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Vorwort 

 

Vorliegendes Manuskript ist ein (kleiner) Auszug aus der Dissertation mit dem Titel: „Die 

rechtliche Natur der privaten Kredit- und Kautionsversicherungsverträge“ von Ulf-Gerson 

Kemper (dort das Kapitel D.I.). Die Dissertation wurde veröffentlicht in dem Shaker-Verlag 

unter der ISBN 978-3-8440-7624-0. Im Laufe der Anfertigung der genannten Dissertation ist 

dem Verfasser aufgefallen, dass vor allem in dem universitären Schulbetrieb sehr viel Un-

kenntnis über die rechtsdogmatischen Grundlagen bei einer Rechtsnaturbestimmung von Ver-

tragsverhältnissen im Allgemeinen herrscht, insbes. auch auf „professoraler Ebene“. Aus die-

sem Grund hat der Verfasser dieser Arbeit die allgemeinen Ausführungen zur „Rechtsdogma-

tik bei einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen“ aus der besagten Dissertati-

on nochmals ausgesondert und zum Gegenstand des vorliegenden Manuskripts gemacht. Es 

richtet sich in erster Linie an diejenigen Rechtsinteressierten, die sich bspw. bei der Anferti-

gung einer Dissertation oder Habil.-Schrift mit der Frage nach der rechtlichen Natur von (di-

versen) Vertragsverhältnissen beschäftigen; daneben aber auch an alle Praktiker, die sich z.B. 

bei der inhaltlichen Gestaltung von Verträgen und/oder deren rechtlicher Überprüfung mit der 

Frage nach der rechtlichen Qualifikation des jeweiligen Vertragsverhältnisses konfrontiert 

sehen. 

 

Mannheim im Oktober 2020 Ulf-Gerson Kemper 
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A. Einleitung und Gang der Untersuchung 

 

Die Frage nach der rechtlichen Natur eines (bestimmten) Vertragsverhältnisses ist nicht nur 

eine sehr beliebte Themenstellung für Dissertationen und Habil.-Schriften, sondern vor allem 

auch ein allgegenwärtiges Problem in der vertraglichen Praxis. Denn gerade in der anwaltli-

chen Praxis stellt sich sehr häufig die Frage, wie ein konkretes Vertragsverhältnis rechtlich zu 

qualifizieren ist, bspw. als Kaufvertrag, Mietvertrag, Darlehensvertrag usw. Auswirkungen 

hat diese Fragestellung z.B., wenn eventuelle Lücken in dem zur Frage stehenden Vertrags-

verhältnis durch die Anwendung gesetzlicher Normen geschlossen oder der Vertragsinhalt an 

dem gesetzlichen Leitbild des jeweils einschlägigen Vertragstyps gemessen werden sollen. 

Das besondere Problem bei der Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen besteht 

jedoch darin, dass es im Grunde keine gesicherten Regeln dazu gibt, wie genau eine Rechts-

naturbestimmung methodisch zu erfolgen hat. Wohl aus genau diesem Grund ist die rechtli-

che Natur von vielen Verträgen auch heute noch weitgehend ungeklärt, bspw. die des Lea-

sing-Vertrags, Franchise-Vertrags, Kautionsversicherungsvertrags etc. pp. Dabei zeigt eine 

nähere Untersuchung (mit Bezug auf den Streitstand zur Einordnung des Kautionsversiche-

rungsvertrags),1 dass hier hauptsächlich zwei rechtsmethodische Fragen inmitten des Disputs 

über die „richtige“ Methodik bei einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen 

stehen: Zum einen stellt sich hier die grundlegende Frage, wie Vertragsverhältnisse überhaupt 

konstruktiv erfasst werden können, wobei in diesem Zusammenhang zwei Methoden disku-

tiert werden: (1.) die begrifflich/definitorische Rechtsmethode, die Verträge durch die Bil-

dung von eindeutigen/präzisen Definitionen zu erfassen versucht; und (2.) die sog. typologi-

sche Methode, die Verträge durch die Bildung von „flexiblen“ Typusumschreibungen zu er-

fassen sucht. Dabei werden in der einschlägigen Literatur zu diesem Thema aber – leider – 

allzu häufig weder die genauen Unterschiede dieser beiden Methoden herausgestellt noch 

deren jeweilige methodischen Grundlagen erklärt. Zum anderen stellt sich hier oftmals auch 

noch die weitere Frage, ob bzw. inwieweit ein evtl. vorhandener subjektiver Qualifikations-

wille der Vertragsparteien bei einer Rechtsnaturbestimmung zu berücksichtigen ist. Auch zu 

dieser Fragestellung werden in der einschlägigen Literatur – leider – recht verschiedenartige 

Meinungen vertreten, ohne deren rechtsdogmatischen Grundlagen genau zu benennen. 

Der Streit über die rechtliche Qualifikation eines Vertragsverhältnisses kann dabei durchaus 

weitreichende (wirtschaftliche) Folgen haben, wie der Disput über die rechtliche Natur des 

Kautionsversicherungsvertrags eindrucksvoll belegt.2 

                                                

1 Vgl. hierzu: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 272 ff. (mit umfangreichen Nachweisen). 
2 Vgl. hierzu: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, passim. 
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Um die gleichermaßen komplexe wie auch umstrittene Frage nach der zutreffenden Methodik 

bei einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen zu beantworten, wird im nach-

folgenden Kapitel zunächst einmal der Sinn und Zweck einer Rechtsnaturbestimmung von 

Verträgen näher dargestellt und die rechtsdogmatischen Probleme bei einer Qualifikation von 

Vertragsverhältnissen kursorisch umrissen (nachfolgendes Kapitel B.). Es folgt eine kurze 

Betrachtung der historischen „Wurzeln“ unseres heutigen Vertragstypensystems (nachfolgen-

des Kapitel C.). Im Anschluss hieran wird der Sinn und Zweck unserer heutigen Vertragsty-

penordnung vor dem Hintergrund der allgemeinen Vertrags(typen)freiheit näher erörtert 

(nachfolgendes Kapitel D.); und sodann die seit einigen Jahren in der Vertragspraxis stattfin-

dende „Überlagerung“ unserer gesetzlichen Vertragstypenordnung durch sog. „verkehrstypi-

sche“ Verträge näher dargestellt (nachfolgendes Kapitel E.). Auf dieser Basis folgt sodann 

eine ausführliche Darstellung und Analyse der verschiedenen Rechtsmethoden bei einer 

Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen im Allgemeinen, insbes. eine Klärung der 

Fragen, ob im Besonderen Vertragsrecht die begriffliche oder die typologische Rechtsmetho-

dik angewendet werden sollte; und ob bei einer Vertragsqualifikation evtl. auch ein (subjekti-

ver) Qualifikationswille zu berücksichtigen ist (nachfolgendes Kapitel F.). Die Arbeit schließt 

mit einer kurzem Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse (nachfolgendes Kapitel G.). 
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B. Zu den Funktionen einer Vertragsqualifikation und den hierbei bestehenden 

rechtsdogmatischen Problemen 

 

Durch eine Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen soll die rechtliche Stellung 

von Verträgen in dem System der gesetzlich normierten Vertragstypen bestimmt werden.3 

Dabei kennt unser heutiges Vertragstypensystem eine ganze Reihe von gesetzlich 

ausgeformten Vertragstypen. Diese sind hauptsächlich in dem achten Abschnitt des zweiten 

Buchs des BGB (§§ 433–853 BGB, sog. Schuldrecht Besonderer Teil) geregelt, so z.B. der 

Kaufvertrag in den §§ 433–479 BGB, der Dienstvertrag in den §§ 611–630 BGB, der 

Werkvertrag in den §§ 631–651m BGB, der Geschäftsbesorgungsvertrag in den §§ 675–676c 

BGB usw. Darüber hinaus enthalten aber auch einige Spezialgesetze Vorschriften zu 

verschiedenen Vertragstypen, bspw. das HGB zu den Handelsgeschäften (§§ 343–475h HGB) 

oder das VVG zu dem Versicherungsvertrag. Da all diese Vertragstypen in dem BGB, HGB 

und VVG jeweils mit einem eigenen „Namen“ bezeichnet sind, nennt man sie üblicherweise 

„Nominatverträge“ bzw. „Nominatkontrakte“. 

Gegenstand einer Rechtsnaturbestimmung können sowohl die in der sozialen Realität 

geschlossenen Vertragsverhältnisse sein als auch die gesetzlich geregelten Vertragstypen per 

se. In beiden Fallkonstellationen ändert sich jedoch zum Teil die Funktion und Zweckrichtung 

einer Rechtsnaturbestimmung: 

(1.) Soweit faktisch-realiter (= in der sozialen Realität) geschlossene Vertragsverhältnisse 

Gegenstand einer Rechtsnaturbestimmung sind, wird hierbei der Versuch unternommen, 

den in der sozialen Realität geschlossenen Vertrag einem der gesetzlich geregelten 

Vertragstypen zuzuordnen.4 Sinn und Zweck solch einer Zuordnung ist es, die 

                                                

3 Allgemein zur Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 
passim, insbes. 48 ff. und 215 ff.; Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 210 ff. (m.w.N.); Kramer, E. A., in: Neue 
Vertragsformen, 23 (30 ff.) (mit besonderem Bezug zu den Rechtsproblemen bei Innominatverträgen); 
Larenz, Methodenlehre, 287 ff. (m.w.N.); Leenen, Typus, 118 ff.; Leenen, AcP 190 (1990), 260 (264 ff.) (mit 
besonderem Bezug zur Rechtsnatur des Leasing-Vertrags); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 19 ff., 64 
(mit besonderem Bezug zu den „Modernen Vertragstypen“); Oechsler, Gerechtigkeit, 296 ff. (mit 
besonderem Bezug zu den „Modernen Austauschverträgen“); Oechsler, Schuldrecht BT, § 1 Rn. 1 ff., insbes. 
15 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 113 f. i.V.m. 101 ff. und 136 f. (mit besonderem Bezug zu den „Modernen 
Vertragstypen“); Sigulla, Vertragstypologie, 104 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, passim, insbes. 118 ff. i.V.m. 105 ff. (mit besonderem Bezug zur rechtlichen Behandlung 
von gesetzlich nicht geregelten Verträgen). 

4 Allgemein zu den Funktionen einer Rechtsnaturbestimmung bei faktisch-realiter geschlossenen 
Vertragsverhältnissen vgl. z.B.: Leenen, AcP 190 (1990), 260 (264 ff.) (mit besonderem Bezug zur 
Rechtsnatur des Leasing-Vertrags); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 19 ff. (mit besonderem Bezug zu 
den „Modernen Vertragstypen“); Oechsler, Schuldrecht BT, § 1 Rn. 15 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 113 f. 
i.V.m. 101 ff. (mit besonderem Bezug zu den „Modernen Vertragstypen“); Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 3 ff. und 118 ff. i.V.m. 105 ff. (mit besonderem Bezug zur rechtlichen Behandlung 
von gesetzlich nicht geregelten Verträgen). 
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gesetzlichen Regeln, die das Besondere Vertragsrecht für einen bestimmten Nominat-

kontrakt parat hält, auf den in der sozialen Realität geschlossenen Vertrag zur Anwen-

dung zu bringen. Denn obwohl sich der Inhalt von faktisch-realiter geschlossenen 

Vertragsverhältnissen – natürlich – in erster Linie nach den jeweils getroffenen 

konkreten Vertragsabreden bestimmt, hat das gesetzlich geregelte Vertragsrecht 

dennoch einen erheblichen Einfluss auf das Zustandekommen, den Inhalt und die 

Abwicklung von Vertragsverhältnissen. Dies gilt bspw. für den Fall, dass die 

Vertragsparteien einen regelungsbedürftigen Punkt nicht vertraglich geregelt haben. 

Denn in solch einem Fall kann die Vertragslücke ggfs. durch Anwendung der im 

Besonderen Vertragsrecht kodifizierten Vertragsrechtsnormen geschlossen werden, sog. 

„Lückenfüllung“. Ferner dienen die Vertragsrechtsnormen zum Teil auch als Prüfungs-

maßstab bei einer Überprüfung der Rechtmäßigkeit von faktisch-realiter geschlossenen 

Verträgen, so z.B., wenn eine Norm im Besonderen Schuldrecht mit zwingender 

Rechtskraft ausgestattet ist, sodass die Vertragsparteien von dieser zwingenden 

Regelung nicht auf vertraglicher Ebene abweichen dürfen; oder auch im Rahmen einer 

AGB-Prüfung anhand des „gesetzlichen Leitbilds“ i.S.d. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB, wenn 

der Inhalt von formularmäßig gestellten Vertragsvereinbarungen an dem gesetzlichen 

„Leitbild“ eines gesetzlichen Vertragstyps gemessen wird, wobei zu dem „Leitbild“ 

eines gesetzlichen Vertragstyps grds. auch die jeweiligen dispositiven Vertragsrechts-

normen zählen. Im Übrigen unterliegen einige Vertragsverhältnisse auch in anderen 

Rechtsgebieten besonderen Vorschriften, bspw. im Insolvenz-, Aufsichts- oder Steuer-

recht, sodass in diesen Fällen eine Rechtsnaturbestimmung evtl. auch für diese „benach-

barten“ Rechtsgebiete relevant sein kann, vorausgesetzt (natürlich), dass zwischen den 

jeweiligen Rechtsgebieten eine Art „Gleichlauf“ bei der Vertragsqualifikation herrscht. 

In diesem Sinne versteht sich auch die – an anderer Stelle erörterte – Frage nach der 

Rechtsnatur des Kautionsversicherungsvertrags. Denn auch der Kautionsversicherungs-

vertrag ist nicht gesetzlich als eigenständiger Vertragstyp geregelt, weshalb sich bei ihm 

die entscheidende Frage, ob er als Versicherungsvertrag i.S.d. VVG zu qualifizieren ist, 

sodass auf ihn grds. die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsrechts (insbes. des 

VVG) anzuwenden wären, oder als Geschäftsbesorgungsvertrag i.S.d. § 675 BGB, 

sodass er den Vorschriften über Geschäftsbesorgungsverträge unterstehen würde.5 

(2.) Daneben kann eine Rechtsnaturbestimmung aber auch für die einzelnen gesetzlich 

geregelten Vertragstypen (= Nominatverträge) angestellt werden.6 In solch einem Fall 

wird das rechtliche Verhältnis eines bestimmten gesetzlich geregelten Vertragstyps zu 

den anderen gesetzlich normierten Vertragstypen untersucht. Auf diese Weise sollen 

                                                

5 Ausführlich vgl.: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, passim. 
6 Vgl. hierzu bspw.: Dellios, Gemischte Verträge, 231 ff.; Oechsler, Gerechtigkeit, 298 ff. 
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eventuelle Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Nominatkontrakten aufgedeckt 

werden; und es soll geklärt werden, wie man die einzelnen Vertragstypen voneinander 

abgrenzen kann. 

