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Eine neue Norm im Recht der
Geschäfts(un)Hihigkeit- Auslegung
und dogmatische Einordung des
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Abstract
Über hundert Jahre lang war für den Geschäftsunfähigen
jede Form der aktiven Teilnahme am Rechtsverkehr praktisch
ausgeschlossen. Jeder Vertragsschluss - selbst der lediglich
rechtlich vorteilhafte- wurde durch die Nichtigkeitsfolge des §
105 I BGB verhindert. Seit der Einführung des§ 105 a BGB zum
01.08.2002 im Rahmen des OLG-Vertretungsänderungsgesetzes
(OLG-VertrÄndG) gilt dies nur noch eingeschränkt. Nach § 105
a BGB kann der Geschäftsunfähige nämlich unter gewissen
Umständen zumindest sog. ,.,Geschäfte des täglichen Lehens"
wirksam vornehmen. Mit der Einführung dieser Vorschrift hat
der Gesetzgeber sowohl begrifflich als auch dogmatisch neue
Wege beschritten,. die im folgenden Beitrag näher untersucht
werden. Dabei wird deutlich, dass kleine, schier unbedeutende
Rechtsgeschäfte komplexe juristische Probleme bereiten können.
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I. Einleitung
Nach § 105 a BGB 1 gilt ein von einem Geschäftsunfähigen getätigtes sog.
"Geschäft des täglichen Lebens", das mit geringwertigen Mitteln bewirkt
werden kann, in Ansehung von Leistung und Gegenleistung als wirksam,
sobald Leistung und Gegenleistung bewirkt sind.
Sowohl auf der Tatbestands- als auch auf der Rechtsfolgenseite wirft diese
völlig neue Konstruktion des § 105 a einige Probleme auf, deren Lösungen
nach wie vor nicht in Sicht sind. Vielen Fragen stehen bislang nur wenige
Antworten gegenüber. Auch wenn die Zahl der Geschäftsunfähigen, die
"Geschäfte des Lebens" tätigen, sehr groß sein dürfte, sind bislang noch keine Urteile veröffentlicht, in denen der§ 105 a relevant wurde. Ob durch die
Regelung "Vorgänge, die sich in der Praxis von selbst zu erledigen pflegen,
zum Gegenstand juristischen Fleißes werden"2 oder ob der § 105 a häufiger
einschlägig sein wird a]s vielfach gedacht, bleibt weiterhin abzuwarten.
Im Folgenden wird nach einem kurzen Überblick über die Grundsätze der
§§ 104, 105 (II) der neu eingefügte§ 105 a ausgelegt und eingeordnet (111).
Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, wann ein "Geschäft des täglichen
Lebens" vorliegt, welche Eingrenzungsk.riterien hierbei sinnvoll sind und
ob Parallelen zur Kasuistik anderer Bereiche des BGB zu ziehen sind. Der
darauffolgende Komplex (IV) beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit sich
der§ 105 a aufdie unter Gliederungspunkt II dargestellten Grundsätze der
Geschäftsfähigkeit auswirkt. Insoweit wird untersucht,. ob er möglicherweise eine partielle oder eine relative Geschäftsfähigkeit normiert und in
welchem Verhältnis der ,.,lichte Augenblick" zu § 105 a steht.

li. Das System der Geschäfts(un)fähigkeit bei volljährigen
Geschäftsunfähigen nach den §§ 104, 105

1. Begriff und Bedeutung der Geschäftsfahigkeit
Unter der Geschäftsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, Willenserklärungen selbstständig mit voller Wirksamkeit vorzunehmen. 3 Weil beim
Rechtsgeschäft die Rechtsfolgen selbstbestimmt und damit gemäß dem
Willen des jeweiligen Rechtssubjekts eintreten, bedarf es zur Geschäftsfähigkeit der Fähigkeit v·ernünftiger Willensbildung und eines Grundbestandes an geschäftlichem Urteilvermögen. Müssten diese Fähigkeiten bei jeder

: 3§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.
2o Schwab, in: Münchener Kommentar, 4.Auflage (2002), § 1903, Rn. 45 zu einem
--:nlich gelagerten Prob]emkreis.
__
vgl. anstatt vieler: Jauernig,. 10. Auflage (2003), § 104, Rn. 2.
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Willenserklärung positiv individuell überprüft werden, würde dadurch zum
einen ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit entstehen, zum anderen
wäre dies praktisch kaum durchführbar. Daher geht das BGB grundsätzlich
von der (vollen) Geschäftsfähigkeit jedes Menschen aus und bestimmt negativ, bei wem die volle Geschäftsfähigkeit fehlt. 4 Die Geschäftsfähigkeit
stellt also die Regel, die Geschäftsunfähigkeit lediglich die Ausnahme dar.
Nach § 104 Nr. 1 ist nicht geschäftsfähig, wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat. Ohne Rücksicht auf das Alter versagt § 104 Nr. 2
denjenigen Menschen die Geschäftsfähigkeit, die sich in einem die freie
Willensbestimmung ausschließ-enden Zustande krankhafter Störung der
Geist,estätigkeit befinden, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein
vorübergehender ist. Ziel dieser Vorschriften ist es, den Geschäftsunfähigen
davor zu schützen, sich selbst zu schädigen. Dieses Schutzinteresse stellt
die Rechtsordnung höher als das Verkehrsinteresse. Folglich wird der gute
Glaube dessen, der mit einem Geschäftsunfähigen einen Vertrag schließt,
nicht geschützt.
2. Die Rechtsfo}g,en der Geschäftsunfahigkeit und der Streit um die Verfassungsmäßigkeit des§ 105 I
Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nach§ 105 I stets nichtig- auch wenn sie objektiv vernünftig oder gar wirtschafdich oder rechtlich
vorteilhaft ist. Folglich kann der Geschäftsunfähige überhaupt keine Rechtsgeschäfte tätigen. Diese Rechtsfolge, die Flume als "wegen ihrer Rigorosität
sehr einfach'' 5 beschreibt, sorgte in der Literatur für eine kontroverse Diskussion. Canaris sah in§ 105 eine Beseitigung der Privatautonomie für den
Geschäftsunfähigen, die dem sachlich gebotenen Maß nicht entspreche und
daher ein Verstoß gegen das Übermaßverbot (Art. 2 I GG) darstelle. Er
sprach sich daher in,.,verfassungskonformer Lückenfüllung" fur eine analoge
Anwendung der §§ 107 ff aus. 6 Heftig kritisiert wurde diese Ansicht von
Ramm 7 und Wieser8, die den § 105 für verfassungsgemäß hielten. Durch
den § 105 a dürfte sich dieser Streit erledigt haben, da nunmehr jedenfalls
nicht von einer Beseitigung der Privatautonomie des Geschäftsunfähigen
gesprochen werden kann.

Vgl. LarenzM1olf. 8. Auflage (1997), § 6, Rn. 12 ff.
Vgl. Flume, AT,. Band 2,. 4. Auflage (1997), § 13, Rn. 6.
6
Canaris,. Verstöße gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot im Recht der
Geschäftsfahigkeit und im Schadensersatzrecht,JZ 1987,. S. 993, 998.
7
Ramm,. Drittwirkung und Übermaßverbot,.JZ 1988, S. 489,490.
8
Wieser,. Verstößt§ 105 BGB gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot? JZ
1988, S. 493, 494 f.
4

