sofern der Netto-Lohnanspruch den nach §§

850 ff. ZPO pfändungsfreien Betrag übersteigt (§ 394 BGB). Zum Verschul-

den der S ist im Sachverhalt nichts ausgesagt, so dass die Frage nach dem

Schadensersatz hier unbeantwortet bleiben muss. 

Ergebnis: Der B kann der S das Gehalt nicht kürzen.
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