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Voraussetzung für das Zustandekommen von Rechtsgeschäften: ein oder mehrere 
Willenserklärungen 

 

Einseitige Rechtsgeschäfte 

Bei einseitigen Rechtsgeschäften genügt die Willenserklärung einer Person, um eine 
rechtliche Folge zu erzielen. 
 
Diese Willenserklärung kann empfangsbedürftig oder nicht empfangsbedürftig sein. 
 

 Empfangsbedürftige Willenserklärungen: Die Willenserklärung wird 
wirksam, wenn sie dem Empfänger zugegangen ist, z.B. Kündigung, 
Anfechtung, Rücktritt 

 
 Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen: Die Willenserklärung wird 

bereits bei ihrer Abgabe wirksam, z.B. Testament 
 
 
Abgabe einer Willenerklärung unter Anwesenden: WE sind mit ihrer Abgabe 
wirksame 
 
Abgabe einer Willenserklärung unter Abwesenden: WE ist dann zugegangen, wenn 
der Empfänger unter normalen Umständen von ihr Kenntnis nehmen kann 
 
 
Zweiseitige Rechtsgeschäfte 
Bei zweiseitigen Rechtsgeschäften bedarf es übereinstimmender Willenserklärungen 
mehrerer Personen, um das Rechtsgeschäft wirksam werden zu lassen. 
 
Solche Rechtsgeschäfte können einseitig oder mehrseitig verpflichtend sein. 
 

 Einseitig verpflichtende Rechtsgeschäfte: Es besteht nur für eine 
Vertragspartei eine Leistungspflicht aus dem Vertrag, z.B.: Schenkung, 
Bürgschaft 

 Mehrseitig verpflichtende Rechtsgeschäfte: Es besteht für beide 
Vertragsparteien eine Leistungspflicht, z.B.: Kaufvertrag, Mietvertrag 
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Grundsätze der Vertragsfreiheit 

Abschlussfreiheit: Jeder kann entscheiden, ob er überhaupt einen Vertrag 

abschließen will und mit wem. 

 

Formfreiheit: Freiheit bei der Wahl der Vertragsform: mündlich, schriftlich, 

fernmündlich, elektronisch, schlüssig (aber gesetzliche Formvorschriften für 

bestimmte Rechtsgeschäfte) 

 

Gestaltungsfreiheit: Freiheit bei der Gestaltung des Vertragsinhalts (aber: wenn keine 

bestimmten Inhalte vereinbart werden, werden die gesetzlichen Vorschriften 

angewandt) 

 

Formvorschriften 

Grundsätzlich gilt in Deutschland der Grundsatz der Vertragsfreiheit, das heißt, jeder 

kann seinen Vertragspartner aussuchen und niemand ist gezwungen, eine 

bestimmte Form zu wahren. Bei bestimmten Verträgen gibt es jedoch Ausnahmen! 

 

Bei besonders wichtigen Verträgen ist die Formfreiheit eingeschränkt 
(Formzwang). Hier reicht die Bandbreite von der Notwendigkeit der 
schriftlichen Abgabe von Willenserklärungen über die öffentliche Beglaubigung 
bis hin zur notariellen Beurkundung. 
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Formfreiheit 
Die Form ist frei 
zu wählen.    
Beispiel: 
• Kaufvertrag 
(Zeitungskauf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schriftform 
Willenserklärungen 
müssen schriftlich 
abgefasst werden, 
damit sie gültig sind. 
Dies ist vor allem 
wichtig, damit evtl. 
rechtliche Schritte 
dagegen 
unternommen 
werden können. 
Beispiele: 
• Kündigungen 
• Kreditverträge 
• Ausbildungs- 
   verträge 
• Testament 
• für Mietverträge  
   mit einer längeren  
   Dauer von 1 Jahr 

 
 
 
Öffentliche 
Beglaubigung 
Die Echtheit der 
Unterschrift 
unter dem 
geäußerten 
Willen wird von 
einem Notar 
oder dem 
Amtsgericht 
bestätigt. 
Beispiele: 
• Beglaubigung  
   eines     
   Testaments 
• Anmeldungen  
   in das  
   Handels- 
   register 
• Nichtannahme  
   einer  
   Erbschaft 

notariellen 
Beurkundung 
Nicht nur die 
Unterschrift, 
sondern der 
gesamte Inhalt 
der 
Willenserklärung 
werden von einem 
Notar bestätigt. 
Beispiele: 
• Grundstücks- 
   kaufvertrag 
• Eheverträge 
• Erbschafts- 
   verträge 
 

 


