unterzeichnen. Das gilt z. B. für
Ratenlieferungsverträge (§ 510 Abs. 2
BGB), Verbraucherdarlehen (§ 492 BGB)
oder für Teilzeit-Wohnrechtverträge, besser
bekannt unter dem Begriff Timesharing
(§ 484 Abs. 1 BGB). Der Kauf eines Autos
oder einer Einbauküche ist aber auch durch
Handschlag möglich, obwohl natürlich derart
wichtige Verträge in der Praxis
normalerweise schriftlich geschlossen
werden. Im Zeitalter des Internets kann die
gesetzlich vorgeschriebene Schriftform
durch die so genannte elektronische Form
ersetzt werden. Dies bedeutet nach § 126a
BGB, dass man einer elektronischen
Erklärung seinen Namen hinzufügen und mit
einer „qualifizierten elektronischen Signatur
versehen“ muss.
Vielleicht haben Sie auch schon einmal
etwas von Textform gehört. Dies bedeutet
gemäß § 126b BGB, dass eine Erklärung in

lesbaren Schriftzeichen verfasst werden
und den Erklärenden nennen muss, ohne
dass eine eigenhändige Unterschrift
notwendig ist. Die Textform ist gesetzlich
vorgeschrieben bei einer
Widerrufsbelehrung, die wiederum bei
bestimmten Rechtsgeschäften gesetzlich
erforderlich ist (vgl. "Die
Widerrufsbelehrung").
Ein Kaufvertrag kommt auch zustande,
wenn Sie und Ihr Vertragspartner das durch
schlüssiges Verhalten zu erkennen geben,
wenn Sie beispielsweise am Kiosk die
gewünschte Zeitung aus dem Regal nehmen
und das passende Kleingeld auf die Theke
legen. Der Händler kassiert und Sie
verlassen den Verkaufsraum. Ohne dass ein
Wort gefallen ist, wurde ein verbindlicher
Kaufvertrag abgeschlossen. Meistens ist
man sich der Tatsache gar nicht bewusst,
dass man soeben einen Kaufvertrag

geschlossen und erfüllt hat.
Bei telefonischen Vereinbarungen sollten
Sie vorsichtig sein. Obwohl der Gesetzgeber
Telefonwerbung wegen der unerwünschten
Belästigung ausdrücklich verboten hat,
greifen selbst namhafte Unternehmen zu
dieser unseriösen Methode der
Vertragsanbahnung. Schon aus diesem
Grunde sollten Sie keinen Vertrag am
Telefon schließen. Grundsätzlich können
Verträge aber telefonisch abgeschlossen
werden. Jedoch ist Ihr Vertragspartner für
den Vertragsabschluss beweispflichtig. In
der Regel haben Sie ein gesetzliches
Widerrufsrecht, das Ihnen innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang einer
entsprechenden Belehrung zusteht. Bei
Zeitungsabonnements greift diese Regel
aber nicht.

Wer kann einen Vertrag
abschließen?
Für den wirksamen Abschluss von (Kauf)Verträgen ist generell die so genannte
Geschäftsfähigkeit Voraussetzung. Kinder,
die noch nicht sieben Jahre alt sind, sieht
das Gesetz generell als geschäftsunfähig
an.
Beispiel: Kauft sich Ihre 5-jährige Tochter
eine Haarspange, können Sie diese
zurückgeben und vom Verkäufer den
Kaufpreis zurückverlangen. Schicken Sie
aber Ihren 6-jährigen Sohn zum Bäcker,
können Sie die Brötchen nicht anschließend
zurückgeben, da Ihr Sohn nur Ihre eigene
Willenserklärung übermittelt hat (und
rechtlich als Bote anzusehen ist).
Umgekehrt kann jeder, der volljährig ist,
d. h. seinen 18. Geburtstag gefeiert hat,

rechtswirksam Verträge schließen. Man ist
dann voll geschäftsfähig. Kinder und
Jugendliche im Alter von 7 bis einschließlich
17 Jahren sind gesetzlich in ihrer
Geschäftsfähigkeit beschränkt. Ein Vertrag
bedarf dann entweder der vorherigen
Zustimmung oder der nachträglichen
Genehmigung der Erziehungsberechtigten
und ist bis dahin „schwebend unwirksam“.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz
macht der so genannte
Taschengeldparagraf (§ 110 BGB): Kauft
Ihr Kind etwas vom Taschengeld, das Sie
ihm für einen bestimmten Zweck oder zur
freien Verfügung überlassen haben, ist der
Vertrag wirksam. Sie willigen damit
stillschweigend in den Abschluss von
Verträgen des täglichen Lebens ein.
Kauft sich Ihr Sohn oder Ihre Tochter z. B.
jedoch ohne Ihr Wissen einen Hund,
können Sie die Genehmigung verweigern,