Ein gutes Beispiel für eine Rechtsnaturbestimmung von Nominatkontrakten ist die 

Frage nach der Rechtsnatur des Versicherungsvertrags im Allgemeinen. Denn obgleich 

es sich bei dem Versicherungsvertrag um einen gesetzlich ausgeformten Vertragstyp  

(= Nominatvertrag) handelt, stellt sich die – an anderer Stelle untersuchte – Frage, ob 

der Versicherungsvertrag evtl. einem der im BGB gesetzlich kodifizierten 

Vertragstypen ähnelt, insbes. ob er ein „Unterfall“ des Geschäftsbesorgungsvertrags 

i.S.d. § 675 BGB darstellt; und wie man beide Vertragsverhältnisse voneinander 

abgrenzen kann.7 

Die besondere Problematik bei einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen 

besteht jedoch darin, dass es im Grunde überhaupt keine gesicherten/feststehenden Regeln 

dazu gibt, wie genau solch eine Rechtsnaturbestimmung methodisch durchzuführen ist.8 Zwar 

werden in der zivilrechtlichen Literatur verschiedene Vorschläge zu diesem Thema diskutiert. 

Oftmals geschieht dies mit Bezug auf die Rechtsnaturbestimmung von sog. „Modernen“ 

Vertragstypen (wie z.B. den Leasing-, Franchise- oder Factoring-Verträgen)9 oder von sog. 

„gemischten“ Vertragstypen, die Elemente von verschiedenen Nominatverträgen in sich 

vereinen10. Aber abgesehen davon, dass diese Ausführungen oftmals derart abstrakt sind, dass 

sie bei einer konkreten Rechtsnaturbestimmung nur wenig hilfreich erscheinen, unterscheiden 

sie sich zum Teil auch grundlegend voneinander. Besonders umstritten sind dabei die Fragen, 

ob Vertragsverhältnisse im Allgemeinen mittels einer „starren“ (= „subsumtionsfähigen“) 

Begriffsdefinition erfasst oder mittels einer „flexiblen“ Umschreibung als Typus begriffen 

werden sollen; ob eine Vertragsqualifikation im Wege eines Subsumtions-Schlusses oder 

durch einen sog. „typologischen Vergleich“ erfolgen soll; und ob bei einer Vertrags-

                                                

7 Ausführlich vgl. vor allem: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 681 ff. (mit umfangreichen 
Nachweisen). 

8 Zu demselben – ziemlich ernüchternden – Ergebnis gelangte auch Martinek im Rahmen seiner Analysen zur 
rechtlichen Behandlung von atypischen und typengemischten Verträgen; vgl.: Martinek, Moderne 
Vertragstypen I, 25. Dies entspricht wohl auch der Ansicht von Stoffels auf Grundlage einer umfassenden 
Analyse der Rechtsprechung und Literatur zur rechtlichen Behandlung von gesetzlich nicht kodifizierten 
Vertragstypen; vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 120–172. In diesem Sinne auch: 
Dellios, Gemischte Verträge, 38 f. (mit Bezug zu der rechtlichen Behandlung von „gemischten“ Verträgen). 

9 Vgl. z.B.: Leenen, AcP 190 (1990), 260 (264 ff.) (mit besonderem Bezug zur Rechtsnatur des Leasing-
Vertrags); Martinek, Moderne Vertragstypen I, passim, insbes. 19 ff. (m.w.N.); Oechsler, Gerechtigkeit,  
296 ff. (mit besonderem Bezug zu den „Modernen Austauschverträgen“); Sefrin, Kodifikationsreife, 113 ff., 
123 ff. und 132 ff. (mit besonderem Bezug zur Rechtsnatur des Leasing-Vertrags); Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, passim, insbes. 20 ff., 118 ff., 161 ff. (mit besonderem Bezug zur rechtlichen 
Behandlung von gesetzlich nicht geregelten Verträgen). 

10 Vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, passim, insbes. 48 ff., 215 ff.; Löwisch, in: Staudinger, BGB,  
§ 305 Rn. 26 ff. (m.w.N.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 22 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 153 ff. (m.w.N.); Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 27 ff. (m.w.N.). 
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qualifikation evtl. auch ein (subjektiver) Qualifikationswille der Vertragsparteien relevant 

sein kann (ausführlich siehe unten). 

Die Dimension der vorliegenden Problematik wird deutlich, wenn man bedenkt, dass in der 

vertraglichen Praxis im Grunde bei jedem faktisch-real geschlossenen Vertrag die Frage nach 

dessen Rechtsnatur beantwortet werden muss, um zu bestimmen, welche Vertragsrechts-

normen auf den jeweiligen Vertrag Anwendung finden. Dies gilt insbes. auch für diejenigen 

Verträge, die sich in der Vertragspraxis als eigenständige Vertragstypen etabliert haben, ohne 

im Besonderen Vertragsrecht eine selbstständige gesetzliche Regelung erhalten zu haben. 

Solche Verträge bezeichnet man üblicherweise als „verkehrstypische“ Verträge bzw. – in 

Abgrenzung zu den „Nominatverträgen“ – als „Innominatverträge“ bzw. „Innominatkon-

trakte“. In unserer heutigen Vertragspraxis sind solche „verkehrstypischen“ Verträge gang 

und gäbe. Sie umfassen eine Vielzahl verschiedenartigster Vertragstypen, wie z.B. die 

Garantie, die Sicherungsübereignung, den Leasing-Vertrag, Franchise-Vertrag, Factoring-

Vertrag etc.11 Gemein haben all diese „verkehrstypischen“ Vertragsverhältnisse, dass sie sich 

inhaltlich von den gesetzlich geregelten Nominatverträgen in mehr oder minder großem 

Umfang „entfernt“ haben, sodass sich die Frage nach deren rechtlicher Handhabung förmlich 

aufdrängt. Dabei werden in der Literatur und Rechtsprechung zum Teil für ein und denselben 

verkehrstypischen Vertragstyp komplett verschiedenartige Qualifikationsergebnisse vertreten. 

Bestes Beispiel für solch eine kontrovers geführte Diskussion ist der Streit über die 

Rechtsnatur des Leasing-Vertrags. Denn über die Rechtsnatur des Leasing-Vertrags wurde 

wohl schon so ziemlich „alles“ vertreten: Von einer Qualifikation als „reiner“ oder zumindest 

„atypischer“ Mietvertrag i.S.d. § 535 BGB (so vor allem der BGH) über eine Qualifikation als 

Kaufvertrag i.S.d. §§ 433 ff. BGB, als Darlehens- bzw. Kreditvertrag, als Geschäfts-

besorgungsvertrag i.S.d. § 675 BGB bis hin zu einer Qualifikation als „gemischter“ Vertrag 

oder gar als atypisches Vertragsverhältnis sui generis.12 Augenscheinlich kommt in diesem 

Disput der vorstehend beschriebene Umstand zum Ausdruck, dass die rechtsmethodischen 

Grundlagen für eine Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen nur wenig gesichert 

sind. 

Jedenfalls wird vor diesem Hintergrund deutlich, dass die Frage nach der „richtigen“ 

Methodik bei einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen nicht nur einige 

absolut grundlegende Fragen des allgemeinen Vertragsrechts betrifft, sondern vor allem auch 

                                                

11 Einen Überblick über die verschiedenen Gestaltungsformen von „verkehrstypischen“ Verträgen bietet z.B.: 
Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl. v § 311 Rn. 12 f. (m.w.N.); Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen, 
23 (24 f.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 3 f. (m.w.N.); Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 58 f. 
(m.w.N.); Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 25 (m.w.N.). 

12 Zum diesbezüglichen Streitstand vgl. nur – pars pro toto –: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 64 ff. (mit 
umfangreichen Nachweisen); Sefrin, Kodifikationsreife, 175 ff. (mit umfangreichen Nachweisen). Vgl. 
hierzu auch die überaus erhellenden Ausführungen bei: Leenen, AcP 190 (1990), 260 ff. (mitsamt dem 
anschließenden Diskussionsbericht auf S. 287 ff.). 
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eine enorme praktische Relevanz besitzt. Daher erscheint es hilfreich, wenn im nun 

nachfolgenden Abschnitt zunächst einmal die historischen „Wurzeln“ unserer heutigen 

Vertragstypenordnung näher beleuchtet werden. 

 

C. Die historischen Wurzeln unseres gesetzlichen Vertragstypensystems 

 

Die historischen Wurzeln unserer heutigen Vertragstypenordnung reichen bis in das römische 

Recht zurück.13 Denn die meisten der auch heute noch kodifizierten Vertragstypen sind im 

römischen Recht entstanden. Dabei wurde die damalige Entwicklung eines Kreises von 

rechtlich anerkannten Vertragsarten ganz maßgeblich beeinflusst durch das gerichtliche 

„Aktionensystem“ des römischen Rechts, vor allem durch den sog. Formularprozess, der 

während der klassischen Zeit14 vorherrschte.15 So zeichnete sich nämlich das römische 

Aktionensystem vor allem dadurch aus, dass es nur für einen begrenzten Kreis von rechtlich 

anerkannten Anspruchsarten die Möglichkeit einer Klageerhebung (= actio) eröffnete.16 Dabei 

konnten die gerichtlich einklagbaren Anspruchsarten entweder durch Gesetz anerkannt 

worden sein (= ius civile) oder durch sog. ediktorale Anerkennung (= ius honorarium).17 Für 

jeden dieser rechtlich anerkannten Anspruchsarten gab es eine eigene Klageart (= actio), 

bspw. im Kaufrecht die „Käuferklage“ = actio empti bzw. die „Verkäuferklage“ = actio 

vendeti, ferner die Klage auf Herausgabe des Eigentums = rei vindicatio, die verschiedenen 

Bereicherungsklagen, bspw. die condictio certae rei usw. Und um diese actiones im sog. 

Formularprozess der klassischen Zeit geltend machen zu können, haben die Gerichts-

magistrate in ihren Edikten besondere Muster-Klagformulare (sog. formulae) veröffentlicht, 

die zur Erhebung einer Klage verwendet werden mussten.18 Dabei war jede formula 

                                                

13 Allgemein zur historischen Entwicklung unseres heutigen Vertragstypensystems vgl. vor allem die 
detaillierten Ausführungen bei: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 50 ff. (mit umfangreichen 
Nachweisen); daneben auch: Bekker, Pandektenrecht, 121 ff.; Dellios, Gemischte Verträge, 41 ff. und 183 ff.; 
Honsell, Römisches Recht, 1 f.; Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen, 23 (26 ff.); Martinek, Moderne 
Vertragstypen I, 15 f.; Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 16 ff. (m.w.N.). 

14 Die sog. „klassische“ Zeit umfasste den Zeitraum zwischen der Errichtung des frühen/gemäßigten 
Kaisertums/Prinzipats unter Kaiser Augustus um 27 v. Chr. bis ca. zur Reichskrise im 3. Jahrhundert n. Chr. 
Zu den unterschiedlichen Epochen der römischen Rechtsgeschichte vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, 
Römisches Privatrecht, 2 ff. 

15 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (259); Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 24, 176 f., 397 ff.; Martinek, 
Moderne Vertragstypen I, 15 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 50 (m.w.N.). 

16 Ausführlich zum römischen Aktionensystem, insbes. zu dem sog. Formularprozess, vgl.: Betti, in:  
FS Wenger, 249 (259 ff.); Honsell, Römisches Recht, 83; Kaser/Hackl, Römisches Zivilprozessrecht, 233 ff.; 
Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 22 ff. und 396 ff., insbes. 406 ff. 

17 Vgl.: Honsell, Römisches Recht, 8, 84; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 22 ff., 36 ff.; Kaser/Hackl, 
Römisches Zivilprozessrecht, 233. 

18 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 24, 413 ff. 
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individuell auf eine spezifische actio zugeschnitten,19 wobei eine formula aber nicht nur die 

prozessualen Voraussetzungen der jeweiligen actio angab, sondern vor allem auch die 

privatrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen der jeweiligen Anspruchsart.20 Mithin unter-

schied das römische Recht also nicht zwischen einem privatrechtlichen Anspruch und dessen 

prozessualer Durchsetzung, sondern betrachtete beides als eine inhaltliche „Einheit“.21 Der 

privatrechtliche Anspruch wurde quasi als Folge davon gesehen, dass das römische Recht 

bestimmte Anspruchsarten unter Rechtsschutz gestellt hatte, indem es für sie die Möglichkeit 

einer actio eröffnete.22 Daher war eine actio im römischen Recht auch sehr viel mehr als nur 

ein Klageverfahren/Prozessmittel. Der privatrechtliche Anspruch, der einer actio zugrunde 

lag, war quasi integraler Bestandteil einer actio. 

Im Vertragsrecht wirkte sich das aktions-rechtliche System des Formularprozesses vor allem 

dahingehend aus, dass es praktisch für jede rechtlich anerkannte Vertragsart eine eigene actio 

gab, wobei die prozessualen und privatrechtlichen Voraussetzungen einer actio aus der 

jeweils individuell auf sie zugeschnittenen formula abgelesen werden konnten.23 In diesen 

formulae trat insbes. auch der Verpflichtungsgrund (= causa) des jeweiligen Vertrags-

verhältnisses deutlich hervor (bspw. Kauf = emptio venditio, Darlehen = nexum bzw. mutuum, 

Leihe = commodatum, Auftrag = mandatum, usw.).24 Durch ihn erhielt die jeweilige actio  

– und damit letztlich auch die jeweilige Vertragsart – ihren eigenen Namen (= nomen).25 

Der Kreis der solchermaßen unter Klagschutz gestellten Vertragsarten war jedoch begrenzt.26 

Denn die Anzahl der actiones, für die die Gerichtsmagistrate jeweils eigene und individuell auf 

sie zugeschnittene formulae veröffentlichten, war enumerativ geschlossen. Ferner kannte das 

römische Recht weder eine allgemeine Vertragsklage noch einen allgemeinen Vertrags-

begriff.27 Daher war der damalige Rechtsverkehr de facto auf diejenigen Vertragsarten 

beschränkt, für die es eine eigene actio mit entsprechender formula gab.28 

                                                

19 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Hackl, Römisches Zivilprozessrecht, 234. 
20 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Hackl, Römisches Zivilprozessrecht, 234 f.; Kaser/Knütel, Römisches 

Privatrecht, 24 f. und 396. 
21 Vgl. nur – pars pro toto –: Honsell, Römisches Recht, 83; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 40, 396 ff. 
22 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 40. 
23 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (252 ff.); Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 24, 176; Leenen, Typus,  

124 f.; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 15 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 50 ff. 
24 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (257 ff.); Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 176; Stoffels, Gesetzlich nicht 

geregelte Schuldverträge, 50. 
25 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 176. 
26 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (256 ff.); Honsell, Römisches Recht, 100; Kaser/Knütel, Römisches 

Privatrecht, 176 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 50. 
27 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (256); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 50. 
28 Vgl.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 50; Leenen, Typus, 124; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 

Schuldverträge, 50. 
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Im klassisch-römischen Vertragsrecht herrschte also im Prinzip ein „Typenzwang“.29 Es gab 

grds. nur einen relativ starren numerus clausus von rechtlich anerkannten Vertragsarten. Die 

Geschäftsinhalte und -formen waren enumerativ aufgezählt, fest umrissen und streng vonei-

nander abgegrenzt. Eine Änderung oder Mischung der rechtlich zugelassenen Vertragsarten 

mittels privatautonomer Abrede war grds. ausgeschlossen; die daraus evtl. resultierenden An-

sprüche waren grds. nicht gerichtlich durchsetzbar.30 Das gleiche galt erst recht für die Krea-

tion neuer „unbenannter“ Vertragstypen (= Innominatverträge), denen das klassisch-römische 

Recht ebenfalls die rechtliche Durchsetzbarkeit grds. versagte.31 Damit war die Privatautono-

mie im klassisch-römischen Vertragsrecht also nur in eingeschränktem Maße gewährleistet: 

Zwar konnten die Vertragsparteien wählen, ob und mit wem sie einen Vertrag abschließen 

wollten; aber bei der inhaltlichen Ausgestaltung ihrer Verträge mussten sich die Vertragspar-

teien grds. an die rechtlich anerkannte Vertragstypenordnung halten.32 Denn anderenfalls 

standen ihre Verträge grds. nicht unter gerichtlichen Rechtsschutz.33 

Auf Grundlage des vorbezeichneten Typenzwangs unterschied man im klassisch-römischen 

Vertragsrecht zwischen den einklagbaren contracta, für die es jeweils eine eigene actio (mit 

entsprechendem nomen) gab, und den anderweitigen grds. nicht-einklagbaren pacta (nuda).34 

Dabei unterteilte man die contracta wiederum in vier Unter-Kategorien:35 (1.) Die sog. 