5
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3. Wirksame Willenserklärung bei an sich Geschäftsunfahigen
Das durch das BGB festgelegte Prinzip, dass die Willenserklärung eines (voll) Geschäftsfähigen stets wirksam, die Willenserklärung eines
Geschäftsunfähigen dagegen st,ets nichtig ist,. wurde von der hL und der
Rechtsprechung als zu starr empfunden. Im Wesentlichen werden daher
drei Ausnahmen von diesem Prinzip erwogen:
a) "Lichter Augenblick"
Zwar ist die aus § 104 Nr. 2 resultierende Geschäftsunfähigkeit dauerhaft.
Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass bei der betreffenden Person auch Phasen geistiger Gesundheit eintreten. Gibt der an sich Geschäftsunfahige eine
Willenserklärung in einem solchen "lichten Augenblick41 (lucidum intervalIum) ab, dann ist sie voll wirksam. 9
b) Partielle Geschäftsfähigkeit
Die hM in Rechtsprechung 10 und Lehre 11 ist der Ansicht,. dass sich die
Geschäftsunfähigkeit auf einen bestimmten gegenständlich abgegrenzten Kreis von Angelegenheiten beschränken kann und erkennt damit die
sog. partielle Geschäftsfähigkeit an. Dabei wird davon ausgegangen,. dass
manche Menschen hinsichtlich bestimmter Vorgänge unter dem Einfluss
einer Zwangsvorstellung zu .normalem Handeln unfahig sind, auf allen
anderen Lebensgebieten dagegen normal reagieren und handelnY Die
partielle Geschäftsfähigkeit wird vor allem mit der Erwägung begründet,
es erscheine unbillig und widerspräche dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, aufgrundeiner Störung der Willensbildung in einem abgrenzbaren
Lebensgebiet einer Person für sämtliche Bereiche nach § 104 Nr. 2 die
Geschäftsfähigkeit zu versagen. 13 Überwiegend wird § 104 Nr. 2 i. V. m.
§ 105 I daher nur in dem von der Störung der Geistestätigkeit betroffenen
Lebensbereich angewendet.
Als klassisches Beispiel einer partiellen Geschäftsfahigkei t wird in Lehrbüchern meist der sog. Qperulantenwahn genannt. 14 ß.etroffene können nach
9
AllgM, vgl. Jauernig (Fn. 3), § 105, Rn. 7; Dies gilt jedoch nicht, wenn der Geschäftsunfähige unter rechtlicher Betreuung steht (§ 1896 I) und das Vormundschaftsgericht einen Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 I 1) angeordnet hat. Dann wird
die rechtsgeschäftliche Handlungsfahigkeit auch bei ,.,lichten Augenblicken" des
Betreuten weitgehend einem beschränkt Geschäftsfähigen gleichgestellt; die§§ 108,
131 II und § 210 gdten nach § 1903 I S. 2 entsprechend.
10
Vgl. BGHZ 18,184 ff(186), BGH, NJW 1960,1389.
11
Vgl. anstatt vieler Musielak, Grundkurs BGB,. 8. Auflage (2003), Rn. 292.
12
Vgl. Larenz/Wolf(Fn. 4), § 6 Rn. 27 ff.
13
Ebd., § 6, Rn 26.
14
Dem liegt u.a. die Entscheidung BGHZ 18, 184 (186 f) zugrunde.
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ständiger Rechtsprechungaufgrund eines Wahns zwar prozessunfähig sein,.
aber dennoch in anderen Lebensbereichen rechtsgeschäftlich handeln, etwa
Kauf- oder Werkverträge schließen. Der BGH hat in einer älteren Entscheidung15 gar eine partielle Prozessunfähigkeit eines nicht haftpflichtversicherten 77 -jährigen Anwalts, der eine Berufungsfrist versäumt hatte, anerkannt
und ihn damit im Ergebnis vor dem wirtschaftlichen Ruin bewahrt. 16 Auf
einen ganz anderen Geschäftskreis bezieht sich eine jüngere Entscheidung
des BGH 17 : Danach komme eine partielle Geschäftsunfähigkeit auch dann
in Betracht, wenn der Anrufer einer 0190-Sondertelefonnummer aufgrund
einer sexuellen und emotionalen Abhängigkeit von seiner Telefonsexpartnerin zu einer freien Willensbildung nicht in der Lage gewesen sei.
c) Relative Geschäftsfähigkeit
Manche Menschen mit einer geistigen Behinderung sind zwar in der Lage,
einfache Geschäfte in freier Willensbestimmung zu betätigen, während sie
schwierigere Geschäfte nicht überblicken können. Deshalb stellt sich die
(vor allem bei unter Altersdemenz leidenden Personen) relevante Frage, ob
eine Form der teilweisen (und damit eine Unterart der partiellen) Geschäftsfähigkeit existiert, die nach dem Schwierigkeitsgrad des Rechtsgeschäfts
differenziert. Eine sog. relative oder abgestufte Geschäftsfähigkeit wird
sowohl von der Rechtsprechung als auch von der hL mit der Begründung
abgelehnt, sie würde für ein zu großes Maß an Rechtsunsicherheit sorgen] 8
und jede klare Abgrenzung ausschließen 19 • Außerdem komme es bei der
Geschäftsfähigkeit nach§ 104 Nr. 2 vorrangig auf das Willensmoment und
weniger auf die intellektuellen Fähigkeiten an, weshalb es für die Annahme
einer Geschäftsunfähigkeit nicht ausreiche, dass die betreffende Person die
wirtschaftliche Tragweite einer vermögensrechtlichen Entscheidung nicht
voll erfassen könne. 20

BGHZ 30, 112 ff. (114 f.).
Das Urteil stützte sich vor allem auf den Bericht eines Gutachters, der bei dem
Anwalt Kennzeichen einer schon fortgeschrittenen Gehirnarteriosklerose erkannt
hatte- vgl. BGHZ 30,. 112 (114).
17 BGH, CR 2003,338 f. (339)- Hierbei hat der BGH das Urteil des OLG Stuttgart
aufgehoben und mit der Maßgabe an die Tatsacheninstanzen zurückgewiesen,. eine
partielle Geschäftsunfähigkeit des Beklagten zu prüfen.
18 Larenzi\Volf (Fn. 4} § 6, Rn. 30.
19 Brox, AT, 27. Auflage (2003), Rn. 228.
20
BayObLG NJW 1989, 1678 (1679'); Für die Anerkennung einer relativen Geschäftsfähigkeit spricht sich dagegen Flume aus. Er sieht in der relativen Geschäftsfähigkeit keine größere Rechtsunsicherheit als etwa bei einem lichten Augenblick
oder einem Fall des§ 105 Il; Flume, (Fn. 5) S. 186.
15

16

89

90

StudZR

Ausgah·e I, Jahrgang .1 (2004)

111. Auslegung des§ 105 a
1. Der§ 105 a im ge:setzgeberis,chen Kontext
In den vergangenenJahren hat sich die Rechtslage für behinderte Menschen
in Deutschland erheblich verändert. Eingeleitet wurde der Reformprozess
1994 mit der Schaffung des Art 3 III S. 2 GG, in dem ein generelles Benachteiligungsverbot für Behinderte normiert wurde. Es folgte im] ahr 2001
die Einführung des SGB IX. Dieses wollte auf der Grundlage einer neuen
Behindertendefinition21 behinderten Menschen die Teilhabe an der Gesellschaft (stärker als bisher) ermöglichen und ihnen mehr Selbstbestimmung
zugestehen. 22

In der Absicht,. di.esem Reformprozess auch im Privatrecht Rechnung zu
tragen, wurde im Jahr 2002 über ein Gesetz zur Verhinderung von Diskriminierungen im Zivilrecht diskutiert23 , das u.a. ein weitreichendes Benachteiligungsverbot beim Abschluss gewisser Verträge vorsah. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde jedoch in der Literatur z.T. scharf kritisierr2 4
und auch vom Gesetzgeber am Ende nicht weiter verfolgt. Die schon in
diesem Antidiskriminierungsgesetz geforderte Schaffung des § 105 a BGB
wurde dagegen mit der Verabschiedung des OLG-VertrÄndG verwirklicht.
Ziel des § 105 a ist es, die Rechtsstellung geistig behinderter Menschen zu
verbessern, ihre soziale Emanzipation zu fördern und ihre Fähigkeiten zu
stärken. 25
2. Tatbestandsmerkmale des§ 105 a
a) Volljähriger Geschäftsunfähiger
Der § 105 a S. 1 setzt zunächst voraus, dass ein volljähriger Geschäftsunfahiger ein "Geschäft des täglichen Lebens'' tätigt. Geschäftsunfähig sind alle
Personen i.S.d. § 104 Nr. 2. Volljährig ist nach § 2, wer das 18. Lebensjahr
21
Nach § 2 I S. 1 SGB IX sind Menschen behindert,. wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger aJs sechs Monate von dem für das Lebensa1ter typischen Zustand abweichen und
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Damit wird die
Behinderung nicht mehr nur als Defizit des Einzelnen gesehen, sondern stattdessen
in den gesellschaftlichen Kontext gerückt.
22
Vgl. Kossens/von der Heide/Maaß,. Praxiskommentar zum Behindertenrecht

(2002), S. IX.
23

Zur rechtspolitischen Debatte vgl. Baer, Ende der Privatautonomie oder grundrechtlich fundierte Rechtsetzung?, ZRP 2002, S. 290.
24
Vgl. etwa Picker, Antidiskriminierungsgesetz- Der Anfang vom Ende der Privat-

autonomie?, JZ 2002,. S. 880.
Vgl. m. w. N. Heim, Gesetzgeberische Modifixierung der Auswirkungen der Geschäftsunfähigkeit Volljähriger beim Vertragsschluss,JuS 2003, S. 141.
25
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vollendet hat. Auch wenn das Merkmal "volljähriger Geschäftsunfähiger"
den persönlichen Anwendungsbereich des § 105 a scheinbar problemlos
abgrenzt, zeigen sich bereits an dieser Stelle Probleme bei der Auslegung
der Norm. So will P'awlowski die Wirksamkeitsfiktion des § 105 a S. 1
auch bei Geschäften noch nicht siebenjähriger Minderjähriger anwenden,
wenn diese die Geschäfte mit ihnen von ihren Eltern überlassenen Mitteln
bewirkt haben. 26 Begründet wird diese Auffassung mit einer "angemessenen
Auslegung der die Boten betreffenden Regelungen". Dagegen spricht jedoch einerseits der Wortlaut des§ 105 a, der eine Neuregelung hinsichtlich
der "natürlichen" Geschäftsunfähigkeit i.S.d. § 104 Nr. 2 und nicht der altersbedingten Geschäftsunfähigkeit i.S.d. § 104 Nr. 1 vorsieht. Andererseits
liegt der Zweck darin, die soziale Emanzipation behinderter Menschen zu
fördern 27 ,. nicht aber darin,. Kinder an den Geschäftsverkehr heranzuführen.

b) "Geschäft des täglichen Lebens"
Das zentrale Tatbestandsmerkmal des § 105 a ist das "Geschäft des täglichen Lebens". Als typische Beispiele eines solchen ,,Geschäfts(( nennt die
Gesetzesbegründung u. a. den Kauf einer Tube Zahnpasta, das Versenden
eines Briefes und einen Museums besuch. 28 Weil von dem Begriff "Geschäft
des täglichen Lebens" eine Vielzahl höchst unterschiedlicher "Verträge"29
umfasst sind, erscheint es unumgänglich,. praktikable Eingrenzungskriterien
zu finden:
aa) Die Sicht der Verkehrsauffassung als Anknüpfungspunkt
Grundsätzlich Einigkeit bei der Einordnung des § 105 a besteht darin,
dass die Verkehrsauffassung das "Geschäft" zu denen des täglichen Lebens
zählen muss. 30 Damit ist im Ergebnis allerdings noch nicht viel gewonnen.
Dass ein "Geschäft'( nur aus Sicht des Geschäftsunfähigen alltäglich ist,
kann nämlich schon allein aus Schutzzweckerwägungen nicht ausreichen.
Das Hauptproblem besteht daher in der Frag·e, aufgrundwelcher Kriterien
aus Sicht der Verkehrsanschauung ein "Geschäft des täglichen Lehensu angenommen werden kann.
Vgl. Pawlowski, Willenserklärungen und Einwilligung in personenbezogene Eingriffe,JZ 2003, S. 66, 72; de lege ferenda zustimmend Löhnig/Schärtl, Zur Dogmatik des § 105 a BGB, AcP 2004, S. 25,. 27.
26

