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Inhaltsübersicht.

I. Begriffsbestimmungen einer Gefälligkeitsbandlung.
Unter einer Gefälligkeitshandlung, die hier behandelt 

werden soll, können nur unentgeltliche Handlungen verftanden 
werden. <S. 1 —3>.

II. Durch das Leisten und die Annahme einer Gefällig»
keit entsteht ein Vertrag.

Ob durch das Leilten und die Annahme einer Gefällige 
keit ein Vertrag entfteht, ift in der Literatur ftreitig. Abzu» 
lehnen ift der Begriff einer rein tatfächlichen Willenserklär» 
ung, die nicht die Grundlage eines Vertrages fein könnte. 
Auch ift die Konltruktion einer gefellfchaftlichen Verpflichtung 
nicht anzuerkennen. Vielmehr entfteht zwilchen den Parteien 
ein Vertrag. Hierzu bedarf es keines behänderen Verpflicht 
tungswillens der Parteien,· es würde auch dem B. G . B. wider» 
fprechen, wenn man einen földien als erforderlich erachten würde 
<Seite 3 - 1 6 . )

III. Rechtliche Natur des entftandenen Vertrages
Der entftandene Vertrag kann nicht fchlechthin unter die 

im B. G . B. geregelten unentgeltlichen Vertragsarten eingeord» 
net werden. Andererfeits ift aber die Forderung, eine neue 
Vertragsart mit befonderer Bezeichnnng einzuführen, abzu» 
lehnen. E s  muß vielmehr zunächlt bei jeder A rt von Ge» 
fälligkeitshandlungen unterfucht werden, ob die Beiiimmungen 
des B. G .B . über die entfprechenden unentgeltliche Vertrags» 
art anwendbar lind, oder ob von ihnen ganz oder teilweife 
abgewichen werden muß,· hierbei ift zu berückfichtigen, daß z. 
B. dem Gefälligkeitspachtvertrag keine Vertragsart des B. G. 
B. entfpricht. (Seite 17—22.)

Bei der Schenkung und Verwahrung find die Beftimmungen 
des B. G . B. ohne weiteres zu übernehmen. Ebenfo kann 
auch die Gefälligkeitsleihe der Leihe des B. G . B. grundfätz»



lieh gleichgestellt wetden. Bei dielen Verträgen find aber die 
§§ 157, 242 B. G . B. in weitgehendftem Maße zur Beftimm* 
ung der beiderfeitigen Verpflichtungen anzuwenden. Unter 
dem Begriff des Leihvertrages fällt auch die unentgeltliche Über* 
laflung eines Gebäudeteils. A u f einen Vertrag über die Über* 
lalfung eines Grundftückes aus Gefälligkeit find die Beftimm* 
imgen der Leihe entfprechend anzuwenden. <Seite 22 — 32.)

A u f den Dienft* oder Werkvertrag, der auf einer Gefällig* 
keitshandlung beruht, find die Beitimmungen des Auftrages 
anzuwenden. (Seite 32 — 36.) Auch bei einer Raterteilung 
aus Gefälligkeit wird ein derartiger Vertrag, und nicht der T at* 
beftand des § 676 B. G . B. vorliegen. (Seite 3 6 —38.)

VI. Pflichten und Rechte der Parteien aus dem Vertrage.
Die Beltimmungen des B. G . B. über die Verpflichtung 

der Contrahenten find lowohl bei der Leihe, wie auch bei dem 
Auftrag aus Gefälligkeit ausreichend. In beiden Fällen hat 
der Gefällige ein weitgehendes Kündigungsrecht, das ihm vor 
übergroßer Inansprudhsnahme von Seiten der Gefälligkeitsemp* 
fänger fchützt. (Seite 39 — 43.)

V. Г ie Haftung des Gefälligen.
Die Haftung des Gefälligen darf einerseits keine zu 

ftrenge sein, darf aber andererseits, auch nicht vollkommen auf* 
gehoben werden. Der Versuch die Haftung des Gefälligen 
durch die Annahme eines ftilffdhweigend gefchloffenen A us* 
fchlußvertrages zu mildern, ilt abzulehnen. Ausreichend find 
vielmehr die Beitimmungen des B. G . B. über die Haftung 
des Gefälligkeitsverleihers — und Verwahrers,· diese find daher 
entfprechend zu übernehmen. Bei den Verträgen, die eine 
Geschäftsbesorgung zumGegenftande haben, find dagegen dieBe* 
ftimmungen der anderen unentgeltlichenVertäge nicht entfprechend 
anzuwenden, da das B. G . B. ausdrücklich den Beauftragten 
fixeng haften läßt. Diese ftrenge Haftung aber auf den G e* 
fälligen anzuwenden wäre unbillig. Daher muß man aus 
einer großen Anzahl von Vorfchriffen (z. B. § § 708, 1359, 
1964 B. G . B.) den Satz ableiten, daß wer unentgeltlich in 
einem vorwiegend persönlichen Verhältnis fremde Gefchäfite 
besorgt, nur für die Sorgfalt, die er in eigenen Angelegen* 
heiten anzuwenden pflegt, haftet. (Seite 43 — 52)

Daher haftet der Gefällige auch, falls er aus unerlaubter 
Handlung neben der vertraglichen Haftung in Anspruch 
genommen wird, nur wenn er grob fahrläffig gehandelt 
hat und bei einfacher Fahrlässigkeit nur dann wenn



er nicht nachweisen kann, daß er in eigenen Angelegenheiten 
ebenso handelt. Durch diese Einfchränkung werden auch die U n
billigkeiten des Tierhalterparagraphen beseitigt. Diefe Unbilligkeit 
kann aber nicht durch Anwendung des § 254 B, G . B., wo= 
nach der Gefälligkeitsempfänger den Schaden mit verurfadht 
hatte, beseitigt werden. Obige Löfung ist auch zweckmässiger 
als Krüdcmanns Gefährdungsaufrechnung. <Seite 43 — 55)

VI. Zusammenfaßung.
N ur bei Annahme eines Vertrages kann ein befrie

digendes Ergebnis erzielt werden. Der weite Spielraum, der 
der Entfcheidung des Richters gelassen worden iit, ilt erforder
lich, um eine Veriteifung der Rechtsprechung zu verhüten. 
(Seite 5 5 - 5 7 )