Verbalkontrakte (auch: Formalkontrakte) zeichneten sich dadurch aus, dass die Vertrags-

parteien ihre Versprechen in eine bestimmte „Wortformel“ kleiden mussten. Hauptanwen-

dungsfall war die sog. stipulatio, bei der die Vertragsparteien ihre Versprechen im Rahmen 

eines formalisierten „Frage-Antwort-Verfahrens“ abgeben mussten.36 (2.) Die sog. 

Realkontrakte zeichneten sich dadurch aus, dass sie durch eine reale Sachhingabe (= datio) 

zustande kamen, wobei dieser realen Sachhingabe meist eine einvernehmliche Zweck-

bestimmung (= conventio) der Vertragsparteien zugrunde lag. Zu den Realkontrakten zählten 

vor allem das mutuum (= zinsloses Darlehen), das depositum (= Hinterlegung/Verwahrung), 

das commodatum (= Leihe) und der pignus (= Faustpfand). (3.) Die sog. Litteralkontrakte 

                                                

29 Vgl. hierzu: Betti, in: FS Wenger, 249 (256 ff.); Honsell, Römisches Recht, 100; Kaser/Knütel, Römisches 
Privatrecht, 176; Leenen, Typus, 124 f.; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16; Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 50 f. 

30 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (257); Kaser, Römisches Privatrecht II, 484; Leenen, Typus, 124; Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 50 f. 

31 Vgl.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 176; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 51. 
32 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (260 ff.); Honsell, Römisches Recht, 100; Kaser/Knütel, Römisches 

Privatrecht, 176; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 51 (m.w.N.). 
33 Mithin stand es den Vertragsparteien also grds. frei, Verträge auch außerhalb des Katalogs der rechtlich 

anerkannten contracta abzuschließen. Jedoch gingen sie damit das Risiko ein, dass die daraus resultierenden 
Ansprüche grds. nicht gerichtlich eingeklagt werden konnten. Vgl.: Coing, Gesammelte Aufsätze, 62 
(m.w.N.). 

34 Vgl. hierzu: Honsell, Römisches Recht, 100–103; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 208 ff. (m.w.N.); 
Mayer-Maly, Römisches Recht, 110 ff. 

35 Ausführlich zu den unterschiedlichen contracta vgl. z.B.: Honsell, Römisches Recht, 100 ff. (m.w.N.); 
Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 209 ff. (m.w.N.); Mayer-Maly, Römisches Recht, 111, 126 ff. 

36 Ausführlich zur stipulatio vgl.: Honsell, Römisches Recht, 115 ff.; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht,  
50 ff., 218 ff. 
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kamen durch die schriftliche Eintragung von Ansprüchen in die sog. Hausbücher der pater 

familias (= Familienoberhäupter) zustande oder durch die Ausstellung eines Schuldscheins. 

(4.) Und die sog. Konsensualkontrakte kamen durch die bloße Willensübereinstimmung  

(= consensus) der Vertragsparteien über die wesentlichen Elemente der jeweiligen Vertragsart 

(= essentialia negotii) zustande. Dabei zählten zu den Konsensualverträgen vor allem die 

emptio venditio (= Kauf), die locatio conductio (Miete, Pacht, Dienst- und Werkvertrag), das 

mandatum (= Auftrag) und die societas (= Gesellschaft). Von all diesen contracta zu 

unterscheiden waren – wie gesagt – die sog. pacta (nuda), für die es keine eigenständigen 

actiones gab, sodass die daraus resultierenden Ansprüche grds. nicht rechtlich einklagbar 

waren (= Naturalobligation).37 Rechtliche Relevanz konnten Ansprüche aus pacta (nuda) im 

Rahmen von Gerichtsverfahren allenfalls als Einreden (exceptio pacti) erlangen oder wenn die 

pacta als Nebenabreden (= pacta adiecta) zu einer rechtlich anerkannten Vertragsart 

vereinbart worden waren und solch eine vertragliche „Mischung“ ausnahmsweise vom 

Gericht als zulässig erachtet wurde. 

Im Laufe der Zeit öffnete sich das klassisch-römische Vertragsrecht jedoch zunehmend für 

neue Vertragsinhalte.38 Ohnehin stand dem klassisch-römischen Vertragsrecht mit der 

stipulatio schon sehr früh ein überaus „flexibler“ Vertragstyp zur Verfügung, da Gegenstand 

einer stipulatio alle möglichen Leistungsinhalte sein konnten.39 Dabei wurde auch der 

Formzwang der stipulatio im Laufe der Zeit immer weiter abgebaut, was deren 

Anwendungsbereich entsprechend erweiterte.40 Daneben hat das klassisch-römische Recht 

aber auch zunehmend „neue“ Vertragstypen rechtlich anerkannt, um dadurch den sich 

ändernden Bedürfnissen des Geschäftsverkehrs Rechnung zu tragen.41 Dies geschah meist 

dadurch, dass die Gerichtsmagistrate/Prätoren neue Vertragstypen mit einer eigenen actio 

bzw. formula ausgestattet haben, wodurch letztlich der Kreis der rechtlich anerkannten 

Vertragstypen ständig wuchs. Außerdem gewährten die Gerichtsmagistrate/Prätoren zum Teil 

auch für individuelle Sachverhalte, für die eigentlich keine spezifische actio zur Verfügung 

stand, eine sog. actio in factum.42 Dadurch konnten ausnahmsweise auch Ansprüche aus 

Innominatverträgen und/oder „gemischten“ Vertragsverhältnissen eingeklagt werden.43 Aber 

trotz all dieser „Öffnungstendenzen“ blieb es im Grundsatz dabei, dass das klassisch-römische 

                                                

37 Zu den pacta (nuda) vgl.: Honsell, Römisches Recht, 103; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 210 f.; 
Mayer-Maly, Römisches Recht, 111 f. 

38 Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 176 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 51 ff. 

39 Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 51; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 52. 

40 Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 52. 
41 Vgl. hierzu: Betti, in: FS Wenger, 249 (261); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 15 f. 
42 Vgl.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 176, 211, 255 ff.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 

Schuldverträge, 52 f. 
43 Vgl.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 211, 255 ff.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 

52 f. 
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Recht nur einer begrenzten Anzahl von strikt abgegrenzten Vertragsarten rechtliche 

Anerkennung gewährte. 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich, dass das römische Vertragsrecht rechtsmethodisch nach 

einer begrifflich-systematischen Erfassung der rechtlich anerkannten Vertragsverhältnisse 

strebte; und zwar nach dem Prinzip der essentialia negotii.44 Denn die mit größter Sorgfalt 

redigierten actiones gaben letztlich die wesentlichen Tatbestandsmerkmale eines Vertrags-

verhältnisses (= essentialia negotii) an, die ein Rechtsgeschäft erfüllen musste, damit es einer 

bestimmten actio unterfiel. Insofern wirkten die actiones in hohem Maße typusprägend: Nur 

wenn ein Vertragsverhältnis unter die wesentlichen/essenziellen Tatbestandsmerkmale der 

jeweiligen actio subsumiert werden konnte, wurde es zu eben diesem Vertragstyp gezählt.45 

Im Übrigen haben die damaligen Juristen eine ganze Reihe von Regeln und Rechtsprinzipien 

für das Vertragsrecht aufgestellt. So haben die römischen Rechtsgelehrten z.B. die 

Eigenschaften von Vertragsverhältnissen in drei Arten unterteilt: (1.) die essentialia negotii, 

das waren sämtliche Eigenschaften, die ein Vertragsverhältnis notwendigerweise aufweisen 

musste, um zu einer bestimmten Vertragsart (= actio) zu zählen; (2.) die naturalia negotii, das 

waren sämtliche Eigenschaften und Rechtsfolgen, die ein Vertrag üblicherweise, aber nicht 

notwendigerweise aufweist; und (3.) die accidentalia negotii, das waren die Eigenschaften, 

die ein Vertrag eher „beiläufig“ aufweist.46 Und auf dieser Basis stellten die Juristen damals 

die Regel auf, dass zur Wirksamkeit eines Konsensualvertrags die Vertragsparteien zumindest 

über die essentialia negotii eine hinreichend konkrete Vereinbarung geschlossen haben 

mussten;47 und dass die essentialia negotii über die rechtliche Zuordnung eines Vertrags zu 

einer der rechtlich anerkannten actiones entscheiden.48 Auf dieser Grundlage konnten die 

damaligen Juristen übrigens auch erklären, wie ein Vertrag bestimmte gesetzliche Rechtsfol-

gen hervorbringen kann, obgleich sich die Vertragsparteien hierüber gar keine Gedanken ge-

macht oder diese Rechtsfolgen evtl. sogar überhaupt nicht gewollt haben. Denn sie betrachte-

ten solche „üblichen“ Rechtsfolgen als Teil der naturalia negotii.49 Im Übrigen haben die 

damaligen Juristen auch zwischen verschiedenen Willensmängeln unterschieden (Irrtum, 

Zwang, Drohung etc.) und entsprechende Rechtsfolgen hierfür aufgestellt; oder auch 

                                                

44 Vgl. hierzu vor allem: Leenen, Typus, 124 f.; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16. Siehe hierzu auch 
sogleich die entsprechenden Ausführungen zur begrifflichen Rechtsmethodik. 

45 So ganz deutlich: Leenen, Typus, 124 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 50 (m.w.N.). 
46 Vgl. hierzu vor allem: Coing, Gesammelte Aufsätze, 73 f. i.V.m. 71 f. (m.w.N.); Leenen, Typus, 122 ff. 

(m.w.N.); Mayer-Maly, Römisches Recht, 134; Oechsler, Schuldrecht BT, 5 ff. Zu den eigentlichen 
„Wurzeln“ dieser Dreiteilung siehe sogleich die entsprechenden Ausführungen zur begrifflichen Rechts-
methodik. 

47 Vgl.: Benke/Meissel, Römisches Schuldrecht, 78 (mit Bezug zur emptio venditio); Mayer-Maly, Römisches 
Recht, 133 f. (mit Bezug zum Kaufvertrag). 

48 Vgl.: Leenen, Typus, 124 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 50 (m.w.N.). 
49 Vgl. vor allem: Oechsler, Schuldrecht BT, 4 ff. Ähnlich auch: Coing, Gesammelte Aufsätze, 71 ff. (m.w.N.). 

I.E. auch: Mayer-Maly, Römisches Recht, 134. 
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verschiedene Methoden zur Auslegung von Willenserklärungen entwickelt.50 Ferner hat man 

die Vertragsverhältnisse bspw. danach unterteilt, ob es sich bei diesen um einseitig verpflich-

tende, unvollkommen zweiseitige oder um gegenseitige (= synallagmatische) Vertragsver-

hältnisse handelt;51 oder ob Vertragsverhältnisse bestimmten Formvorschriften unterfallen 

oder auch formfrei geschlossen werden können.52 

Nach der Aufteilung des Römischen Reichs in das Oströmische und das Weströmische Reich 

im Jahr 395 n. Chr. verlief die weitere Entwicklung des (Vertrags-)Rechts in beiden Reichs-

gebieten auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Das Oströmische Reich strebte während 

der sog. „nach-klassischen“ Zeit53 nach einer weitgehenden Beibehaltung und Systemati-

sierung des bisherigen klassisch-römischen Rechts.54 Gekrönt wurde dieses Bestreben durch 

den Erlass des epochalen Gesetzeswerks Corpus Iuris Civilis von 533/534 n. Chr., das mit 

seinen vier Abschnitten – (1.) den sog. Institutionen (= Anfängerlehrbuch mit Gesetzeskraft), 

(2.) den sog. Digesten bzw. Pandekten (= Hauptteil mit insges. 50 Büchern), (3.) dem sog. 

Codex (= kaiserliche Anordnungen) und (4.) den sog. Novellen (= Sammlung von 

Nachtragsgesetzen) – große Teile des klassisch-römischen Rechts wiedergab.55 Trotz dieser 

grundsätzlichen Beibehaltung des klassisch-römischen Rechts war zumindest das 

Vertragsrecht in der nach-klassischen Zeit aber sehr viel „flexibler“ als noch zuvor.56 Hierzu 

beigetragen hat vor allem die Überwindung des klassisch-römischen Formularprozesses durch 

die Etablierung des sog. Libellprozesses.57 Zwar basierte auch der Libellprozess auf dem 

Prinzip, dass grds. nur die mit einer eigenen actio ausgestatteten Vertragsarten gerichtlich 

durchsetzbar waren. Jedoch mussten zur gerichtlichen Geltendmachung der actiones nun 

nicht mehr – wie zuvor – standardisierte formulae verwendet werden. Daher waren in der 

nach-klassischen Zeit die actiones, die meist aus dem klassisch-römischen Recht 

übernommen waren, sehr viel flexibler als früher.58 Besonders deutlich wird diese Änderung 

an dem nunmehr herrschenden Dogma der sog. natura actionis bzw. natura contractis,59 

wonach Abweichungen eines Rechtsgeschäfts von einer gesetzlich anerkannten Vertragsart 

unschädlich waren, soweit solche Abänderungen mit der „natura contractis“ bzw. „natura 

                                                

50 Vgl.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 54 ff. (m.w.N.); Mayer-Maly, Römisches Recht, 114 ff. (m.w.N.). 
51 Vgl. z.B.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 211 ff. 
52 Vgl. z.B.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 43 ff. 
53 Die „nach-klassische“ Zeit umfasst den Zeitraum zwischen dem 3. Jahrhundert n. Chr. bis zum Ende der 

Antike (ca. 6./7. Jahrhundert n. Chr.). Vgl. z.B.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 5 ff. 
54 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 5 ff. 
55 Ausführlich zum Corpus Iuris Civilis vgl. nur – pars pro toto –: Honsell, Römisches Recht, 17 f.; 

Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 7 ff. 
56 Zur weiteren Entwicklung des Vertragsrechts während der nach-klassischen Zeit vgl.: Bekker, Pandektenrecht, 

122 f.; Betti, in: FS Wenger, 249 (265 ff.); Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 26 f., 177, 257; Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 53 ff. 