Vgl. Schmitt, in: Münchener Kommentar,.§ 105 a,. Rn. 1 f.
So die :Beispiele der Gesetzesbegründung, BT-Dr. 14/9266,. S. 43.
29 Weil die Rechtsfolge des § 105 a lediglich eine Wirksamkeitsfiktion ist, muss der
Begriff "Vertrag" in diesem Zusammenhang jedoch mit Vorsicht gewählt werden
- vgl. zu diesem Problem unten Abschnitt III. 3.
30
VgL die Gesetzesbegründung BT-Dr. 14/9266,. S. 43; Casper, Geschäfte des täglichen Lebens- kritische Anmerkungen zum neuen § 105 a BGB, NJW 2002, S.
27

28
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bb) Orientierung an anderen "Geschäften" und ,.,Angelegenheiten''
Auffallend ist,. dass mit dem "Geschäft des täglichen Lebens" durch den
Gesetzgeber eine Terminologie eingefuhrt vrurde, die zwar im Rahmen der
§§ 104 ff völlig neu ist, jedoch an Formulierungen im Zusammenhang mit
anderen Bereichen des BGB erinnert. Fraglich ist, ob diese im weiteren
Verlauf als Hilfe bei der Eingrenzung des "Geschäfts des täglichen Lebens"
herangezogen werden können.
(1) Das "Bargeschäft des täglichen Lebens" im Rahmen des "Geschäfts für
den, den es angeht''

Der Begriff ,,(Bar- )Geschätt des täglichen Lebens'' ist im Zusammenhang
mit der Konstruktion des "Geschäfts für den, den es angeht":ll gängig, das
als Ausnahme zum Offenkundigkeitsprinzip im Rahmen des § 164 anerkannt ist. Von Joussen wird daher erwogen, das "Geschäft des täglichen
Lebens" im Rahmen des § 105 a S. 1 mit dem "Bargeschäft des täglichen
Lebens'' im Rahmen des § 164 gleichzusetzen. 32 Dafur spricht zwar, dass
die Bezeichnungen nahezu identisch sind und in beiden Konstellationen
typischerweise jeweils alltägliche Geschäfte (etwa Lehensmitteleinkäufe in
Warenhäusern) erfasst sein sollen, bei denen Leistung und Gegenleistung
sofort bewirkt werden. AJ1erdings ist das Schutzinteresse des § 105 a ein
ganz anderes als das des "Geschäfts für den,. den es angeht". Bei letzterem
steht das Interesse eines reibungslosen Geschäftsverkehrs im Vordergrund.
Bei den §§ 104 ff hingegen tritt das Verkehrsinteresse gerade hinter den
Schutz des Geschäftsunfähigen zurück. 33 Folglich scheidet bei der Eingrenzung des Begriffs ,,Geschäft des täglichen Lebens" im Rahmen des§ 105 a
eine Orientierung am "Geschäft fiir den,. den es angeht" aus.

(2) Orientierung an den "geringfügigen Angelegenheiten des täglichen Lebens" im Rahmen des § 1903 III S. 2
Daneben wird in der Literatur bei der Bestimmung der "Geschäfte des täglichen Lebens" zum Teil eine Orientierung an § 1903 III S. 2 befürwortet.34
Im Betreuungsrecht legt§ 1903 III S. 2 fest, dass Willenserklärungen eines
Betreuten, die geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens betref3425, 3426; loussen,. Die Rechtsgeschäfte des Geschäftsunfähigen - der neue § 105
a BGB, ZGS 2003, S. 101, 102; Heim (Fn . 25), S. 142.
31
vgl. Brox (Fn. 19), Rn 484;. Palandt-Heinrichs schreibt in§ 164, Rn 8 von ,.,Bargeschäften des täglichen Lebens".
32
Laut Ioussen (Fn. 30), S. 102 entspricht das "Geschäft des täglichen Lebens'' dem
aus dem Stellvertretungsrecht bekannt,en Begriff.
33
Eben darum ist der gute Glaube dessen, der mit einem Geschäftsunfähigen einen
Vertrag schließt, nicht geschützt, vgl. unten Abschnitt li. 1.
34
SoCasper (Fn. 30), S. 3426; Ioussen (Fn. 30), S. 102.