57 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (266 f.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 54. 
58 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (266 f.). 
59 Vgl. hierzu nur: Betti, in: FS Wenger, 249 (266); Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 177; Stoffels, 

Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 54 (m.w.N.). 
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actionis“ verträglich waren.60 Dadurch wurde der Vertragstypenzwang des klassisch-

römischen Rechts weiter aufgeweicht. Außerdem wurden während dieser Zeit auch einige 

neue actiones in das Aktionen-System mit aufgenommen, mit denen nunmehr sogar 

Ansprüche aus „unbekannten“ Verträgen (= Innominatverträgen) eingeklagt werden konnten, 

sofern zumindest eine Vertragspartei ihre Leistung bereits erbracht hatte.61 Aber trotz all 

dieser Öffnungstendenzen galt auch in der nach-klassischen Zeit noch immer der Grundsatz: 

„nuda pacta obligationem non parit“.62 Eine echte Vertragstypenfreiheit wurde also auch zu 

dieser Zeit nicht gewährt.63 

Eine vollständig andersartige Entwicklung nahm das (Vertrags-)Recht im Weströmischen 

Reich während der nach-klassischen Zeit.64 Hier führte nämlich der allmähliche Niedergang 

des Weströmischen Reichs, der letztlich in die Auflösung des Westreichs im Jahr 476 n. Chr. 

mündete, zu einer zunehmenden „Vulgarisierung“ des allgemeinen Rechts, da das bisherige 

römische Recht immer mehr den germanischen Rechtstraditionen wich bzw. sich mit diesen 

vermischte. Damit einher ging eine erhebliche Rechtszersplitterung, da die verschiedenen 

Germanenstämme zum Teil recht verschiedenartige Rechtstraditionen besaßen. Hierbei 

kannten auch die Germanenstämme eine ganze Reihe von verschiedenen Vertragstypen, 

bspw. Kauf, Tausch, Miete, Pacht, Darlehen, Verwahrung, Dienstvertrag, Werkvertrag etc.65 

Rechtlich geregelt waren diese Vertragstypen meist durch allgemein-gehaltene Normen, die 

keine typenunterscheidende Funktion besaßen.66 Insofern war den germanischen Rechts-

ordnungen also ein starres Vertragstypensystem wie dem des klassisch-römischen Rechts 

grds. fremd.67 

Ab ca. dem 13. Jahrhundert wurde das (Vertrags-)Recht in dem Gebiet der heutigen der BRD 

ganz maßgeblich von dem sog. „Gemeinen Recht“ (= ius commune) beeinflusst, das zwei 

Rechtsquellen umfasste: (1.) das „wieder-entdeckte“ römische ius civile und (2.) das römisch-

katholische Kirchenrecht (= sog. kanonisches Recht).68 Ausgelöst wurde diese Entwicklung 

durch die damals stattfindende Erneuerung der Rechtswissenschaften, die ihren Anfang in 

                                                

60 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (266). 
61 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (266 f.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 53 f. 
62 Vgl. hierzu: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 54 (bezugnehmend auf: Ulp. D. 2, 14, 7, 4). 
63 Vgl.: Betti, in: FS Wenger, 249 (260, 264 f., 267); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 15; Mayer-Maly, 

Römisches Recht, 110. 
64 Vgl. hierzu: Dellios, Gemischte Verträge, 186; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 5 f., 9; Stoffels, 

Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 55 ff. 
65 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 55. 
66 Vgl. hierzu: Dellios, Gemischte Verträge, 186; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 55 ff. 
67 Hieraus folgerte bspw. Dellios, dass die „gemischt-typischen“ Vertragsverhältnisse im germanischen Recht 

keine besonderen Probleme aufgeworfen hätten, „weil der deutschen Rechtsordnung vor der Rezeption das 
Vertragsschema fehlte, das sich diesen Lebenstypen entgegenstellen könnte.“ Dellios, Gemischte Verträge, 
186 (m.w.N.). 

68 Vgl. hierzu: Hattenhauer, Rechtsgestaltung, 62 f.; Honsell, Römisches Recht, 1 (mit Fokus auf das ius civile); 
Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 9 f. (mit Fokus auf das ius civile); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 55 ff. (mit Fokus auf das kanonische Recht); Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 17. 
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Bologna (Italien) gegen Ende des 11. Jahrhunderts genommen hatte und sich von dort aus 

allmählich auf dem gesamten europäischen Festland fortsetzte. Denn zur damaligen Zeit 

haben sich die Rechtsschulen erneut den Rechtstexten des Corpus Iuris Civilis zugewendet, 

die sie einer grundlegenden theoretischen Analyse unterzogen und hierbei auch einige Rechts-

institutionen und -regeln des römischen ius civile weiterentwickelt bzw. neu interpretiert 

haben.69 Daneben haben sich die Rechtsschulen auch zunehmend mit dem römisch-

katholischen Kirchenrecht beschäftigt, das ab dem 12. Jahrhundert durch ein eigenständiges 

Gesetzeswerk geregelt war, das sog. Corpus Iuris Canonici; das war eine Art gesetzliches 

Sammelwerk, das im Laufe der Zeit viele verschiedene Gesetzestexte in sich aufnahm.70 So 

kam es, dass ab ca. dem 13. Jahrhundert praktisch an allen Universitäten Europas zwei 

Rechtssysteme gelehrt wurden: (1.) das „weltliche“ Recht in Form des Corpus Iuris Civilis 

und (2.) das kirchliche Recht in Form des Corpus Iuris Canonici. Und von dort aus fanden die 

beiden Rechtsordnungen als ius commune (= „Gemeines Recht“) schon bald Eingang in die 

Rechtspraxis der europäischen Länder (sog. praktische Rezeption des römischen Rechts). Auf 

diese Weise gelangte das ius commune während des Mittelalters praktisch in ganz Europa zur 

Geltung. – Daher übrigens auch der Name „Gemeines“ Recht (bzw. ius „commune“), weil 

beide römischen Rechtsordnungen grds. „allgemein“ in allen kontinental-europäischen 

Staaten galten. – Und in dem Gebiet der heutigen BRD führte dies dazu, dass das ius 

commune oftmals subsidiär gegenüber den (zersplitterten) germanischen Rechtsordnungen 

galt, wobei die Bedeutung des ius commune in der Rechtspraxis ständig zunahm.71 

Durch die Rezeption des römischen ius civile gelangte während des Mittelalters auch das 

römische Vertragsrecht erneut zur Geltung.72 So wendete man damals bspw. erneut das 

römische Vertragstypensystem an und unterschied folglich zwischen den diversen 

Vertragsarten, die bereits im römischen Rechtssystem anerkannt waren.73 Und in diesem 

Zusammenhang unterschied man erneut zwischen den einklagbaren contracta und den grds. 

nicht einklagbaren pacta (nuda).74 Damit herrschte im rezipierten Vertragsrecht also 

wiederum ein grundsätzlicher Vertragstypenzwang.75 Darüber hinaus hat man damals auch 

die meisten vertragsrechtlichen Rechtsinstitute und Regeln aus dem ius civile übernommen. 

Dies gilt bspw. auch für die – aus der klassisch-römischen Zeit noch bekannte – Einteilung 

der vertraglichen Eigenschaften in drei Kategorien: (1.) die essentialia negotii, die ein 

Vertragsverhältnis unbedingt aufweisen musste, um zu einer bestimmten Vertragsart zu 

                                                

69 Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 9. 
70 Allgemein zu dem Einfluss des Corpus Iuris Canonici auf das deutsche Vertragsrecht vgl. nur: Stoffels, 

Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 55 ff. (m.w.N.). 
71 Vgl. hierzu: Honsell, Römisches Recht, 1; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 9 f. 
72 Vgl.: Bekker, Pandektenrecht, 123 f.; Hattenhauer, Rechtsgestaltung, 62 f. 
73 Vgl.: Bekker, Pandektenrecht, 123 f.; Dellios, Gemischte Verträge, 187 (m.w.N.); Hattenhauer, Rechtsgestal-

tung, 62 f. 
74 Vgl.: Hattenhauer, Rechtsgestaltung, 62; Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 17. 
75 Vgl.: Hattenhauer, Rechtsgestaltung, 62. 
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zählen; (2.) die naturalia negotii, die ein Vertragstyp üblicherweise, aber nicht notwendiger-

weise aufwies, einschließlich der „üblichen“ Rechtsfolgen eines Vertragsverhältnisses, die 

jedoch durch vertragliche Abrede grds. abbedungen werden konnten;76 und (3.) die 

accidentalia negotii, die für die rechtliche Einordnung eines Vertragsverhältnisses 

unerheblich waren und daher von den Vertragsparteien grds. frei vereinbart werden konnten.77 

Demgegenüber war das Vertragsrecht des Corpus Iuris Canonici schon sehr viel „flexibler“/ 

„moderner“ als das rezipierte ius civile.78 Denn bereits im 12. Jahrhundert haben die 

Kanonisten das Prinzip des „pacta sunt servanda“ entwickelt, wonach grds. sämtliche 

Vertragsverhältnisse rechtliche Anerkennung genossen; also nicht nur – wie im ius civile – 

die rechtlich anerkannten contracta, sondern darüber hinaus auch alle anderen pacta (nuda).79 

Somit waren die Vertragsparteien im kanonischen Vertragsrecht also gesetzlich dazu 

verpflichtet, auch ihre „pacta“ vertragsgemäß zu erfüllen; daher auch der Ausdruck „pacta 

sunt servanda“. Und dies galt gleichermaßen für atypische Gestaltungsformen eines Nominat-

vertrags, für die gemischten Vertragsverhältnisse wie auch für die „neu-geschaffenen“  

(= „unbenannten“) Innominatverträge. Damit basierte das römisch-katholische Vertragsrecht 

also schon sehr früh auf dem Prinzip der Vertragsfreiheit im Sinne einer inhaltlichen 

Gestaltungsfreiheit.80 

Im 15. und 16. Jahrhundert kam es zu einer allmählichen Annäherung der Rechtssätze des 

rezipierten ius civile und des römisch-katholischen Kirchenrechts, was sich im Vertragsrecht 

vor allem dahingehend auswirkte, dass sich das kanonische Prinzip der „pacta sunt servanda“ 

nun auch im ius civile durchsetzen konnte.81 Seitdem war es also auch im römischen 

Vertragsrecht anerkannt, dass neben den contracta grds. auch die pacta gerichtlich einklagbar 

waren. Gleichwohl hat man sowohl im ius civile als auch im kanonischen Recht für die 

                                                

76 Das damalige Verständnis über den Inhalt der naturalia negotii umschrieb bspw. Betti wie folgt: „Dagegen 
bezeichnet natura diejenigen Bestandteile, die dem Typus gemäß erscheinen, mithin als gewollt vorausgesetzt 
werden, andererseits aber sich durch abweichende Parteiverfügung ausschließen oder abändern lassen.“ 
Betti, in: FS Wenger, 249 (268). Dies entspricht wohl auch der Ansicht von Coing: „According to this theory 
(Gemeint ist das Dogma der naturalia negotii), the parties to a contract had to agree expressly only on such 
terms as were considered essential for this type of contract: for example, in a contract of sales, on the price 
and the goods;(..) if they had done so, the contract existed with all its natural qualities and with all that was 
considered a “natural“ part of the agreement.“ Coing, Gesammelte Aufsätze, 74. 

77 Vgl. hierzu vor allem: Betti, in: FS Wenger, 249 (267 ff.); Coing, Gesammelte Aufsätze, 73 f. 
78 Allgemein zu dem römisch-katholischen Vertragsrecht und dessen Auswirkungen auf das damalige deutsche 

Vertragsrecht vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 55 ff. (m.w.N.). 
79 Als einer der ersten Kanonisten, der das Prinzip der „pacta sunt servanda“ deutlich postuliert hat, gilt 

Hugoccio. In seinem im Jahr 1188 veröffentlichten Werk „Summa“ zum kanonischen „Decretum Grantiani“ 
begründete er den Erfüllungszwang von grds. sämtlichen Vertragsverhältnissen mit dem christlichen 
Sündeverbot: Wer ein Versprechen abgibt, müsse es im Rahmen seines Möglichen auch halten, da er 
ansonsten der Sünde verfalle. Vgl. hierzu und zum kanonischen Prinzip der „pacta sunt servanda“ im 
Allgemeinen: Hattenhauer, Rechtsgestaltung, 63 ff.; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 211; Thode, in: 
MüKo-BGB, § 305 Rn. 17; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 55 ff. (m.w.N.). 

80 So ganz deutlich: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 56. 
81 Vgl. hierzu: Hattenhauer, Rechtsgestaltung, 62 f.; Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 17; Stoffels, Gesetzlich 

nicht geregelte Schuldverträge, 57. 
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Wirksamkeit der gerichtlich einklagbaren Vertragsverhältnisse grds. das Vorliegen einer 

causa gefordert, also eines vernünftigen Grundes für den Vertragsschluss.82 Ein Vertrag ohne 

solch eine causa wurde daher als unwirksam erachtet.83 

Während des 17. und 18. Jahrhunderts wurde das römische Recht zunehmend pragmatischer 

und fallbezogener angewendet (sog. „usus modernus pandectarum“).84 Dadurch kam es zu 

einer weiteren gegenseitigen Durchdringung des römischen ius civile und des römisch-

katholischen Kirchenrechts. 

In der Aufklärungszeit des 18./19 Jahrhunderts wurde das deutsche (Vertrags-)Recht vor 

allem durch die sog. Naturrechtslehre beeinflusst, die Rechtssätze weniger aus den positiven 

Gesetzen abzuleiten versuchte, als vielmehr aus dem quasi „übergesetzlichen“ Gesetz der 

Vernunft.85 Daher strebte die Naturrechtslehre rechtsmethodisch nach einem aus dem 

Vernunftgedanken abgeleiteten „geschlossenen System, nach einer Begriffsbildung von 

mathematischer Exaktheit und einer juristischen Beweisführung von logischer Stringenz.“86 

Im Vertragsrecht zeigte sich dieses Bestreben vor allem darin, dass die Vertreter der 

Naturrechtslehre – allen voran Hugo Grotius – das in der damaligen Vertragspraxis bereits 

vorherrschende Konsensprinzip in einen größeren rechtstheoretischen Rahmen gestellt und 

weiter ausgebaut haben.87 Hieraus erwuchs die Erkenntnis, dass „der verlautbarte individuelle 

Wille der autonomen Persönlichkeit bindende Wirkung entfalten könne“88; und dass der 

konsentierte Vertragsinhalt grundsätzlichen Vorrang vor den gesetzlichen Regelungen haben 

müsse.89 Dementsprechend wurden auch sämtliche Verträge für rechtsverbindlich erachtet, 

ohne Unterscheidung zwischen Nominat- und Innominatverträgen.90 Damit wurde der 

Grundsatz „pacta sunt servanda“ zum tragenden Grundpfeiler der naturrechtlichen 

Vertragslehre.91 Der römische Typenzwang war nun endgültig überwunden. Gleichzeitig hat 

die Betonung des Konsensprinzips auch dazu geführt, dass einige Vertragstypen, die nach 

römischem Vertragsrecht bspw. als Realverträge angesehen wurden, allmählich zu den Kon-

sensualverträgen gezählt wurden, so z.B. das Darlehen. 

Im frühen 19. Jahrhundert formierte sich eine Gegenbewegung zur Naturrechtslehre, die 

erneut das positive Gesetz als den eigentlichen Ursprung des Rechts betonte (= Gesetzes-

                                                

82 Vgl. vor allem: Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 17. Ähnlich auch: Betti, in: FS Wenger, 249 (268 f.). 
83 Vgl. vor allem: Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 17. 
84 Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 10. 
85 Allgemein zur naturrechtlichen Vertragslehre vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 

Schuldverträge, 58 ff. (mit umfangreichen Nachweisen); daneben auch: Honsell, Römisches Recht, 1 f. 
(m.w.N.); Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 11. 

86 Honsell, Römisches Recht, 1. 
87 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 58 ff. (m.w.N.). 
88 Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 58. 
89 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 58 ff. (m.w.N.). 
90 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 58 f. (m.w.N.). 
91 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 59. 
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positivismus). Dies war die Geburtsstunde der sog. historischen Rechtsschule, deren heraus-

ragendster Protagonist wohl Friedrich Carl v. Savigny war.92 Geleitet von der Idee eines 

geschichtlich geprägten „Volksgeistes“ forderte diese neue Richtung eine Rückkehr zum 

römischen Recht als der höchsten Entwicklungsstufe der abendländischen Rechtskultur, und 

zwar zum „reinen“ römischen Recht, wie es zuletzt unter dem Corpus Iuris Civilis gegolten 

hatte.93 Dementsprechend hat sich die historische Rechtsschule auch hauptsächlich mit den 

Rechtstexten des Corpus Iuris Civilis beschäftigt, vor allem mit den sog. Pandekten (resp. 

Digesten), weshalb die wissenschaftliche Aufarbeitung des ius civile während des 19. Jahr-

hunderts als sog. Pandektenwissenschaft (bzw. Pandektistik) bezeichnet wird. Aufgrund ihrer 

Fokussierung auf das positive Gesetzesrecht des Corpus Iuris Civilis hat die Pandektistik 

außergesetzliche Wertungen, wie z.B. ethische, politische oder wirtschaftliche Erwägungen, 

ganz bewusst ausgeblendet.94 Und selbst die pragmatische Umformung des ius civile während 

des Mittelalters als usus modernus pandectarium (s.o.) wurde grds. abgelehnt.95 

Rechtsmethodisch zielte die Pandektistik darauf ab, aus dem römischen ius civile möglichst 

klar-definierte abstrakte Begriffe und Regeln abzuleiten, um diese sodann in ein in sich 

konsistentes System zu setzen.96 Daher war die Pandektistik generell von einem hohen Grad 

an Abstraktion und Systematik geprägt. 

Diese begrifflich-abstrakte und systematische Arbeitsweise der Pandektistik zeigte sich auch 

im Vertragsrecht, wo die Pandektisten ebenfalls versuchten, aus dem römischen Vertragsrecht 

klar-definierte Regeln und Rechtsinstitute abzuleiten, um diese sodann in ein größeres System 

zu setzen. So haben die Pandektisten bspw. den Inhalt der im römischen Recht anerkannten 

Vertragstypen näher untersucht, wobei sie ebenfalls – ähnlich wie schon im römischen ius 

civile – zwischen den essentialia negotii, den naturalia negotii und den accidentalia negotii 

unterschieden.97 Auf dieser Basis haben sie oftmals auch eindeutige Begriffsdefinitionen für 

                                                

92 Allgemein zur historischen Rechtsschule vgl. z.B.: Honsell, Römisches Recht, 2; Kaser/Knütel, Römisches 
Privatrecht, 11. 

93 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 11. 
94 Vgl.: Honsell, Römisches Recht, 2 (m.w.N.). 
95 Vgl.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 11. 
96 Allgemein zur begrifflichen und systematischen Rechtsmethodik der Pandektistik vgl.: Kaser/Knütel, 

Römisches Privatrecht, 11; Larenz, Methodenlehre, 20 ff. (m.w.N.); Larenz/Wolf, AT, § 3 Rn. 60 ff. und  
§ 4 Rn. 2 ff.; Leenen, Typus, 97, 121 ff. Honsell merkt übrigens in diesem Zusammenhang an, dass die 
Pandektistik letztlich die Begriffs- und Systembildung der Naturrechtslehre übernommen und auf das ius 
civile übertragen habe. Vgl.: Honsell, Römisches Recht, 2. 

97 Vgl. hierzu nur: Bekker, Pandektenrecht, 119 ff., 125, 131 ff. In diesem Zusammenhang wies übrigens Bekker 
darauf hin, dass es überhaupt nicht sicher sei, ob sich diese Dreiteilung (essentialia, naturalia und 
accidentalia negotii) auf die Tatbestandsmerkmale eines Geschäftstyps beziehen oder auf die Rechtsfolgen 
oder auf beides. Bekker selbst hat die essentalia negotii wohl als die unentbehrlichen „Tatbestandsstücke“ 
eines Geschäftstyps aufgefasst, die naturalia negotii als die „Bestimmungen die gleichmäszig gelten, mögen 
sie getroffen oder nicht getroffen sein (…), vorausgesezt dass sie nicht durch ausdrückliche Erklärungen 
ausgeschlossen sind“, und die accidentalia negotii als die „entbehrliche(n) Bestimmungen, die nur wenn sie 
wirklich getroffen (gewollt und erklärt) sind, gelten.“ Bekker, Pandektenrecht, 132. 
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die einzelnen Vertragstypen gebildet.98 Und diese Vertragstypen haben sie zum Teil auch in 

ein „größeres“ Vertragstypen-System gesetzt.99 Dabei war es jedoch unter den Pandektisten 

weitestgehend anerkannt, dass dieses Vertragstypen-System nicht „geschlossen“ war, sodass 

auch „unbenannte“ Vertragstypen grds. rechtlich verbindlich waren.100 Insoweit hat sich das 

pandektische Vertragsrecht von seinen historischen Wurzeln des Corpus Iuris Civile gelöst. 

Um 1900 traten in Deutschland diejenigen Gesetze in Kraft, die auch heute noch unser 

materielles Vertragsrecht regeln, allen voran das BGB (in Kraft getreten am 1.1.1900), 

daneben aber auch das HGB (ebenfalls in Kraft getreten am 1.1.1900) und das VVG (in Kraft 

getreten am 1.1.1910). Dabei wurden diese Gesetze maßgeblich von der Pandektenwissen-

schaft beeinflusst, die um 1900 die vorherrschende Strömung in der Rechtswissenschaft 

darstellte.101 Dieser Einfluss der Pandektistik zeigt sich bspw. in der technischen Sprache und 

abstrakten Begrifflichkeit, die diesen Gesetzen zu eigen sind;102 und in der systematischen 

und möglichst abschließenden Regelung eines bestimmten Rechtsstoffs.103 Daneben sind über 

die Pandektistik auch eine Vielzahl von römischen Rechtsinstituten, Regeln und Strukturen in 

das deutsche Zivilrecht gelangt.104 Im Vertragsrecht ist dies bspw. offensichtlich der Fall bei 

den Regeln über die Voraussetzungen eines wirksamen Vertragsschlusses (= Lehre der 

essentialia negotii), bei dem Rechtsinstitut des Synallagmas (also dem Prinzip des „do ut 

des“) oder auch bei vielen der nun positiv-rechtlich angeordneten Rechtsfolgen aus einer 

Vertragsverletzung. Ferner sind über die Pandektistik auch eine Vielzahl von römischen 

Vertragstypen in unser heutiges Vertragsrecht gelangt. Denn viele unserer heutzutage 

gesetzlich ausgeformten Vertragstypen gehen letztlich auf die entsprechenden Vorbilder des 

römischen Rechts zurück,105 auch wenn die gesetzlichen Regelungen für diese Vertragstypen 

an die Erfordernisse unserer heutigen Vertragspraxis angepasst wurden.106 Insofern ist unser 

                                                

98 Zur Verwendung von (eindeutigen) Begriffsdefinitionen im pandektischen Vertragsrecht vgl. nur – pars pro 
toto –: Bekker, Pandektenrecht, 124, 127. Ähnlich auch: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 11. 

99 Zu solch einer Systematisierung vgl. z.B.: Bekker, Pandektenrecht, 117 ff., 123 ff. 
100 Vgl. nur – pars pro toto –: Bekker, Pandektenrecht, 118 (inkl. Fn. i), 127. 
101 Allgemein zu diesem Einfluss der Pandektenwissenschaft auf die um 1900 erlassenen Gesetze vgl.: Honsell, 

Römisches Recht, 2; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 11, 54; Larenz/Wolf, AT, § 2 Rn. 73, § 3  
Rn. 60 ff.; Leenen, Typus, 122 (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 39 f. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 72 ff., 78 ff. (m.w.N.). 

102 Vgl.: Honsell, Römisches Recht, 2 (mit Bezug zum BGB). Ähnlich auch: Kaser/Knütel, Römisches 
Privatrecht, 12 (mit Bezug zum BGB). 

103 Vgl. z.B.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 10 (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 67 ff. (m.w.N.). 
104 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 10, 12 ff., 54. 
105 Vgl. z.B.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 10, 12 ff., 176; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 

Schuldverträge, 68, 101, 111 f. Dieser rechtshistorische Zusammenhang kommt übrigens auch in den 
Motiven zum Vertragsrecht des BGB sehr deutlich zum Ausdruck, wo wirklich allenthalben (!) auf den 
Zusammenhang zwischen dem heutigen Vertragsrecht und dem römischen Obligationsrecht hingewiesen 
wird. Vgl.: Mugdan, Materialien zum BGB II, passim. 

106 Vgl. z.B.: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 12 (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 112. 
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heutiges Vertragstypensystem also in erster Linie historisch gewachsen, wobei die histo-

rischen Wurzeln zu einem Großteil bis in das römische Vertragsrecht zurückreichen.107 

Im großen Unterschied zu dem römischen Vertragsrecht versteht sich unser heutiges 

Vertragstypensystem aber gerade nicht als ein (relativ) starrer numerus clausus von rechtlich 

anerkannten Vertragstypen, sondern als ein offenes System mit fragmentarischem 

Charakter.108 Denn unser aktuelles Vertragsrecht basiert auf dem Prinzip der Vertrags-

(typen)freiheit,109 wie dies in dem geläufigen Schlagwort „pacta sunt servanda“ zum 

Ausdruck kommt.110 Daher steht es den Vertragsparteien heutzutage grds. frei, Verträge auch 

außerhalb des Kreises der gesetzlich kodifizierten Vertragstypen abzuschließen. Und 

tatsächlich machen die Vertragsparteien von dieser Möglichkeit in der Vertragspraxis regen 

Gebrauch, indem sie den Inhalt ihrer Verträge relativ frei bestimmen und hierbei auch 

Verträge abschließen, die in mehr oder minder großem Umfang von den gesetzlich 

kodifizierten Vertragstypen abweichen. Diese Möglichkeit wurde letztlich durch das „pacta 

sunt servanda“-Dogma eröffnet, wie es zuerst im kanonischen Recht entwickelt wurde und 

über einen viele Jahrhunderte währenden juristischen Diskurs seinen Einzug auch in unser 

heutiges Vertragsrecht gehalten hat.111 

Zusammenfassend geht unser heutiges Vertragsrecht auf mehrere rechtshistorische Quellen 

zurück, von denen derzeit vor allem noch zwei sehr deutlich zu erkennen sind: Das eine ist 

das römische Vertragsrecht, aus dem viele unserer heutigen Rechtsinstitute, Regeln und vor 

allem auch Vertragstypen herstammen. Das andere ist das kanonische Vertragsrecht, aus dem 

vor allem das zentrale Strukturelement der „pacta sunt servanda“ übernommen wurde. 

Daneben wurde das deutsche Vertragsrecht sicherlich auch noch von einigen anderen 

rechtshistorischen Strömungen beeinflusst, bspw. von der Pandektenwissenschaft, die nicht 

nur viele Stilelemente des römischen Rechts in das aktuelle Vertragsrecht überführt hat, 

sondern auch rechtsmethodisch großen Einfluss auf die um 1900 erlassenen Gesetze hatte; 

oder auch von der Naturrechtslehre, die vor allem das Konsensprinzip im Vertragsrecht betont 

hat, wodurch nicht nur das kanonische „pacta-sunt-servanda“-Prinzip rechtsdogmatisch 

untermauert und dadurch letztlich der römische Typenzwang endgültig überwunden wurde, 

                                                

107 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 187; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 15 f.; Sefrin, Kodifikations-
reife, 99, 106; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 111 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertrags-
freiheit, 31. 

108 Vgl. z.B.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16; Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 21; Sefrin, 
Kodifikationsreife, 101; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 78 ff. (m.w.N.), 113. 
(Ausführlich siehe sogleich). 

109 Allgemein zur Vertrags(typen)freiheit vgl. z.B.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 17 f.; Sefrin, 
Kodifikationsreife, 92 ff. und 100 f. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 85 ff. 
(m.w.N.). (Ausführlich siehe sogleich). 