Holger Scherer

§I 05a BGB: Eine neue Nonn im Recht der Geschäft(un)fähigkeit

fen, selbst dann wirksam sind, wenn nach § 1903 I 1 ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet wurde.
Für eine Orientierung an § 1903 lll 2 spricht neben dem ähnlichen Wortlaut
vor allem die Tatsache, dass es (anders als bei § 164) um eine vergleichbare
Konstellation und vor allem um ein vergleichbares Schutzinteresse geht.
Allerdings muss bei einem Vergleich bedacht werden, dass § 1903 III S. 2
im Kontext des Betreuungsrechts steht und der Betreute durch den Betreuer
und das Vormundschaftsgericht zusätzlich geschützt wird. Außerdem unterscheiden sich die "Geschäfte'' des§ 105 a S. 1 von den "Angelegenheiten"
des § 1903 IIl S. 2 auf der Rechtsfolgenseite nicht unerheblich. 35 Zieht man
§ 1903 III S. 2 zur Bestimmung des "Geschäfts des täglichen Lebens" heran,
müsste weiterhin geklärt werden, in welchem Verhältnis § 105 a zu § 1903
III S. 2 steht. Zunächst könnte man annehmen, § 1903 III 2 verdränge §
105 a als lex specialis. Doch die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts
des Betreuten soll auf dessen Geschäftsfähigkeit gerade keine Auswirkungen
haben. 36 Weil der grundsätzlich für geschäftsfähige Betreute geschaffene §
1903 III 2 auf die Willenserklärung abstellt und die Nichtigkeitsfolge des
§ 105 I weiterhin gilt, läuft § 1903 III 2 bei geschäftsunfähigen Betreuten
ohnehin leer3 7 und stellt somit keine lex specialis zu§ 105 a dar. Im Rahmen
einer gesetzlichen Betreuung gilt also § 1903 III S. 2 für geschäftsfähige
Betreute, § 105 a für geschäftsunfähige Betreute. 38
Da somit eine Gleichsetzung der Geschäfte i.S.d. § 105 a auch mit den
Angelegenheiten i.S.d. § 1903 III S. 2 nicht möglich ist,. müssen andere
Kriterien zur Eingrenzung des "Geschäfts des täglichen Lebens" gefunden
werden.
cc) Die Häufigkeit des abgeschlossenen G·eschäfts
Für Casper3 9 ist entscheidend, dass ein Vertrag nach der Verkehrsauffassung
derart häufig abgeschlossen wird, dass man ihn als Alltagsgeschäft betrachten kann. Für diese Ansicht spricht vor allem das Merkmal "täglich'', das
zwar nicht wörtlich i.S.v. "jeden Tag" zu verstehen ist,. aber doch für eine
gewisse Häufigkeit spricht. Jedoch kann die Häufigkeit nicht mehr als ein
gewichtiges Indiz für ein "Geschäft des täglichen Lebens" darstellen. Es
wäre verfehlt, ein ,.,Geschäft" i.S.d. § 105 aalleinnur deshalb zu verneinen,
Vgl. unten Abschnitt III. 3.
Vgl. etwa Schwab (Fn. 2), § 1903, Rn. 43;. Palandt-Diederichsen, § 1903, Rn. 19 .
37 Gleiches gilt auch für die anderen Regelungen in § 1903, etwa§ 1903 I 2 oder§
1903 III 1, vgl. wiederum Schwab (Fn. 2), § 1903, Rn. 43.
38 Laut Schmitt (Fn. 27), § 105 a, Rn. 28 verdrängt§ 105 aalsdas speziellere Gesetz
die Anwendbarkeit des § 1903 III 2.
39 Casper (Fn. 30), S. 3426.
JS
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weil ein solches "Geschäft" von einem Durchschnittsbürger nicht häufig genug vorgenommen wird. Sonst müsste man etwa beim Kauf eines günstigen,
aber dennoch robusten Putzeimers oder eines günstigen Fieberthermometers - beides in der Regel Anschaffungen fur viele Jahre und daher auch
nach der Verkehrsauffassung nicht besonders häufig getätigte Geschäfte
- das Vorliegen eines "Geschäft des täglichen Lebens'' verneinen. Weil dies
dem Normzweck zuwiderlaufen würde, stellt die Häufigkeit des getätigten
Geschäfts demnach lediglich ein Indiz fur das Vorliegen eines ,,Geschäfts
des täglichen Lebens" dar. Selten getätigte Geschäfte können aber- wie die
genannten Beispiele zeigen - dennoch "Geschäfte des täglichen Lebens"
darstellen.
dd) Der tägliche Bedarf
Eine andere Möglichkeit zur Bestimmung der "Geschäfte des täglichen
Lebens'' wäre es, als entscheidend anzusehen, dass die erworbenen Gegenstände oder in Anspruch genommenen Dienst- oder Werkleistungen für
den täglichen Bedarf bestimmt sind. 40 Ein solches Kriterium wirft jedoch
die Folgefrage auf, ob die erworbenen Leistungen oder Gegenstände nur
nach objektiven Kriterien für den täglichen Bedarf bestimmt sein müssen
oder ob hier auch die Situation des Betroffenen eine Rolle spielt. Nach rein
objektiven Kriterien qualifiziert die Verkehrsanschauung den im obigen
Fall gekauften Putzeimer stets a]s Gegenstand, der typischerweise für den
täglichen Bedarf bestimmt ist. Stellt man jedoch darauf ab, dass die Verkehrsauffassung einen (wirklichen) Bedarf in der konkreten Situation des
Geschäftsunfähigen bejahen muss, ist dies etwa dann zu verneinen, wenn
der Geschäftsunfähige bereits mehrere Putzeimer besitzt und nur einen
kleinen Raum zu reinigen hat.
Während dieses Problem im Rahmen des § 105 abislang kaum diskutiert
wurde,. besteht diesbezüglich im Rahmen des § 1903 III 2 bereits ein Streit:
Schwab bindet die "geringfügigen Angelegenheiten des täglichen Lebens"
nicht an einen wirklichen Bedarf und verweist darauf,. dass sich das Risiko
durch die Beschränkung auf Bargeschäfte in Grenzen halte. 41 Jürgens verneint dagegen eine ,,Angelegenheit" i.S.d. § 1903 III 2, wenn der persönliche
Bedarf unter Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse des Betroffenen
Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens schlug der Deutsche Richterbund in
einer Stellungnahme zu § 105 a vor, das Tatbestandsmerkmal "Geschäft des täglichen Lebens" dadurch zu konkretisieren, dass ein klarsteilender Satz mit folgendem
derartige Geschäfte gelten insbesondere der Erwerb von
Inhalt eingefugt wird:
Gegenständen des täglichen Bedarfs sowie die Inanspruchnahme üblicher Dienstund Werkverträge.'' Näheres dazu unter: wvvw.drb.de/pages/htmVstellung/stdiskriminierung. h tml.
41
Vgl. Schwab (Fn. 2), § 1903, Rn. 48.
40
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überschritten wird. 42 Seiner Auffassung nach ist bereits die Beschaffung eines zweiten, nicht benötigten Brotes keine "geringfügige Angelegenheit des
täglichen Lebens" mehr.
Zieht man die Parallele zu § 105 a, muss jedoch ein zusätzlicher Aspekt
bedacht werden. Der Einwilligungsvorbehalt des Betreuten kann, soweit
dies im Sinne des Betreuungswohls erforderlich ist, auch auf die geringfügigen Angelegenheiten des täglichen Lebens ausgedehnt werden. 43 Eine
Ausschlussmöglichkeit des § 105 a besteht dagegen zumindest nicht ohne
weiteres 44 , weil § 105 a S. 1 gar nicht auf die Willenserklärung abstellt, die
nach § 1903 I 1 der Einwilligung des Betreuers bedarf und im Übrigen ohnehin nach§ 105 I nichtig wäre.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage nach dem Erfordernis eines
täglichen Bedarfs in einem ganz neuen Licht. Würde nämlich der tägliche
Bedarf bei § 105 a S. 1 keine Rolle spielen, bedeutete dies in der Konsequenz, dass ein geschäftsunfähiger Betreuter, dessen Einwilligungsvorbehalt
auch auf die Alltagsgeschäfte erstreckt wurde, eben diese Geschäfte über
§ 105 a S. 1 tätigen könnte. So könnte sich etwa ein Alkoholkranker45
(zumindest kleinere Mengen) Alkohol nach § 105 a S. 1 kaufen. Jemand,
der sich durch eine Vielzahl kleinerer Geschäfte schädigt, könnte (noch
nicht einmal durch das Vormundschaftsgericht) daran gehindert werden,
weil seine Geschäfte nach § 105 a S. 1 zumindest als wirksam gelten. Diese Wirksamkeitsfiktion könnte allenfalls nach § 105 a S. 2 ausgeschlossen
werden, der aber eine erhebliche Gefahr fur die Person oder das Vermögen
des Geschäftsunfähigen voraussetzt. Eine solche Lösung würde sowohl den
Zweck des § 1903 als auch den des § 105 a ad absurdum führen. Bei der
Auslegung des§ 105 a muss daher zum Schutz des Geschäftsunfähigen vor
Verschwendung und schädigenden Geschäften eine einschränkende Auslegung vorgenommen werden. Das Tatbestandsmerkmal "Geschäft des täglichen Lebens" ist dahingehend zu deuten, dass beim Geschäftsunfähigen ein
wirklicher Bedarf an der empfangenen Leistung bestehen muss. Allerdings
sollte dieser wirkliche Bedarf nicht allzu eng verstanden werden. Hat sich
ein Geschäftsunfähiger drei Brötchen gekauft, aber nur zwei gegessen, dann
Vgl. Jürgens: Kommentar zum Betreuungsrecht,. 2. Auflage (2001), § 1903 Rn.
24.
43 Vgl. Schwab (Fn. 2), § 1903,. Rn. 49.
44 Zur Möglichkeit der Umdeutung in eine Eigenvornahme (§ 140), bzw. nachträgliche Bestätigung(§ 141) vgl. Lipp, Die neue Geschäftsfahigkeit Erwachsener,
FamRZ 2003, S. 721,. 723- Er bevorzugt hier eine teleologische Reduktion der§§
104 Nr. 2, 105.
45 Der Ausschluss des § 1903 III 2 wird vor allem bei Alkoholkranken diskutiert, vgl.
Schwab (Fn. 2), § 1903, Rn. 49; so auch die Gesetzesbegründung zu § 1903 III 2,
vgl. BT-Drs. 11/4528 S. 139.
42
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gilt der Vertrag über das dritte Brötchen, das in den Müll geworfen wurde,
auch als wirksam. Schließlich wird man von einem Geschäftsunfähigen bei
der Planung der "Geschäfte des täglichen Lebens" nicht Maßstäbe anlegen
können,. denen auch viele Geschäftsfähige im Alltag nicht gerecht werden.
In Grenzfällen ist die Frage nach dem täglichen Bedarf stets auf die Sicht
der Verkehrsanschauung unter Zugrundelegung der persönlichen Verhältnisse des Geschäftsunfähigen abzustellen.
Über das Erfordernis eines wirklichen Bedarfs können u. U. auch Fallgestaltungen gelöst werden, in denen ein Geschäftsunfähiger verschiedene
gleichartige Geschäfte tätigt, von denen jedes für sich ein ,,Geschäft des
täglichen Lebens" darstellt, in der Summe aber die Dimension des § 105 a
überschritten wird. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Geschäftsunfähiger an einem Tag in zehn Bäckereien jeweils ein Brot kauft.
Als problematisch erweist sich dieses Kriterium allerdings bei Dienstleistungen, da ein Bedarf enva an einem Museumsbesuch nicht ohne weiteres
bestimmt werden kann. Hier muss stärker auf andere Kriterien abgestellt
werden.
ee) Das Kriterium des Nachdenkensund Abwägens
In einem aktuellen Urteil zu § 1903 III S. 2 entschied das LG Gießen 46, dass
es sich bei Fahrten mit einem Krankentransportfahrzeug zu Einkäufen und
Gaststättenbesuchen, die jeweils zwar nur zwischen € 29,00 und € 58,00,
insgesamt aber € 369,00 kosteten, nicht um "geringfügige Angelegenheiten
des täglichen Lebens'' handelt. Dies begründete das LG unter anderem
damit, dass es sich jeweils um Beträge handele, die nach der Verkehrsanschauung bereits nicht so gering seien,. dass ein Durchschnittsverdiener
sie ohne weiter,es Nachdenken oder Abwägen ausgeben wlirde. Zwar ging
es hierbei vor allem um die Bestimmung der Geringwertigkeit47 , aber der
insoweit geäußerte Rechtsgedanke lässt sich möglicherweise auch auf das
Merkmal ,,Geschäft des täglichen Lebens" übertragen. Demnach könnte
es sich jedenfalls dann nicht um ein solches handeln, wenn das Geschäft
typischerweise (also aus objektiver Sicht) nur nach einer gewissen Phase des
N achdenkens und Abwägens getätigt wird.
Dies erscheint zumindest deshalb konsequent und systemgerecht, weil
nach§ 104 Nr. 2 beim Geschäftsunfähigen die freie Willensbildung ausgeschlossen ist und eben diese Willensbildung bei den dennoch als wirksam
geltenden Geschäften eine untergeordnete Rolle spielen muss. Zwar trägt
dieses Kriterium nicht gerade zur Bestimmtheit des Tatbestandes bei. Es ist
46

LG Gießen, FamRZ 2003, 459 f.
Zum Tatbestandsmerkmal "mit geringwertigen Mitteln bewirkbar" siehe unten
Abschnitt 111. 2. c).
47
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aber dennoch zumindest geeignet, außergewöhnliche Anschaffungen, die
genau bedacht werden müssen, aus dem Kreis der "Geschäfte des täglichen
Lebens" auszuschließen.
Demnach ist der Kauf einer Tube Zahnpasta ein Geschäft, das ohne näheres Nachdenken und Abwägen getätigt wird, und damit ein "Geschäft des
täglichen Lebens". Beim Kauf eines sehr günstigen gebrauchten Fernsehers
ist dagegen eine Abwägung geboten, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis
nicht so leicht zu bestimmen ist und sich Folgeprobleme ergeben können
(Reparatur, möglicherweise Entsorgung). Hier wäre also ein "Geschäft des
täglichen Lebens" zu verneinen.
ff) Pawlowskis Taschengeldtheorie
Pawlowski deutet den§ 105 a als "Taschengeldparagraphen für Betreute". 48
Demnach seien von § 105 a nach einer teleologischen Reduktion aus systematischen Gründen lediglich solche "Geschäfte des täglichen Lebens"
umfasst, die der Geschäftsunfähige mit Mitteln bewirkt hat,. die ihm der
Betreuer zur freien Verfügung überlassen hat. 49
Wurde für einen Betreuten ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, gilt der
Taschengeldparagraph bereits nach § 1903 I 2 i.V.m. § 110. Der Verweis
des § 1903 I 2 läuft jedoch bei geschäftsunfähigen Betreuten leer, weil deren Willenserklärungen nach § 105 I nichtig sind und daher auch ein mit
Taschengeld bewirktes Geschäft nicht wirksam geschlossen werden kann. 5°
Pawlowskis Ansatz könnte diese Lücke also nur dann schließen, wenn eine
teleologische Reduktion dieser Art bei § 105 a gerechtfertigt ist.
Dies hätte eine folgenschwere Konsequenz: § 105 a S. 1 wäre nur bei Geschäftsunfähigen anwendbar, die unter gesetzlicher Betreuung stehen. Die
nicht unter Betreuung stehenden sog. unerkannt Geisteskranken wären von
§ 105 a von vornherein nicht erfasst, weil diese keine Mittel mit Zustimmung ihres Betreuers erhalten können. Diese Lösung ist mit der systematischen Stellung des § 105 a nicht zu vereinbaren, schließlich steht der § 105
a im Allgemeinen Teil und nicht im Familienrecht und gilt daher für alle
Geschäftsunfähigen. Auch kam es dem Gesetzgeber gerade darauf an,. dass
von§ 105 a alle Geschäftsunfähigen erfasst sind. 5 1
48

Pawlowski (Fn. 26), S. 68 ff.

Ebd., S. 72.
V gl. zu dieser Problematik Schwab (Fn. 2), § 1903 Rn. 43;. Löhnig/Schärtl (Fn.
26), S. 30 f
51 V gl. die Gesetzesbegründung (Fn. 28), die in dieser Hinsicht keine Einschränkun49

50

gen macht; ebenfalls gegen Pawlowslcis "Taschengeldtheorie" sind Löhnig/Schärtl
(Fn. 26), S. 30.
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c) "Mit geringwertigen Mitteln bewirkbar"
Laut Gesetzesbegrundung dürfen bei der Bewirkbarkeit mit "geringv;ertigen Mitteln" nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsunfahigen als Kriterium herangezogen werden, denn dies 'Wiirde die Sicherheit
im Rechtsverkehr erschweren. Es solle stattdessen das durchschnittliche
Preis- und Einkommensniveau als Orientierung dienen. 52 In der Literatur
stößt dieser Ansatz auf Kritik. Jauernig etwa bezweifelt, dass es überhaupt
ein durchschnittliches Preis- und Einkommensniveau gibtY
Bejaht man beim "Geschäft des täglichen Lebens" einen wirklichen Bedarf
an der empfangenen Leistung, muss man konsequenterweise auch bei der
Bestimmung der Geringwertigkeit auf subjektive Kriterien abstellen. Außerdem erscheint kein Grund ersichtlich, warum ein wohlhabender Geschäftsunfähiger- entsprechend seiner Vermögenslage -nicht auch mehr
Geld fur die "Geschäfte des täglichen Lebens" ausgehen soll als ein Sozialhilfeempfänger. Das Gegenargument, die Sicherheit des Rechtsverkehrs
würde erschwert, schlägt deshalb nicht durch, weil das Schutzinteress·e des
Geschäftsunfähigen stets höher zu bewerten ist als das Verkehrsinteresse.
Einordnungsschwierigkeiten ergeben sich dann,. wenn ein Geschäftsunfähiger etwa eine Vielzahl von Gegenständen kauft, bei denen jeder für sich
mit "geringwertigen Mitteln bewirkbar'' ist, aber insgesamt die Geringwertigkeitsgrenze überschritten ist. 54 Laut Gesetzesbegründung ist die Summe
des Gesamtkaufpreises maßgeblich. 55 Für Casper ist es entscheidend, ob der
Vorrat an alltäglichen Gegenständen üblicherweise in einem Vertrag erworben wird. 56 Jedenfalls darf es bei der Geringvrertigkeit nicht darauf ankommen, ob der Geschäftsunfähige Gegenstände des täglichen Bedarfs einzeln
oder in einem Tages- oder Wochenrhythmus erwirbt. Jedoch gestattet der §
105 a dem Geschäftsunfähigen keine Vorratshaltung, die von einem solchen
Umfang ist, dass sie üblicherweise nicht ohne näheres Nachdenken und
Abwägen vorgenommen wird.

d) Bewirken von Leistung und Gegenleistung
Damit die Rechtsfolge des § 105 a S. 1 greift, müssen Leistung und Gegenleistung bewirkt werden,. wobei die Wirksamkeit ihrerseits nicht daran
scheitern kann, dass der Geschäftsunfähige keine wirksame Willenserklä52

Ebd.
Jauernig, § 105 a, Rn. 5;. vgl. auch Schmitt (Fn. 27), § 105 a, Rn. 8.
54
Dieses Problem wurde bereits im Rahmen des § 1903 IU S. 2 diskutiert. Vgl. den
Übungsfall hei Baldus/Böhr, Alte Kameraden: Das außergewöhnliche Testament,
Jura 2001, S. 34, 37.
55
Vgl. die Gesetzesbegründung (Fn. 28).
56
Casper (Fn. 30), S. 3426.
53
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rung abgeben kann.. 57 Der Schutzgedanke ist dabei vergleichbar mit dem
des § 110: Dadurch dass der Geschäftsunfähige die Leistung bewirkt haben
muss, also typischerweise (bar) bezahlt und die Gegenleistung erhalten haben muss, soll ihm der Ernst der Lage deutlich vor Augen geführt werden.
Die Voraussetzung, dass die Leistungen bewirkt werden müssen, damit
das Geschäft wirksam ist, sorgt auch dafür, dass schwierigere Geschäfte,
die z.B. eine Ratenzahlung vorsehen, von vornherein ausgeschlossen sind.
Damit werden die "Geschäfte'( des § 105 a S. 1 einerseits überschaubarer.
Andererseits kann das Erfordernis des Bewirkens von Leistung und Gegenleistung aber auch einen gravierenden Nachteil für Geschäftsunfähige
zur Folge haben: Bezahlt der Geschäftsunfähige etwa einen Gegenstand im
Voraus, kann der ".Geschäftspartner" wegen der Nichtigkeitsfolge des § 105
I die Übereignung verweigern, was ein bislang noch ungelöstes Problem des
§ 105 a darstellt. 58
e) Kein Vorliegen einer Ausnahme nach§ 105 a S. 2
Die Rechtsfolgen des § 105 a greifen nicht bei einer erheblichen Gefahr für
die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen. Vielfach wird die
Wirksamkeit eines den Geschäftsunfähigen gefährdenden Vertrages schon
im Rahmen des § 105 a S. 1 scheitern. So ist der Kauf von Drogen59 oder
der Kauf größerer Mengen Alkohol bereits kein ,,Geschäft des täglichen
Lebens". Anwendbar könnte Satz 2 hinsichtlich einer erheblichen Gefahr
für die Person des Geschäftsunfähigen etwa beim Kauf eines Messers durch
einen lebensmüden psychisch Kranken sein. 60
Eine erhebliche Gefahr für das Vermögen des Geschäftsunfähigen vermeidet meist schon das Erfordernis,. dass das Geschäft mit geringwertigen
Mitteln bewirkbar sein muss.

3. Rechtsfolgen des§ 105 a
Liegen die Tatbestandsmerkmale des § 105 a vor, so ist der Vertrag wegen
der Nichtigkeit der Willenserklärung (§ 105 I) zwar nicht wirksam, er gilt
jedoch als wirksam, sobald Leistuang und Gegenleistung bewirkt sind, also
ex nunc. Die Wirksamkeit der Leistungserbringung wird damit lediglich
fingiert. 61 Dadurch soll die Rückforderung des Geleisteten (über§ 812 I S.
1 Alt. 1) ausgeschlossen sein. Weil es lediglich bei einer Wirksamkeitsfiktion bleibt, wird laut Gesetzesbegründung vermieden, dass dem G·eschäfts57
58
59

60

61

Ebd.

Ebd.
Ebd.
Vgl. die Beispiele bei Tauernig (Fn. 3), § 105 a,. Rn 7.
Casper (Fn. 30), S. 3427.
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unfähigen Vertragspflichten entstehen, die semem Schutz zuwiderlaufen
könnten.
Jedoch ergeben sich als Konsequenz der gesetzlichen Fiktion einige praktische Probleme. Fraglich ist etv.ra, ob dem Geschäftsunfähigen auch Sekundärrechte zustehen. Casper will§ 105 a auch auf solche Folgeansprüche
erstrecken, die dem Geschäftsunfähigen nutzen. Er favorisiert damit eine
halbseitige Wirksamkeit des Alltagsvertrags zu Gunsten des Geschäftsunfähigen.62 Damit kann der Geschäftsunfähige zwar Sekundärrechte gegen
seinen "Vertragspa:rtner" geltend machen, umgekehrt können aber keine Sekundärrechte gegenüber dem Geschäüsunfähigen geltend gemacht werden.
Jauernig sieht bei einer Schlechterfullung di,e geschuldete Leistung als nicht
"bewirkt'' und verneint daher eine Wirksamkeit des "Geschäfts'', womit
zwangsläufig auch keine Folgeansprüche möglich sind. Jedoch sei seiner
Ansicht nach bei den von § 105 a S. 1 umfassten Geschäften in aller Regel
ein "lichter Augenblick" anzunehmen. Dieser habe die volle Wirksamkeit
zur Folge, sodass auch Folgeansprüche mög]ich sden. 63
Unklar hinsichtlich der Rechtsfolge ist ebenfalls, wie weit die Wirksamkeitsfiktion bezuglieh des Verfügungsgeschäftes reicht. Der Wortlaut des
§ 105 a ist in dieser Frage völlig unbestimmt. In ihm ist Iedig]ich von der
Wirksamkeit des "Geschäfts" die Rede, es wird jedoch nicht zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft unterschieden. Denkbar wäre also
zunächst, dass aufgrundder Nichtigkeitsfolge des§ 105 I keine Eigentumsübertragung stattfindet und § 105 a S. 1 lediglich eine Vindikationssperre
normiert. Dies würde jedoch zu einer dauerhaften Trennung von Eigentum
und Besitz führen, die dem BGB grundsätzlich fremd ist64 und auch mit
dem NormZW'eck des § 105 a S. 1 unvereinbar wäre.c.s Das Geschäft wird
schließlich faktisch wie mit einem Geschäftsfähigen abgewickelt. Es wäre
für den Geschäftsunfähigen in höchstem Maße diskriminierend, wenn er
nicht auch Eigentümer der Kaufsache werden würde. Also ist davon auszugehen, dass schon allein aus teleologischen Erwägungen die Fiktionswirkung des§ 105 a auch das Verfugungsgeschäft umfassen muss.