110 Zu diesem Zusammenhang vgl. z.B.: Löwisch, in: Staudinger, BGB, § 305 Rn. 2 (m.w.N.). 
111 In diesem Sinne wohl auch: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16. A.A. wohl Dellios und Stoffels, die das 

aktuelle Prinzip der Vertrags(typen)freiheit hauptsächlich der Naturrechtslehre zuschreiben wollen. Vgl.: 
Dellios, Gemischte Verträge, 41, 187; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 101 i.V.m. 58 ff. 
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sondern auch die Ansicht gefördert hat, dass der konsentierte Vertragsinhalt grundsätzlichen 

Vorrang vor den gesetzlichen Regelungen haben müsse. Dennoch scheinen die Einflüsse des 

römischen Vertragsrechts und des kanonischen „pacta-sunt-servanda“-Prinzips auf unser 

aktuelles Vertragsrecht zu überwiegen. 

 

 

Abbildung 1: Die beiden historischen „Säulen“ unseres aktuellen Vertragsrechts 
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D. Sinn und Zweck unseres heutigen Vertragstypensystems vor dem 

Hintergrund der allgemeinen Vertrags(typen)freiheit 

 

Unser heutiges Vertragsrecht basiert auf dem tragenden Prinzip der Vertrags(typen)-

freiheit.112 Dabei versteht man unter der (allgemeinen) Vertragsfreiheit üblicherweise die „von 

der Rechtsordnung zugelassene und sanktionierte Möglichkeit, schuldrechtliche Beziehungen 

frei, d.h. ausschließlich unter Beachtung der Regeln über Willenserklärungen und Konsens zu 

begründen“113 bzw. – besser: – inhaltlich zu regeln.114 Sie umfasst neben der positiven und 

negativen Abschlussfreiheit (einschließlich der freien Wahl des Kontrahenten) und der Been-

digungsfreiheit vor allem auch die Freiheit der inhaltlichen Gestaltung, sog. Vertragstypen-

freiheit.115 Die (besondere) Vertragstypenfreiheit erlaubt es den Vertragsparteien, den Inhalt 

ihrer vertraglichen Rechte und Pflichten grds. nach eigenem Belieben vereinbaren zu können, 

ohne hierbei auf ein abgeschlossenes System von formal und inhaltlich starren Vertragsfor-

men festgelegt zu sein. Es steht ihnen also grds. anheim, ihr eigenes „lex contractus“ frei zu 

gestalten. Insofern können Vertragsparteien die gesetzlich normierten Vertragstypen inhaltlich 

abändern, kombinieren, mischen oder gar völlig neue Vertragsformen „erfinden“, die nur 

noch geringe oder auch gar keine Ähnlichkeit mit den gesetzlich normierten Vertragstypen 

mehr aufweisen.116 

Eine ausdrückliche Regelung hat die Vertrags(typen)freiheit in den Vorschriften unseres 

Schuldrechts zwar nicht gefunden. Dennoch wird sie in § 305 BGB und § 241 BGB vorausge-

setzt und findet daher in diesen Normen ihre gesetzlichen Anknüpfungspunkte.117 Ferner steht 

auch schon in den Motiven zum BGB geschrieben: 

                                                

112 Allgemein zur Vertrags(typen)freiheit vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 91 ff.; Dilcher, NJW 1960,  
1040 ff.; Larenz/Wolf, AT, § 34 Rn. 22 ff. (m.w.N.); Löwisch, in: Staudinger, BGB, § 305 Rn. 1 ff.; 
Martinek, Moderne Vertragstypen I, 17 f.; Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 1 ff. (m.w.N.); Sefrin, 
Kodifikationsreife, 92 ff. und 100 f. (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypologie, 94 ff.; Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 32, 85 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 24, 112 ff. 

113 Dilcher, NJW 1960, 1040. 
114 Vgl.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 17; Sefrin, Kodifikationsreife, 93; Stoffels, Gesetzlich nicht 

geregelte Schuldverträge, 86. 
115 Vgl.: Dilcher, NJW 1960, 1040; Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, § 20 Rn. 110 ff.; Martinek, Moderne 

Vertragstypen I, 17 (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 93 f. (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypologie, 94 ff.; 
Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 31 f., 86 (m.w.N.); Thode, in: MüKo-BGB, § 305  
Rn. 1 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 112 ff. 

116 So ganz deutlich: Dellios, Gemischte Verträge, 42; Dilcher, NJW 1960, 1040 ff.; Martinek, Moderne 
Vertragstypen I, 18 ff. (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 100 (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypologie, 94 ff.; 
Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 86 f. (m.w.N.). 

117 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 41; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 18; Sefrin, Kodifikationsreife,  
94 f.; Sigulla, Vertragstypologie, 94; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 85 f. Thode, in: 
MüKo-BGB, § 305 Rn. 1. 
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„Auch in dem mit einzelnen Rechtsgeschäften sich befassenden Theile des Entw. sind selbst-

verständlich nicht alle denkbaren Verträge normirt. Das wäre bei der Vielgestaltigkeit der 

Verkehrsbeziehungen an sich unmöglich. Vermöge des Prinzipes der Vertragsfreiheit, von 

welchem das Recht der Schuldverhältnisse beherrscht wird, können die Parteien ihre Rechts= 

und Verkehrsbeziehungen nach ihrem Ermessen mit obligatorischer Wirkung unter sich be-

stimmen, soweit nicht allgemeine oder bestimmte einzelne absolute Gesetzesvorschriften ent-

gegenstehen (…). Fehlt es für das in concreto vereinbarte obligatorische Rechtsverhältnis an 

einer dasselbe unmittelbar deckenden Norm im BGB., so muß, in Ermangelung spezieller 

Regelung durch die Parteien, die Analogie Platz greifen.“118 

Damit hat sich der deutsche Gesetzgeber ganz offen zu dem Prinzip der Vertrags-

(typen)freiheit bekannt und somit zu erkennen gegeben, dass grds. sämtliche vertragliche 

Vereinbarungen rechtliche Anerkennung genießen, also nicht nur die gesetzlich kodifizierten 

sog. Nominatverträge, sondern eben auch die gesetzlich nicht weiter ausgeformten sog. Inno-

minatverträge.119 Im Übrigen ist es heutzutage auch weitestgehend anerkannt, dass die Ver-

trags(typen)freiheit letztlich auf das verfassungsrechtlich geschützte Prinzip der Privatauto-

nomie i.S.d. Art. 2 Abs. 1 GG zurückzuführen ist.120 Denn durch die Gewährung der Ver-

trags(typen)freiheit können die Vertragsparteien ihre Rechtsverhältnisse grds. „privatauto-

nom“ regeln. 

In einem gewissen „Spannungsverhältnis“ zur Vertrags(typen)freiheit steht jedoch die Exis-

tenz eines gesetzlich normierten Vertragstypensystems,121 wie es derzeit vor allem in dem 

Besonderen Teil des Schuldrechts des BGB enthalten ist, daneben aber auch in einigen Vor-

schriften des HGB und in dem VVG. Denn angesichts der klaren gesetzgeberischen Entschei-

dung zugunsten der Vertrags(typen)freiheit, wonach grds. sämtliche Vertragsverhältnisse 

rechtliche Anerkennung genießen, hätte es einer gesetzlichen Regelung von einigen ausge-

suchten Vertragstypen eigentlich gar nicht bedurft.122 Jedoch sah sich der deutsche Gesetzge-

ber in der Tradition des römischen Rechts und einiger nachfolgenden Kodifikationen, die  

allesamt eine normative Vertragstypenordnung enthielten.123 Zudem wollte der Gesetzgeber 

zumindest bei den besonders gängigen und wichtigen Vertragsverhältnissen ein Mindestmaß 

                                                

118 Mugdan, Materialien zum BGB II, 1. 
119 So z.B. auch: Dellios, Gemischte Verträge, 92; Sefrin, Kodifikationsreife, 94; Sigulla, Vertragstypologie, 92; 

Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 86 (m.w.N.). 
120 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 93 (m.w.N.); Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, § 20 Rn. 109 ff.; 

Martinek, Moderne Vertragstypen I, 18; Sefrin, Kodifikationsreife, 92 f. (m.w.N.); Sigulla, Vertrags-
typologie, 93; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 103 (m.w.N.). 

121 Zu diesem „Spannungsverhältnis“ vgl. vor allem: Dellios, Gemischte Verträge, 41 f.; Sefrin, Kodifikations-
reife, 94 f., 100 f.; Sigulla, Vertragstypologie, 93; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 101 f. 
i.V.m. 87 ff. (m.w.N.). 

122 So ganz deutlich: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 87. 
123 Vgl.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16; Sefrin, Kodifikationsreife, 101; Stoffels, Gesetzlich nicht 

geregelte Schuldverträge, 87. 
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an Verkehrssicherheit gewährleisten.124 Daher hat der Gesetzgeber um 1900 die zur damali-

gen Zeit wichtigsten und gängigsten Vertragstypen einer besonderen gesetzlichen Regelung 

zugeführt.125 Dadurch sollte aber nur eine modellhafte Mustersammlung von einigen wichti-

gen Vertragstypen geschaffen werden,126 die jedoch in keinster Weise einen abschließenden 

Charakter beinhalten sollte. 

Damit sind im Grunde auch schon die beiden bedeutendsten Charakteristika unseres heutigen 

Vertragstypensystems herausgearbeitet: 

(1.) Unser heutiges Vertragstypensystem versteht sich gerade nicht als ein geschlossener 

Katalog von rechtlich anerkannten Vertragstypen, sondern als ein offenes System, das 

sich einer Ausbildung von neuen Vertragstypen in der Vertragspraxis nicht verschließt 

(s.o.). Insofern besitzt unser heutiges Vertragstypensystem einen „fragmentarischen 

Charakter“,127 da es nur einige wenige Vertragstypen besonders gesetzlich regelt, auch 

wenn grds. sämtliche Vertragsverhältnisse rechtliche Anerkennung genießen. 

(2.) Unser aktuelles Vertragstypensystem ist nicht logisch-systematisch, sondern historisch-

empirisch bedingt entstanden,128 weshalb der Kreis der gesetzlich geregelten Vertrags-

typen nur eine eingeschränkte Rationalität besitzt.129 Denn sämtliche gesetzlich beson-

ders geregelten Vertragstypen hat der deutsche Gesetzgeber nicht etwa „erfunden“, son-

dern – wie Larenz es trefflich umschrieb – „in der Wirklichkeit des Rechtslebens vorge-

funden, in ihrer Typizität erfaßt und diejenigen Regeln hinzugefügt, die er einem sol-

chen Vertragstyp als angemessen erachtete.“130 Einige dieser Vertragstypen hatten sich 

dabei schon sehr früh in der Vertragspraxis herausgebildet und waren daher bereits im 

römischen Recht besonders gesetzlich geregelt, so z.B. der Kauf-, Tausch-, Darlehens-, 

Miet- oder Leihvertrag (s.o.). An diesen gesetzlichen Überlieferungen hat der deutsche 

Gesetzgeber angeknüpft.131 Andere gesetzlich besonders geregelte Vertragstypen haben 

sich hingegen erst später im Zuge der Entwicklung zu einer modernen Handels- und 

Wirtschaftsgesellschaft etabliert. Aber auch in diesen Fällen haben sich die Vertragsty-

pen zuerst in der Vertragspraxis konturiert, bevor sie sodann von dem Gesetzgeber  

                                                

124 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 87. 
125 Vgl.: Sefrin, Kodifikationsreife, 101; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 87. 
126 Vgl.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 101 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht 

geregelte Schuldverträge, 20, 103 ff. (m.w.N.). 
127 So ganz deutlich: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 113. 
128 Vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 42; Sefrin, Kodifikationsreife, 105 (m.w.N.); Sigulla, Vertrags-

typologie, 98; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 111 ff. (m.w.N.). 
129 So ausdrücklich: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 111 ff. (m.w.N.). 
130 Larenz, Methodenlehre, 449. Vgl. z.B. auch: Dellios, Gemischte Verträge, 42; Larenz, Methodenlehre,  

448 ff.; Leenen, Typus, 80 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 105 f.; Sigulla, Vertragstypologie, 98; Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 111 ff. 

131 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 449; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 112. 
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erfasst und einer besonderen gesetzlichen Regelung zugeführt wurden.132 Hieraus ergibt 

sich, dass im Grunde sämtliche vom Gesetzgeber speziell kodifizierten Vertragstypen 

einen Bezug zur sozialen Wirklichkeit aufweisen, da sie alle ihren Ursprung in den tat-

sächlich abgeschlossenen und alltäglich praktizierten Vereinbarungen des Wirtschafts-

verkehrs haben.133 Sie sind allesamt aus dem empirischen Rechtsleben „erwachsen“. 

Auf dieser Grundlage ist es heutzutage weitestgehend anerkannt, dass unser gesetzliches Ver-

tragstypensystem drei Funktionen in der vertraglichen Praxis erfüllt, wobei man in diesem 

Zusammenhang grds. unterscheiden muss zwischen den dispositiven und den zwingenden 

Normen des Besonderen Schuldrechts:134 

(1.) Zuallererst erfüllt unsere gesetzliche Vertragstypenordnung in der vertraglichen Praxis 

eine sog. „Entlastungs-“ bzw. „Erleichterungsfunktion“, die hauptsächlich in den dispo-

sitiven Vorschriften des Besonderen Vertragsrechts zum Ausdruck kommt.135 Indem 

nämlich der Gesetzgeber einige der in praxi bedeutsamsten Vertragstypen besonders 

gesetzlich geregelt und hierbei die meisten dieser Vorschriften als nachgiebiges/ 

dispositives Recht ausgestaltet hat, hat er eine subsidiär-geltende gesetzliche 

„Musterordnung“ geschaffen, die in der Vertragspraxis herangezogen werden kann, um 

vertragliche Abreden zu ergänzen bzw. zu vervollständigen.136 Mithin wurde also eine 

rechtliche „Reserveordnung“ geschaffen, die in der Vertragspraxis aktiviert werden 

kann, wenn die Vertragsparteien über eine vertragliche Fragestellung keine konkrete 

Vereinbarung getroffen haben, bspw. weil sie die Regelungsnotwendigkeit der 

Rechtsfrage nicht erkannt oder evtl. auf die lückenausfüllende Funktion des dispositiven 

Vertragsrechts vertraut haben.137 Insoweit versteht sich das dispositive Vertragsrecht als 

eine Art subsidiäres, verkehrserleichterndes Angebot an die Rechtsverkehrs-

teilnehmer.138 Denn es eröffnet den Vertragsparteien die Möglichkeit, ihre Verträge 

nach dem allgemeinen Regelungsprogramm eines gesetzlich geregelten Vertragstyps 

                                                

132 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 42; Larenz, Methodenlehre, 449; Sefrin, Kodifikationsreife, 106; Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 112. 

133 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 449; Sefrin, Kodifikationsreife, 105 ff. (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypologie, 
98; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 112. 