62

E_bd.

Jauernig (Fn. 3), § 105 a,. Rn 6.
Dieser Grundsatz gilt auch noch nach der Einführung des höchst umstrittenen §
241 a- vgl. Casper (Fn. 30), S. 3428.
65
Vgl. die methodischen Erwägungen ebd.,. S. 3427 f; a.A. Löhnig/Schärtl (Fn. 26),
S. 37 ff., die von der Unwirksamkeit des Verfügungsgeschäftes ausgehen und§ 105 a
lediglich als Kondiktionssperre deuten.
63

64
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IV. Auswirkung·en des § 105 a auf die Grundsätze der Geschäftsfähigkeit
1. Normiert§ 105 a. eine partielle oder eine relative Geschäftsfähigkeit?
a) Systematische Argumente
Die aufgeworfene Frage bereitet schon im Ausgangspunkt Probleme. Bereits
aus systematischen Erwägungen heraus erscheint es äußerst zweifelhaft, ob
§ 105 a überhaupt in die Kategorie der relativen bzw. partiellen Geschäftsfähigkeit passt: Er hebt sich nämlich ganz deutlich von den resdichen Normen des dritten Abschnittes des Allgemeinen Teils und damit auch von den
allgemeinen Grundsätzen der Geschäftsfähigkeit ab. 66
Aus dem Normtext des § 105 1,. II wird deutlich, dass der Begriff der
Geschäftsfähigkeit eng mit dem Begriff der Willenserklärung verbunden
ist. Die Willenserklärungen eines Geschäftsfähigen ist wirksam, die eines
Geschäftsunfähigen dagegen nichtigY Auch bei der Diskussion um das
Vorliegen einer partiellen/relativen Geschäfts(un)fähigkeit geht es darum,
ob und inwieweit bei der Geschäfts(un)fähigkeit einer Person dahingehend
differenziert werden kann,. dass ihre Willenserklärungen - je nach Lebens. hereich bzw. Schwierigkeitsgrad - teaweise wirksam, teilweise unwirksam
se]n können. 68 Der§ 105 a ordnet hingegen lediglich eine Wirksamkeitsfiktion des "Geschäft des täglichen Lebens" an und stellt dabei gar nicht auf die
einzelnen Willenserklärungen ab. Auch kommt- anders als bei einem Fall
des § 110 oder des § 1903 III S. 2 -kein "vollwertiger" Vertrag zustande,
weil es ja trotzdes als wirksam geltenden Geschäfts bei der Nichtigkeit der
Willenserklärung und damit auch des gesamten Vertrages bleiben soll. In
dieser Hinsicht stellt der§ 105 a im System der§ 104 ff einen Fremdkörper
dar. 69 Wenn nämlich die Willenserklärung nichtig bleibt und das Zustandekommen des Vertrages lediglich fingiert wird,. ist das Vorliegen einer partiellen oder relativen Geschäftsfähigkeit jedenfalls in dem in der Systematik der
§ § 104 ffbisher bekannten Sinn ausgeschlossen, weil von einer G·eschäftsfähigkeit keine Rede sein kann. Menschen, die an einer krankhaften Störung
i.S.d. § 104 Nr. 2 leident sind damit nach wie vor geschäftsunfähig70 , nicht
aber durch § 105 a partiell bzw. relativ geschäftsfähig.

Heim (Fn. 25), S. 142.
Siehe oben Abschnitt Il. 1.
68 Siehe oben Abschnitt II. 3.
69 Vgl. dazu Heim (Fn. 25), S. 142.
66

67

10

Vgl. Löhnig/Schärcl (Fn. 26), S. 36.
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b) Historische Argumente
In einer Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Diskussionsentwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes aus dem Jahre 2002 wurde der §
105 a in der damaligen, der heutigen sehr ähnelnden Fassung, zwar als Normierung einer partiellen Geschäftsfähigkeit gedeutet. 71 Die zum Ausdruck
gebrachten gesetzgeberischen Motive bestätigen jedoch das Ergebnis der
systematischen Analyse. Die Gesetzesbegründung stellt klar, dass sich trotz
der Möglichkeit, "Geschäfte des täglichen Lebens'' zu tätigen, an der generellen Geschäftsunfähigkeit der betr.effenden Person nach§ 104 Nr. 2 nichts
ändern soll. 72 Der Bundesrat ging im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens
sogar noch einen Schritt weiter: Er sah in § 105 a einen Systembruch und
hat daher den Vermittlungsausschuss einberufen. Nach Ansicht des Bundesrates solle die Norm lediglich die Rückabwicklung wichtiger Verträge
verhindern, liefere also einen Rechtsgrund für das "Behalten-Dürfen" und
gehöre daher ins Bereicherungsrecht. 73
Dadurch wird deutlich, dass jedenfalls keine Absicht des Gesetzgebers
erkennbar ist, Änderungen an den bislang geltenden Grundsätzen der Geschäftsfähigkeit vorzunehmen.
c) Wortlauterwägungen
Dem Geschäüsunfähigen wurde durch den § 105 a also zwar keine relative bzw. partielle Geschäftsfähigkeit, aber doch immerhin ein begrenzter .
rechtsgeschäftlicher Spielraum zugestanden. Ob dieser sich mehr an der
partiellen oder mehr an der relativen Geschäftsf:ihigkeit orientiert, ist primär eine Frage der grammatikalischen Auslegung,. schließlich geht es um
die Frage, ob es sich bei "Geschäften des täglichen Lebens" begrifflich um
Geschäfte innerhalb eines Geschäftskreises oder unterhalb eines gewissen
Schwierigkeitsgrades handelt.
Zunächst spricht der Wortlaut für das am Schwierigkeitsgrad orientierte
relative Modell der Geschäftsfähigkeit. Vor Einführung des § 105 a wurde
nämlich in einigen Lehrbüchern angeführt, die relative Geschäftsfahigkeit sei gerade dadurch gekennzeichnet,. dass die Geschäftsfähigkeit bei
bestimmten Personen für einfache Geschäfte des täglichen Lebens zu
bejahen, für schwierigere
dagegen zu verneinen sei. 74 Trotz der
Einführung gerade dieses Wordauts in § 105 a S. 1 ist in dieser Frage der
71

Fn. 40.
So die Gesetzesbegrundung (Fn. 28).
3
7 Vgl. BT Drs. 14/9531.
74
So etwa Schack, AT, 9. Auflage (2002), Rn 143; ebenfalls den Begriff des ."Ge:::chäft des täglichen Lebens" benutzt Scherner, AT (1995), S. 161; Leipold, 2. Auflage (2002), Rn 345, spricht in diesem Zusammenhang von ,.,Alltagsgeschäften".
72

Holger Scherer

§ 105a BGB: Eine neue Nonn im Recht der Geschäft(un)fahigkeit

große Aufschrei der hL 75 , die eine relative Geschäftsfähigkeit kategorisch
ablehnt, ausgeblieben. In der Tat enthält § 105 a einige relative Elemente:
Bei "Geschäften des täglichen Lebens" handelt es sich - wenn man sich an
den Beispielen der Gesetzesbegründung orientiert 76 - typischerweise um
einfache Geschäfte. Dadurch, dass sie mit geringwertigen Mitteln bewirkbar sein und Leistung und Gegenleistung zur Wirksamkeit des Geschäfts
bewirkt werden müssen, sind die Geschäfte auch für Menschen mit einem
intellektuellen Defizit überschaubar. 77 Das Geschäft ist nämlich in der
Regel mit dem Bezahlen (in bar) und dem Entgegennehmen der Leistung
quasi in einem Akt getätigt. Kompliziertere Geschäfte, bei denen z.B. eine
Ratenzahlung vereinbart wurde oder eine Partei zur Vorleistung verpflichtet
ist, sind durch den Wortlaut des§ 105 a S. 1 von vornherein ausgeschlossen.
Gleiches gilt für Geschäfte., bei denen hohe Geld- bzw. Sachleistungen bewirkt werden müssen . Somit legen die Tatbestandsmerkmale des § 105 a S.
1 hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades möglicher Geschäfte eine gewisse
Obergrenze fest.
Um eine wirkliche Orientierung an der relativen Geschäftsfähigkeit in
der Form, wie sie in der Literatur bislang diskutiert und (meist) verworfen
wurde, in letzter Konsequenz bejahen zu können, müssten alle Geschäfte
unterhalb des vorgegebenen Schwierigkeitsgrads wirksam, alle, die darüber
liegen, unwirksam sein. Aufschluss gibt das folgende Beispiel:
Ein reicher Geschäftsmann schenkt einem Geschäftsunfähigen aus Mitleid
um dessen psychisches Leiden einen Geldkoffer, in dem sich 100 000 Euro
befinden. Der Koffer wird samt Inhalt sofort übergeben.
Hierbei handelt es sich um ein denkbar einfaches Geschäft, bei dem der Geschäftsunfähige zur Wirksamkeit dieser Handschenkung (§ 516 I i.V.m. §
518 II) lediglich zustimmen und den Geldkoffer in Empfang nehmen muss.
Obwohl diese (freilich sehr atypische) Handschenkung sowohl rechtlich als
auch wirtschaftlich lediglich vorteilhaft und damit insgesamt sogar noch
"einfacher" als die typischen "Geschäfte des täglichen Lebens" ist, liegt kein
Fall des§ 105 a S. 1 vor. Die Verkehrsauffassung qualifiziert eine Schenkung
dieser Größenordnung nicht als "Geschäft des täglichen Lebens". Es bleibt
also bei der Rechtsfolge des § 105 I, die Annahme des Schenkungsangebots
ist somit nichtig. Dieses Beispiel zeigt auf,. dass trotzder Kriterien, die auf
die Einfachheit des Geschäfts zielen, der Wortlaut des§ 105 a eben im Kern
zusätzlich gegenständliche Kriterien beinhaltet, die vom Schwierigkeitsgrad
unabhängig sind. Fraglich ist also, ob man bei den "Geschäften des tägliIn dieser Frage war sich die Lehre so einig wie sehen (s.o.) - abgesehen von Flume
(Fn. 5), wollte niemand die relative Geschäftsfahigkeit anerkennen.

75
76

VgL Fn. 51.

77

Vgl oben Abschnitt III. 2. d).
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chen Lebens'{ doch von einem gegenständlich abgrenzbaren Geschäftskreis
ausgehen kann, wie er bei einer partiellen Geschäftsfähigkeit vorausgesetzt
wird.
Wie oben erörtere 8 , kann es sich bei "Geschäften des täglichen Lebens" um
Kauf-, Werk- und Dienstverträge 79 höchst unterschiedlicher Art handeln.
Zunächst erscheint es höchst ungewöhnlich,. dass der Museumsbesuch
dem gleichen Geschäftskreis entstammen soll,. wie der Kauf einer Tube
Zahnpasta. 80 Bislang wurde der Geschäftskreis, auf den eine (partielle)
Geschäfts(un)fähigkeit von der Rechtsprechung (unter weitgehender Zustimmung der Lehre) beschränkt wurde, nämlich stets eng gefasst, bezog
sich teilweise gar nur auf eine Angelegenheit. 81 Die einzelnen Verträge
innerhalb des Geschäftskreises standen zumindest in einem engen inhaltlichen Zusammenhang, wie etwa das Standardbeispiel des partiell prozessunfähigen Qyerulanten zeigt. In den Fällen des § 105 a ist dies anders.
Die Gemeinsamkeit der von § 105 a umfassten Geschäfte beschränkt sich
lediglich darauf, dass sie die Verkehrsordnung als Alltagsgeschäfte qualifizieren soll und sie mit geringwertigen Mitteln bewirkbar sein müssen. ,,Geschäfte des täglichen Lebens" sind somit in allen Lebensbereichen denkbar.
Jedoch reicht die Tatsache,. dass die Grenzen des § 105 a S. 1 nur schwer
zu bestimmen sind und damit entgegen der bisherigen Rechtsprechung
keine Beschränkung auf einzelne abgrenzbare Angelegenheiten möglich
ist, nicht aus, um eine Orientierung an der partiellen Geschäftsfähigkeit in
diesen Fällen zu verneinen. Letztlich hat der Gesetzgeber in§ 105 a mit den
"Geschäften des täglichen Lebens" einen neuen Geschäftskreis definiert, innerhalb dessen der Geschäftsunfähige rechtsgeschäftlich tätig werden kann.
Man mag die Formulierung dieses Geschäftskreises für ungelungen halten,.
weil sie zu unbestimmt erscheint. 82 Dabei darf man jedoch nicht übersehen,
dass sie dem Geschäftsfähigen in einem Teilbereich (also partiell) die Möglichkeit gewährt,. Geschäfte zu schließen, die dann als wirksam gelten.
Als Ergebnis der grammatikalischen Auslegung kann damit festgehalten
werden, dass die Wirksamkeitsfllktion des § 105 a durch das Merkmal
"Geschäft des täglichen Lebens" sich einerseits sehr stark am Modell der
78

Vgl. oben Abschnitt !II. 2. b).
Richtigerweise handelt es sich gar nicht um vollwertige Verträge, weil es ja dennoch bei der Rechtsfolge des § 105 bleiben soll. Aber selbst der Wordaut des § 105 a
spricht vom "Vertrag", was sehr missverständlich iJst- vgl. Ioussen (Fn. 30), S. 103 f
so Diese Beispiele wählte die Gesetzesbegründung (Fn. 28) zur Erläuterung des
"Geschäfts des täglichen Lebens".
81 Vgl. etwa BGHZ 30, 112;. Nach BayObLG N]\V 1989, 1678 liegt eine partielle
Geschäftsfahigkeit vor, wenn sich die Geschäftsunfähigkeit aufeine einzelne, gegenständlich abgrenzbare Angelegenheit beschränkt.
82
Vgl. die Problematik in HI. 2. b).
79

Holger Scherer

§ I05a BGB: Eine neue Norm im Recht der Geschäft(un)fahigkeit

partiellen Geschäftsfähigkeit orientiert Anknüpfungspunkt ist hier weniger ein bestimmter Lebensbereich als vielmehr ein durch das Merkmal
,,Geschäft des täglichen Lebens" weit gefasster Geschäftskreis. Andererseits
enthält der Tatbestand aber auch relative Elemente, deren Ursprung einerseits bereits im Begriff "Geschäft des täglichen Lebens", andererseits in dem
Erfordernis der Geringwertigkeit sowie dem "Bewirken von Leistung und
Gegenleistung'' liegt.
d) Teleologische Argumente
Das im Rahmen der Wortlauterwägungen gefundene Ergebnis wird durch
eine teleologische Analyse gestützt. Der Zweck des § 105 a S. 1 ist es,
volljährigen Geschäftsunfähigen in einem begrenzten Umfang ein rechtsgeschäftliches Handeln zu ermöglichen. Bei der Begründung einer partiellen Geschäftsfähigkeit wird in der Literatur aber fast ausschließlich vom
umgekehrten (bisher praktisch relevanteren) Beispiel ausgegangen: Ein an
sich Geschäftsfähiger sei, wenn sich der Ausschluss der freien Willensbildung nur auf einen Geschäftskreis beschränkt, auch nur in diesem Bereich
geschäftsunfähig, in allen anderen Bereichen dagegen voll geschäftsfähig. 83
Zwar gilt das Modell der partiellen Geschäftsfähigkeit sowohl für an sich
Geschäftsfähige als auch für an sich Geschäftsunfähige. Aber es lassen sich
aufgrund der Unterschiedlichkeit der Konstellationen aus teleologischen
Gesichtspunkten Ungereimtheiten zwischen dem Hauptanwendungsbereich des § 105 a und bisherigen Fällen zur partiellen Geschäftsfähigkeit
,erklären. 84 Eine partielle Geschäftsfähigkeit eines ansonsten Geschäftsunfähigen ist nämlich hinsichtlich der Eingrenzung problematischer als die
partielle Geschäftsunfahigkeit eines ansonsten Geschäftsfähigen.
Durch die Anerkennung einer teilweisen Geschäftsunfähigkeit des an
sich Geschäftsfähigen wird dieser durch die Unwirksamkeit seiner Willenserklärungen in dem bestimmten Geschäftskreis bereits ausreichend
geschützt. Stärkere Vorsicht ist dagegen bei der Annahme einer teilweisen
Geschäftsfahigkeit eines Geschäftsunfahigen geboten, weil hier stets die
Gefahr besteht, dass er sich durch rechtsgeschäftliche Handlungen selbst
schädigt. Diese grundsätzliche Gefahr, die im umgekehrten Fall gerade
nicht besteht, rechtfertigt eine Eingrenzung des von der Geschäftsfahigkeit
(hier von der Wirksamkeitsfiktion) umfassten Bereichs auf mehreren Ebenen. Diese Eingrenzung kann sich nicht nur auf eine strikte Abgrenzung
U.a. Musielak (Fn. 11), Rn 292; Brox (Fn. 19), Rn. 228; Larenz/VVolf(Fn. 4), §
6 Rn. 27 ff.
84 Hinzuweisen ist vor allem auf das Problem, dass das "Geschäft des täglichen Lelängst nicht so sehr eingegrenztwerden kann, wie die Teilbereiche, auf die sich
die partielle Geschäftsunfähigkeit in der Praxis meist bezieht.
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eines Geschäftskreises beschränken,. denn in jedem Geschäftskreis sind auch
Rechtsgeschäfte möglich, denen der Geschäftsunfähige nicht gewachsen ist.
Dies Wllrde durch die Tatbestandsmerkmale ,,Bewirkbarkeit mit geringwertigen Mitteln'' und "Bewirken von Leistung und Gegenleistung" sowie der
typischerweise als einfach beschriebenen "Geschäfte des täglichen Lebens''
erreicht. Der Zweck dieser Erfordernisse ist es, den Geschäftsfähigen nicht
zu überfordern, sondern einen Geschäftskreis zu definieren, innerhalb dessen er einfache Geschäfte tätigen kann. Damit erweist sich auch aus teleologischen Gesichtspunkten als schlüssig, dass§ 105 a S. 1 sowohl Elemente
einer partiellen als auch einer relativen Geschäftsfähigkeit beinhaltet.
e) Ergebnis
Ergebnis der Auslegung ist, dass der § 105 a zwar direkt keine partielle
bzw. relative Geschäftsfähigkeit für den Geschäftsunfahigen normiert,. ihm
durch die Wirksamkeitsfiktion aber einen rechtsgeschäftliehen Spielraum
zugesteht. Dieser Spielraum wird auf zwei Ebenen begrenzt: Einerseits
wurde durch das "Geschäft des täglichen Lebensec ein (wenn auch schwer
abgrenzbarer) gegenständlich bestimmter Geschäftskreis geschaffen, innerhalb dessen Geschäft,e des Geschäftsunfähigen wirksam sind. In dieser
Hinsicht orientiert sich der§ 105 a am Modell der partiellen Geschäftsfähigkeit. Andererseits sorgen die Tatbestandsmerkmale "Bewirkbarkeit mit
geringvvertigen Mitteln'c und ,.,Bewirken von Leistung und Gegenleistung"
dafur, dass nur Geschäfte auf einer niedrigen Schwierigkeitsstufe zugelassen
sind. Somit enthält der§ 105 a auch Elemente einer relativen Geschäftsf:ihigkeit. Durch den § 105 a wurde also eine partielle Wirksamkeitsfiktion
mit relativen Elementen eingeführt, die rechtsdogmatisch eine völlig neue
Konstruktion darstellt.