134 Allgemein zu den Funktionen der gesetzlichen Vertragstypenordnung vgl.: Dellios, Gemischte Verträge,  
43 ff. (m.w.N.); Leenen, Typus, 127 ff. (m.w.N.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16 f.; Sefrin, 
Kodifikationsreife, 101 ff. (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypologie, 91 ff.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 103 ff. (m.w.N.). 

135 Zur sog. „Entlastungsfunktion“ vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 43 f.; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 
17 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 102 f. (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypologie, 97; Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 103 ff. (m.w.N.). 

136 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 43; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 
102 (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypologie, 97; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 103 f., 106. 

137 Vgl.: Sefrin, Kodifikationsreife, 102. 
138 Vgl.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 16. 
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abzuschließen, ohne unbedingt selbst sämtliche Eventualitäten und Komplikationen des 

Vertrags vollumfassend vereinbaren zu müssen.139 

Soweit der Gesetzgeber die meisten Normen des Besonderen Vertragsrechts mit 

nachgiebiger/dispositiver Rechtswirkung ausgestattet hat, kommt darin übrigens ein 

klares Rangverhältnis zwischen dem gesetzlich kodifizierten Recht und dem 

privatautonom gesetzten lex contractus dergestalt zum Ausdruck, dass das privatauto-

nom gesetzte lex contractus dem nur subsidiär geltenden gesetzlichen Vertragsrecht 

grds. vorgeht.140 Im Bereich des nachgiebigen/dispositiven Vertragsrechts können die 

Vertragsparteien daher grds. von dem Regelungsinhalt der dispositiven Gesetzesnormen 

abweichen, indem sie – ganz einfach – einen anderweitigen Vertragsinhalt vereinbaren. 

(2.) Darüber hinaus erfüllt unsere gesetzliche Vertragstypenordnung auch eine sog. Ord-

nungsfunktion, die vor allem in den zwingenden Vorschriften des Besonderen Vertrags-

rechts offen zu Tage tritt.141 Denn gerade in den zwingenden Normen des Besonderen 

Vertragsrechts zeigt sich ganz deutlich, dass diese Vorschriften nicht etwa der „Lücken-

füllung“ bzw. Ergänzung von unvollständig vereinbarten Verträgen dienen. Vielmehr 

sind sie „Ausdruck der vom Gesetzgeber ohne Rücksichtnahme auf den typischen Par-

teiwillen getroffenen Interessenswertungen“142, resp. Ausdruck des „Ordnungswil-

lens“143 des Gesetzgebers im Vertragsrecht. Denn durch Erlass dieser zwingenden Nor-

men wollte der Gesetzgeber einige der in der Vertragspraxis häufig vorkommenden  

Interessenskonflikte einem gerechten und ausgewogenen Interessensausgleich zuführen, 

wobei der Gesetzgeber diese gesetzlichen Regelungen bzw. die darin zum Ausdruck 

gekommenen Wertentscheidungen als dermaßen wichtig erachtete, dass er sie kurzer-

hand mit zwingender Rechtskraft ausgestattet und somit der vertraglichen Dispositions-

befugnis der Parteien entzogen hat. 

Bei den meisten zwingenden Regelungen des Vertragsrechts hat der Gesetzgeber haupt-

sächlich (soziale) Schutzzwecke verfolgt.144 So hat der Gesetzgeber vor allem dort, wo 

das freie Spiel der Kräfte wegen einer Ungleichheit der Verhandlungspositionen der 

Vertragspartner zu einseitigen und daher ungerechten Vereinbarungen zu führen drohte, 

mit zwingenden Normen zugunsten der typischerweise strukturell unterlegenen Ver-

                                                

139 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 104, 107 (m.w.N.). I.E. auch: Sigulla, 
Vertragstypologie, 97. 

140 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 82, 87. Ähnlich auch: Sefrin, Kodifi-
kationsreife, 102 f. 

141 Zur sog. „Ordnungsfunktion“ vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 43 ff.; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 
17 (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 101 f. (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypologie, 97 f.; Stoffels, Gesetz-
lich nicht geregelte Schuldverträge, 104 ff. (m.w.N.). 

142 Sefrin, Kodifikationsreife, 102; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 84. 
143 Dellios, Gemischte Verträge, 44. 
144 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 43 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 102 (m.w.N.); Sigulla, Vertragstypo-

logie, 98. 
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tragspartei in die vertragliche Rechte- und Pflichtenstruktur eingegriffen.145 Dement-

sprechend finden sich solche zwingenden Schutznormen auch in erster Linie in den 

„klassischen Schutzgebieten“ des Vertragsrechts, also dem Mietrecht, dem Dienstver-

trags- bzw. Arbeitsrecht oder auch dem Verbraucherkreditrecht, wo der Gesetzgeber  

eine Vielzahl von zwingenden Normen zu Gunsten der jeweils strukturell unterlegenen 

Vertragsparteien erlassen hat.146 Aber auch außerhalb dieser „klassischen Schutzgebie-

te“ des Vertragsrechts hat der Gesetzgeber mit zwingenden Regeln in die Vertragsbe-

ziehungen eingegriffen, um bspw. Mindestanforderungen an einen gerechten Interes-

sensausgleich bei Verträgen zu gewährleisten (so z.B. in §§ 443, 637, 671 Abs. 3 BGB) 

oder um einen sachlichen Schutzzweck zugunsten eines Vertragsbeteiligten oder eines 

Dritten durchzusetzen (z.B. Übereilungsschutz des Schenkers gem. § 518 BGB oder der 

Schutz eines künftigen Eigentümers gem. § 566 i.V.m. § 571 BGB) oder um ein  

ethisches Gebot gesetzlich umzusetzen (z.B. der Schenkungswiderruf wegen groben 

Undanks gem. §§ 530, 533 BGB).147 Daher betrachtet man heutzutage grds. sämtliche 

zwingenden Normen im Vertragsrecht als gesetzliche Ordnungsmittel, durch die  

zumindest ein Minimum an materieller Vertragsgerechtigkeit gewährleistet werden soll, 

sog. „materielle Richtigkeitsgewähr“.148 

Auch in den zwingenden Normen des Vertragsrechts kommt – natürlich – ein Rangver-

hältnis zu dem privatautonom gesetzten „lex contractus“ zum Ausdruck, wonach die 

mit zwingender Rechtskraft ausgestatteten vertragsrechtlichen Normen den vertraglich 

vereinbarten Abreden vorgehen sollen. Dadurch wird zwar die (verfassungsrechtlich 

verbürgte) Vertragsfreiheit der Vertragsparteien beschränkt.149 Jedoch wird solch eine 

Einschränkung der Vertragsfreiheit im Allgemeinen als grds. erforderlich erachtet, um 

dem (ebenfalls verfassungsrechtlich verbürgten) Sozialschutzprinzip und anderen  

                                                

145 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 44; Sefrin, Kodifikationsreife, 102 (m.w.N.). 
146 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 44; Sefrin, Kodifikationsreife, 102. 
147 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 44; Sefrin, Kodifikationsreife, 102. 
148 Das Konzept der sog. „materiellen Richtigkeitsgewähr“ (auch: „vertragsimmanente Richtigkeitsgewähr“ oder 

„Vertragsgerechtigkeit“) beruht auf der Annahme, dass die Vertragsparteien auf Grundlage der ihnen 
gewährten Vertragsfreiheit grds. selbst in der Lage seien, ein angemessenes und damit „gerechtes“ Rechts-
folgenprogramm für sich zu vereinbaren. Hierfür soll meist schon der allgemeine Vertragsmechanismus 
Sorge leisten, da Vertragsparteien üblicherweise keine für sie negativen Rechtsfolgen vereinbaren würden. 
Die typischerweise divergierenden Interessen von zwei Vertragsparteien würden sich daher meist im Rahmen 
der Vertragsverhandlungen ausgleichen und so zu einem für beide Vertragsparteien angemessenen/ 
„gerechten“ (= „richtigen“) Rechtsfolgenprogramm führen. Soweit dieser Vertragsmechanismus aber gestört 
sei, insbes. im Falle einer gestörten Vertragsparität, soll der Gesetzgeber zumindest für ein Minimum an 
materieller Vertragsgerechtigkeit sorgen, indem er mit zwingenden Normen in das Vertragsgefüge eingreift. 
In solch einem Fall soll die Richtigkeitsgewähr also nicht durch den allgemeinen Vertragsmechanismus, 
sondern durch das vom Gesetzgeber gesetzte Vertragsrecht gewährleistet werden. Vgl. hierzu: Dellios, 
Gemischte Verträge, 45; Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, § 20 Rn. 117 ff.; Larenz/Wolf, AT, § 2  
Rn. 21 ff. und § 42 Rn. 1 ff. (m.w.N.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 18. 

149 Vgl.: Sefrin, Kodifikationsreife, 101 f.; Sigulla, Vertragstypologie, 98; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 103. 
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Gerechtigkeitsanliegen im Vertragsrecht Geltung zu verschaffen.150 Insofern fungieren 

die zwingenden Normen des Besonderen Vertragsrechts als ein notwendiges Korrelat 

zur Privatautonomie, da sie unerwünschte „Auswüchse“ der Vertrags(typen)freiheit in 

der Vertragspraxis verhindern sollen.151 

Im Übrigen ist es zumindest heutzutage152 anerkannt, dass auch die dispositiven Normen 

des Besonderen Vertragsrechts eine Ordnungsfunktion erfüllen.153 Denn auch in den  

dispositiven Vorschriften des Besonderen Vertragsrechts hat der Gesetzgeber letztlich  

eine bewusste Wertentscheidung über eine als „gerecht“ und ausgewogen erachtete  

Vertragsgestaltung der jeweiligen Vertragstypen getroffen.154 Somit dienen also auch die 

dispositiven Normen des Besonderen Vertragsrechts dazu, die in der Vertragspraxis vor-

kommenden Interessenskonflikte einem „gerechten“ und ausgewogenen Ausgleich zuzu-

führen. Dem steht übrigens nicht entgegen, dass diese Normen nicht mit zwingender, 

sondern „nur“ mit dispositiver Rechtskraft ausgestattet sind. Denn soweit die Vertragspar-

teien von den dispositiven Normen eines gesetzlich kodifizierten Vertragstyps abweichen 

wollen, erfordert dies eine anderweitige Vereinbarung, wodurch in den meisten Fällen 

gewährleistet ist, dass die Vertragsparteien ihr individual-vertraglich vereinbartes lex 

contractus für sich als „gerecht“ und angemessen anerkennen. 

An die gesetzlichen Wertentscheidungen im dispositiven Vertragsrecht knüpft auch das 

AGB-Recht an, wenn dort insbes. in § 307 Abs. 2 1. Alt. BGB angeordnet wird, dass 

eine formularmäßig vereinbarte Klausel im Zweifel „unangemessen“ i.S.d. § 307 Abs. 1 

BGB – und damit nichtig – ist, wenn sie „mit wesentlichen Grundgedanken der gesetz-

lichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist“.155 Denn damit 

wird im Grunde nichts anderes gesagt, als dass sich der Vertragsinhalt von einseitig  

gestellten Formularverträgen (= AGBs i.S.d. § 305 Abs. 1 BGB) an dem sog. „gesetzli-

chen Leitbild“ des dispositiven Vertragsrechts messen lassen muss, also an den – wie es 

§ 307 Abs. 2 1. Alt. BGB trefflich ausdrückt – „wesentlichen Grundgedanken“ der  

dispositiven Regelungen, von denen mittels AGB-Klauseln abgewichen werden soll.  

Insofern dient das dispositive Vertragsrecht als ein objektiver Kontrollmaßstab bei einer 

                                                

150 In diesem Sinne z.B.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 103 ff. 
151 So z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 44 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 103 ff. 
152 In der weiter zurückliegenden Vergangenheit war es jedoch lange Zeit umstritten, ob das dispositive 

Vertragsrecht neben einer Entlastungs- auch noch eine Ordnungsfunktion erfüllt. Vgl. hierzu vor allem: 
Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 71 ff. (mit umfangreichen Nachweisen). Ähnlich auch: 
Dellios, Gemischte Verträge, 43 ff. 

153 Vgl. hierzu vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 103–110 i.V.m. 71 ff. (m.w.N.). 
Ferner: Dellios, Gemischte Verträge, 43 ff. (m.w.N.); Leenen, Typus, 129 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife,  
103 f. (m.w.N); Sigulla, Vertragstypologie, 98; Westermann, Vertragsfreiheit, 40 ff. (m.w.N.). 

154 So ganz deutlich: Dellios, Gemischte Verträge, 47 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 103; Sigulla, Vertrags-
typologie, 98; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 106; Westermann, Vertragsfreiheit, 56. 

155 Vgl. hierzu: Dellios, Gemischte Verträge, 44 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 103 f. (m.w.N.); Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 93 ff., 108 ff. (m.w.N.). 
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AGB-Inhaltskontrolle i.S.d. § 307 BGB. Und auf diese Weise gewinnt das dispositive 

Vertragsrecht im Bereich des AGB-Rechts eine gesteigerte Verbindlichkeit.156 Denn 

durch das Institut der AGB-Inhaltskontrolle anhand des „gesetzlichen Leitbilds“ i.S.d.  

§ 307 Abs. 2 1. Alt. BGB i.V.m. mit der (erwähnten) „lückenausfüllenden“ Funktion 

des dispositiven Vertragsrechts (s.o.) wird sichergestellt, dass ein Verwender von AGBs 

nicht einfach standardmäßig von den „wesentlichen“ Wert- und Gerechtigkeitsentschei-

dungen des dispositiven Vertragsrechts zulasten seiner Vertragspartner abweicht.157 

Dadurch wird der Vertragspartner des AGB-Verwenders geschützt, da er dem AGB-

Verwender gegenüber in den Vertragsverhandlungen typischerweise strukturell unterle-

gen ist.158 Und auf diese Weise sorgt der Gesetzgeber letztlich auch im Bereich der 

Formularverträge, wo die Vertragsparität – wie gesagt – typischerweise gestört ist, für 

ein Mindestmaß an „Vertragsgerechtigkeit“.159 

(3.) Schließlich erfüllt unser Vertragstypensystem auch noch eine sog. Problemlösungs-

funktion, indem vor allem die dispositiven Vertragsrechtsnormen als Wertungshilfe bei 

den gesetzlich nicht besonders geregelten Vertragstypen herangezogen werden 

können.160 Wie nämlich aus den vorstehend dargestellten Motiven zum BGB unschwer 

entnommen werden kann, können Vertragsrechtsnormen ggfs. im Wege der Analogie 

auch auf gesetzlich nicht näher geregelte Verträge angewendet werden, um so 

eventuelle Vertragslücken zu schließen bzw. Interessenskonflikte zu lösen (s.o.). Dies 

versteht sich vor dem Hintergrund, dass neben den zwingenden auch die dispositiven 

Vertragsrechtsnormen gesetzgeberische Interessensbewertungen enthalten (s.o.), die in 

verallgemeinerter Form zur Problemlösung auch auf gesetzlich nicht speziell geregelte 

Vertragstypen angewendet werden können, sofern eine vergleichbare Interessenslage 

vorliegt. Damit enthält unser Vertragsrecht also einen Problemlösungskatalog für 

allgemeine vertragliche Konfliktlagen,161 der über die gesetzlich geregelten Vertrags-

typen hinaus auch auf „neue“ Vertragstypen angewendet werden kann, sofern gleich-

geartete Interessenskonflikte vorliegen. Daher vollzieht sich die rechtliche Bewertung 

von „neuen“ Vertragstypen nicht vollständig außerhalb der gesetzlichen Wertungen des 

Besonderen Schuldrechts, da die Wertungen des Besonderen Vertragsrechts ggfs. im 

                                                

156 Vgl. z.B.: Sefrin, Kodifikationsreife, 103; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 109 (m.w.N.). 
Ähnlich auch: Dellios, Gemischte Verträge, 46 („quasi zwingend“). 