2. § 105 a und der ,,,lichte Augenblick"
a) Das Verhältnis des "Geschäfts des täglichen Lebens'' zum ,.,lichten Augenblick''?
Von§ 105 a sind vor allem Geschäfte umfasst, bei denen aus der Sicht eines
auß.enstehenden Dritten vieles dafhr spricht, dass der Geschäftsunfahige
nicht von seiner Krankheit geleitet wurde, sondern aus durchaus vernünftigen Motiven heraus handelt. Ist ein Geschäftsunfähiger hungrig und kauft
sich ein Wurstb.rot, um es zu verzehren, wird dieses Geschäft in aller Regel
vollzogen wie das eines Geschäftsfahigen. In einem solchen Fall hat der
Geschäftsunfähige Z!N'ar nach allen o . g. Kriterien ein "Geschäft des täglichen Lehens'' getätigt. Aber er hat wohl auch in einem "lichten Augenblick''
(lucidum intervallum) gehandelt, schließlich spricht in diesem Fall nichts
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dafür, dass die Willensbildung des Betroffenen von seiner krankhaften Störung der Geistestätigkeit getragen wurde, sondern dass im Gegenteil eine
,,gesunde" Form der Willensbildung vorliegt. Vergleichbar wird die Situation bei vielen von Geschäftsunfähigen getätigten "Geschäften des täglichen
Lebens 44 sein. RS
Weil ,,Geschäfte des täglichen Lebensji in einem "lichten Augenblick" sehr
häufig vorkommen dürften, lohnt es sich, deren Verhältnis zueinander zu
untersuchen. Der § 105 a steht in keinem Spezialitätsverhältnis zum ,,lichten Augenblick", sondern stellt ein aliud dar. Dies ergibt sich daraus, dass
beide Rechtsfiguren nie gleichzeitig anwendbar sein können, weil das Vorliegen eines "lichten Augenblicks" den Tatbestand des § 105 a ausschließt.
Handelt der Betroffene nämlich in einem lucidum intervallum,. dann ist er
hinsichtlich des getätigten Geschäftes bereits nicht geschäftsunfähig und §
105 a S. 1 scheitert schon an seinem ersten Tatbestandsmerkmal.
b) Existenzberechtigung des § 105 a neben dem "lichten Augenblick"
Wenn bei den meisten von Geschäftsunfähigen getätigten "Geschäften des
täglichen Lebens" ein "lichter Augenblick" angenommen wird und dieser
den Tatbestand des § 105 a S. 1 ausschließt, stellt sich die Frage, ob der §
105 a überhaupt eine Existenzberechtigung besitzt oder ob, wie Jauernig 86 es
formulierte, der § 105 a überflüssig ist. Fraglich ist also, in welchen Fällen
der § 105 a anwendbar ist.
aa) Anwendbarkeit bei Fehlen eines "lichten Augenblicks"
Anwendbar ist § 105 a logischerweise zumindest dann, wenn der Geschäftsunfähige das "Geschäft des täglichen Lebens" ohne Vorliegen eines "lichten
Augenblicks" vornimmt, wenn er also zu einer freien Willensbildung nach
§ 104 Nr. 2 nicht in der Lage ist. In der Konsequenz ist der § 105 a also
grundsätzlich in den Fällen anwendbar, in denen man den Geschäftsunfähigen primär vor sich selbst schützen sollte. Vielfach wird hier aber das
Vorliegen der Tatbestandsmerkmale des § 105 a nicht unproblematisch
sein. Wenn beispielsweise ein psychisch kranker Geschäftsunfahiger aufgrund eines Wahns unsinnige Geschäfte tätigt, sich beispielsweise fünf
Wurstbrote kauft, um sie anschließend alle in den Müll zu werfen, wird
ein wirklicher Bedarf87 an den Wurstbroten sicher zu verneinen sein. Stellt
man mit der hier vertretenen Auffassung auf einen wirklichen Bedarf an der
ss Laut Jauernig handelt auch derjenige, dem es gelingt, den gewünschten Fahrausweis zu ziehen, zumindest in einem lichten Augenblick. Iauernig (Fn. 3), § 105 a,
Rn.5.
86 Vgl.Jauernig (Fn. 3) § 105 a, Rn. 3.
97 Siehe oben Abschnitt III. 2. b) dd).
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empfangenen Leistung als notwendige Voraussetzung für ein "Geschäft des
täglichen Lebens" ab, sind in Fällen, bei denen das Vorliegen eines "lichten
Augenblicks" verneint wird,. also auch die Voraussetzungen des § 105 a S. 1
vielfach ausgeschlossen.
bb) Anwendbarkeit bei einem nicht beweisbaren "lichten Augenblick"
Der "lichte Augenblick'' hat als Ausnahmetatbestand jedoch einen großen
Nachteil: Nach h.M. muss ihn derjenige beweisen, der sich daraufberuft. 88
Das ist in Einzelfällen sehr problematisch, da der psychische Zustand
- und erst recht der psychische Zustand zu einem bestimmten Moment
der Vergangenheit- dem Beweis nur sehr schwer zugänglich ist. Dies hat
weitreichende Folgen: Ohne den § 105 a kann jeder Vertragspartner eines
Geschäftsunfähigen die erbrachte Leistung nach § 812 I 1 Alt. 1 zurückfordern. Der Geschäftsunfähige muss beweisen,. dass er beim Abschluss des
Geschäftes "klar im Kopf' gewesen ist, um den Kondiktionsanspruch zu
verhindern. Diese Situation ist misslich und für den Geschäftsunfahigen
sogar diskriminierend, weil er dadurch sehr viel von seiner Krankheit bzw.
Behinderung preisgeben muss . Dies läuft dem Zweck der Förderung der
sozialen Emanzipation gerade zuwider und erscheint zudem in einem zivilrechtlichen Streit, in dem es um ein geringwertiges "Geschäft des täglichen
Lebens" geht, als nicht verhältnismäßig. Daher ist davon auszugehen, dass
§ 105 a auch in den Fällen anwendbar ist,. in denen der Geschäftsunfähige
in einem (schwer beweisbaren) "lichten Augenblick" gehandelt hat. Zwar
schließen sich der § 105 a und der "lichte Augenblick"- wie oben gezeigt89
- in ihrer dogmatischen Konstruktion aus . . Im Ergebnis hat der § 105 a
aufgrundseiner leichteren Beweisbarkeit aber jedenfalls eine faktische Verdrängungswirkunggegenüber dem ,,lichten Augenblick", die zwar streng
dogmatisch nicht ganz sauber, aber im Sinne der praktischen Vernunft
durchaus geboten ist.

V. Ergebnis
Der § 105 a sorgt im über hundert Jahre nahezu unverändert gebliebenen
Recht der Geschäftsfähigkeit für viel Diskussionsstoff, weil er in keine der
bekannten Kategorien zu passen scheint. Schon der Begriff des "Geschäft
des täglichen Lebens" ist aufgrundder erheblichen Unbestimmtheit problematisch. Die Gefahr ist groß, dass mit dem Gewinn an rechtsgeschäftlicher
Autonomie ein Verlust an Schutz vor schädigenden Geschäften des GeVgl Baumgärtel, Handbuch der Beweislast, 2. Auflage (1999), § 104 Rn. 5;
Löhnig/Schä.rtl (fn. 26), S. 29.
89
Siehe oben Abschnitt IV. 2. a)
88
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schäftsunfähigen einhergeht. Weil der Schutz des Geschäftsunfähigen vor
sich selbst nach wie vor Priorität genießt, muss das "Geschäft des täglichen
Lebens" einschränkend ausgelegt werden. Schädigende Geschäfte werden
durch das Erfordernis eines wirklichen Bedarfs an der durch das "Geschäft
des täglichen Lebens'' empfangenen Leistung vermieden. Ein "Geschäft des
täglichen Lebens" liegt nach dem hier vertretenen Standpunkt also dann
vor, wenn aus Sicht der Verkehrsanschauung die empfangene Leistung objektiv für den täglichen Bedarf (Lebensvollzug) bestimmt ist, subjektiv ein
wirklicher Bedarfbeim Geschäftsunfähigen besteht und beim Abschluss die
Abwägung des Für und Wider eine untergeordnete Rolle spielt.
Was die allgemeinen Grundsätze der Geschäftsfähigkeit angeht, bedeutet§
105 a keinen späten Sieg Flumes, der sich entgegen der Rechtsprechung und
der hL fur die Anerkennung einer relativen Geschäftsfähigkeit aussprach.
Denn zum einen wird der Geschäftsunfähige in keiner Weise geschäftsfähig, weil eine von ihm abgegebene Willenserklärung nach wie vor nach §
105 I nichtig ist. Zum anderen enthält das "Geschäft des täglichen Lebens"
auch vom Schwierigkeitsgrad unabhängige, gegenständliche Kriterien. Im
Ergebnis wurde mit§ 105 a eine partielle Wirksamkeitsfiktion mit relativen
Elementen geschaffen.
Beim Verhältnis des § 105 a zum "lichten Augenblick" wird deutlich, dass
die Norm einst im Kontext eines Antidiskriminierungsgesetzes geplant war.
§ 105 a entbindet den Geschäftsunfähigen nämlich von der ihn diskriminierenden Last, beweisen zu müssen, dass er bei der Vornahme des "Geschäfts
des täglichen Lebens" "klar im Kopf' gewesen ist. Hierin liegt womöglich
der größte Nutzen des§ 105 a.

109