157 Vgl. hierzu: Dellios, Gemischte Verträge, 46; Sefrin, Kodifikationsreife, 104. 
158 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 45; Sefrin, Kodifikationsreife, 103 (m.w.N.). 
159 Wie vor allem Stoffels in diesem Zusammenhang erklärt, soll durch das AGB-Recht nur ein „Mindestmaß“ an 

Vertragsgerechtigkeit gewährleistet werden, sodass die Vertragsparteien außerhalb der „Grenzen“ des AGB-
Rechts auch weiterhin ihre Verträge relativ frei inhaltlich bestimmen können. Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 109 f. (m.w.N.). Ähnlich auch: Westermann, Vertragsfreiheit, 54. 

160 Vgl.: Sefrin, Kodifikationsreife, 104 f. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 110 f. 
(m.w.N.). 

161 Vgl.: Sefrin, Kodifikationsreife, 104. 
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Wege der Analogie auch auf „neuartige“ Vertragsverhältnisse zur Anwendung berufen 

werden können.162 

Praktische Relevanz erlangt die Diskussion über den Sinn und Zweck des gesetzlich 

geregelten Vertragsrechts, wenn es darum geht, die konkrete Reichweite der Vertragsrechts-

normen gegenüber den individuell-vereinbarten Vertragsinhalten zu bestimmen.163 So stellt 

sich z.B. bei eventuellen Vertragslücken die entscheidende Frage, ob die Regelungslücke 

durch Anwendung von (dispositiven) Vertragsrechtsnormen geschlossen werden soll oder 

aber im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung, indem von den sonstigen im Vertrag 

zum Ausdruck gekommenen Erklärungen darauf geschlossen wird, wie die Vertragsparteien 

die offen gebliebene Rechtsfrage geregelt hätten, wenn sie deren Regelungsbedürftigkeit 

erkannt hätten; also indem auf den hypothetischen Parteiwillen geschlossen wird durch ein 

Zuendedenken des Regelungsschemas in Anlehnung an den Vertragszweck.164 Damit ist das 

rechtsmethodische Verhältnis zwischen ergänzender Vertragsauslegung und der Anwendung 

von dispositiven Vertragsrechtsnormen angesprochen. In diesem Gewand stellt sich die – wie 

es Stoffels treffend ausdrückte – „ewig junge Frage, wo die Grenze verläuft, bis zu der hin das 

von den Parteien autonom gesetzte Programm verbindlich ist und von der an ergänzendes 

und korrigierendes Gesetzesrecht eingreift.“165 Kurzum: „Wo endet also die Auslegung und 

wo beginnt das Gebiet der Gesetzeswirkungen in Form dispositiven Rechts?“166 Diese Frage 

wurde im Laufe der Zeit recht verschiedenartig beantwortet:167 

- In der weiter zurückliegenden Vergangenheit, als man die Ordnungsfunktion des dispo-

sitiven Vertragsrechts noch nicht erkannt hatte und daher glaubte, dass die dispositiven 

Vertragsrechtsnormen lediglich den tatsächlichen oder zumindest hypothetischen Will-

len der Vertragsparteien widerspiegeln würden,168 entsprach es der wohl „herrschen-

den“ Rechtsansicht, dass bei einer Vertragslückenschließung die ergänzende Vertrags-

auslegung grds. Vorrang vor der Anwendung dispositiver Vertragsrechtsnormen 

habe.169 Vertragslücken sollten also in erster Linie durch den aus dem jeweiligen 

                                                

162 So auch ganz deutlich: Sefrin, Kodifikationsreife, 104 (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuld-
verträge, 111. 

163 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 89 f. und 18. Ähnlich auch: Sefrin, 
Kodifikationsreife, 104; Westermann, Vertragsfreiheit, 46. 

164 Allgemein zur ergänzenden Vertragsauslegung vgl. z.B.: Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 157 Rn. 2 ff. 
(m.w.N.); Larenz, Methodenlehre, 286 f.; Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 108 ff. und § 33 Rn. 9 ff.; Medicus, 
BGB AT, Rn. 338 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 105 (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 46. 

165 Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 18. 
166 Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 89. 
167 Zu den unterschiedlichen Rechtsansichten vgl. vor allem: Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 109 (m.w.N.); Stoffels, 

Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 89 ff. (m.w.N.), 153 ff. (insbes. 166 f.) und 272 ff.; Westermann, 
Vertragsfreiheit, 46 ff. (mit umfangreichen Nachweisen). Ferner: Sefrin, Kodifikationsreife, 104 f. (m.w.N.); 
Sigulla, Vertragstypologie, 101 ff. (m.w.N.). 

168 Vgl. hierzu vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 75 (m.w.N.) und 90 (in Fn. 252). 
Ähnlich auch: Dellios, Gemischte Verträge, 43. 

169 Zu dieser Rechtsansicht vgl. die entsprechenden Analysen bei: Westermann, Vertragsfreiheit, 47 (m.w.N.). 
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Vertragsverhältnis zu ermittelnden (hypothetischen) Parteienwillen geschlossen werden, 

weshalb man die vorliegende Rechtsansicht zum Teil auch als „subjektive“ Theorie 

bezeichnet hat,170 da sie dem „subjektiven“ Parteiwillen generellen Vorrang vor der 

Anwendung „objektiver“ Vertragsrechtsnormen einräumte. Für diese Rechtsansicht soll 

vor allem das Prinzip der Privatautonomie sprechen. 

- In der Folgezeit, nachdem man die Ordnungsfunktion des dispositiven Vertragsrechts 

erkannt hatte (s.o.), wurde in der Literatur zum Teil auch die gegenteilige Rechtsauf-

fassung vertreten, wonach bei einer Vertragslückenausfüllung generell die Anwendung 

von dispositiven Vertragsrechtsnormen einer ergänzenden Vertragsauslegung vorzugehen 

habe.171 Mithin sollen Vertragslücken also hauptsächlich durch die Anwendung von 

Vertragsrechtsnormen geschlossen werden, weshalb man diese Rechtsansicht zum Teil 

auch als „objektive“ Theorie bezeichnet hat,172 da sie der Anwendung „objektiver“ 

Vertragsrechtsnormen einen weitgehenden Vorrang vor dem „subjektiven“ Parteienwillen 

einräumt. Für diese Rechtsansicht wurde vor allem angeführt, dass durch die Anwendung 

von dispositiven Vertragsrechtsnormen die Interessenskonflikte in der Vertragspraxis 

einem gerechten und einheitlichen Ausgleich zugeführt werden könnten. Ansonsten 

bestünde die Gefahr, dass das nachgiebige Vertragsrecht im Wege der ergänzenden 

Vertragsauslegung „entwertet“ würde. 

- Heutzutage wird jedoch ganz überwiegend eine differenzierende Rechtsansicht vertre-

ten.173 Hiernach sollen Vertragslücken überall dort durch Anwendung von dispositiven 

Vertragsrechtsnormen geschlossen werden, wo ein zu beurteilender faktisch-realiter 

geschlossener Vertrag einem der gesetzlich geregelten Vertragstypen entspricht. Damit 

wird im Bereich der gesetzlich geregelten Vertragstypen ein grundsätzlicher Vorrang 

des dispositiven Vertragsrechts vor einer ergänzenden Vertragsauslegung postuliert.174 

Begründet wird dies damit, dass die dispositiven Vertragsrechtsnormen einen gerechten 

Interessensausgleich beinhalten würden; und dass nur durch Anwendung dieser 

„gerechten“ Vertragsrechtsnormen die vom Gesetzgeber beabsichtigte gleichmäßige 

                                                

170 So vor allem: Sefrin, Kodifikationsreife, 105. Ähnlich auch: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldver-
träge, 89; Westermann, Vertragsfreiheit, 41. 

171 Zu dieser Rechtsansicht vgl. vor allem die entsprechenden Ausführungen bei: Larenz/Wolf, AT,  
§ 28 Rn. 109; Westermann, Vertragsfreiheit, 47 f. (m.w.N.). 

172 So vor allem: Sefrin, Kodifikationsreife, 105. Ähnlich auch: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 90; Westermann, Vertragsfreiheit, 41. 

173 Vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 51 f. (m.w.N.); Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 157 Rn. 2 ff. 
(m.w.N.); Larenz, Methodenlehre, 285 ff.; Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 108 ff. (m.w.N.) und § 33 Rn. 9 ff.; 
Leenen, Typus, 185 ff. (m.w.N.); Medicus, BGB AT, Rn. 340 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 105; Sigulla, 
Vertragstypologie, 101 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 153 ff., 173 ff. und 
insbes. 270 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 48 f. 

174 So ganz deutlich: Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 157 Rn. 4 (m.w.N.); Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 109 ff. 
(m.w.N.); Leenen, Typus, 186; Sigulla, Vertragstypologie, 103; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuld-
verträge, 272 ff. 
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Behandlung gleichartiger Fälle gewährleistet und damit letztlich auch die Rechts-

sicherheit erhöht werde.175 Das dispositive Vertragsrecht soll nicht im Wege einer 

ergänzenden Vertragsauslegung seine Funktion verlieren.176 Auf der anderen Seite soll 

eine ergänzende Vertragsauslegung zumindest in zwei Fallkonstellationen Platz greifen: 

Zum einen, wenn der mutmaßliche Parteiwille ersichtlich dem dispositiven Vertrags-

recht widerspricht.177 Denn: „(A)uch der hypothetische Parteiwille geht, wenn er als 

wahrscheinlich festgestellt ist, als Ausdruck der individuellen Privatautonomie dem 

generellen dispositiven Recht vor.“178 Zum anderen, wenn das dispositive Vertragsrecht 

keine oder keine interessensgerechten Regelungen enthält, was insbes. bei den 

gesetzlich nicht geregelten Vertragstypen (= Innominatkontrakten) der Fall sei; oder 

auch bei allen anderen atypischen Vertragsvereinbarungen, bei denen eine besondere 

Interessenslage bestehe, die das dispositive Vertragsrecht nicht hinreichend berücksich-

tige.179 In solch einem Fall könnten die dispositiven Vertragsrechtsnormen aber evtl. als 

Analogiebasis für eine ergänzende Vertragsauslegung herangezogen werden.180 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass eine Ergänzung von Vertragsabreden „sowohl 

von der Objektivität des dispositiven Rechts als auch von der Subjektivität der von den 

Parteien gesetzten Vertragsordnung beeinflußt (wird).“181 Denn einerseits wird die 

Anwendung des dispositiven Vertragsrechts durch den (hypothetischen) Parteiwillen 

begrenzt, andererseits können die Wertungen des dispositiven Vertragsrechts auch bei der 

Ermittlung des hypothetischen Parteienwillens relevant sein (s.o.). Mithin kann man also 

sagen, dass die „Objektivität des Gesetzes und die Subjektivität der von den Parteien gesetzten 

Vertragsordnung (…) sich gegenseitig bei der Rechtsfindung (helfen)“182 bzw. – besser: – 

bereichern. Eine genaue Grenze zwischen der „Objektivität des Gesetzes“ und der 

„Subjektivität des privatautonom gesetzten lex contractus“ lässt sich jedoch kaum mit 

allgemeiner Gültigkeit bestimmen, da es bei einer Ergänzung von Vertragslücken vor allem 

auf das konkrete Maß der Übereinstimmung zwischen dem zu beurteilenden Vertrags-

verhältnis und dem gesetzlich geregelten Vertragstypus ankommt, was sich in der 

                                                

175 Vgl. z.B.: Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 109 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 273. 
176 So ganz deutlich: Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 109. Ähnlich auch: Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 157 Rn. 4; 

Sigulla, Vertragstypologie, 102 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 273. 
177 So vor allem: Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 157 Rn. 5 (bezugnehmend auf: BGH NJW 75, 1116;  

79, 1705; NJW–RR 90, 817). Ähnlich auch: Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 111, 115 f., 122 und § 33 Rn. 11. 
178 Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 111 (bezugnehmend auf: Hübner, AT Rn. 1031). 
179 Vgl.: Ellenberger, in: Palandt, BGB, § 157 Rn. 6 (m.w.N.); Larenz, Methodenlehre, 287; Larenz/Wolf, AT,  

§ 28 Rn. 111 f. und § 33 Rn. 12; Leenen, Typus, 185 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 274 f. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 48 f. 

180 Vgl.: Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 112; Leenen, Typus, 186 f. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 289 ff. (m.w.N.). 

181 Sefrin, Kodifikationsreife, 105. Ähnlich auch: Dellios, Gemischte Verträge, 52; Sigulla, Vertragstypologie, 104. 
182 Dellios, Gemischte Verträge, 52. 
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Vertragspraxis aber häufig nur graduell bestimmen lässt.183 Entscheidend sind also – wie so 

häufig – die konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls. 

Eine ganz ähnliche Problematik zeigt sich übrigens auch bei der Frage, ob eine Rechtsnatur-

bestimmung von Vertragsverhältnissen ausschließlich anhand von objektiven Qualifikations-

kriterien durchzuführen ist oder ob bzw. inwieweit hierbei auch ein (subjektiver) Qualifika-

tionswille der Vertragsparteien relevant sein kann (ausführlich siehe unten). 

 

E. Die Überlagerung des traditionellen Vertragstypensystems durch sog. 

„atypische“/„verkehrstypische“ Verträge (= Innominatverträge) 

 

Die im Besonderen Vertragsrecht kodifizierten Vertragstypen (= Nominatverträge) spiegeln 

lediglich einen relativ kleinen Teil der in der aktuellen Vertragspraxis üblichen Verträge wi-

der. Denn gerade während der letzten 40 bis 50 Jahre haben sich in der vertraglichen Praxis 

immer mehr „neue“ Vertragstypen etabliert, die sich von den gesetzlich kodifizierten 

Vertragstypen in mehr oder minder großem Umfang unterscheiden, sog. „atypische“ bzw. 

„verkehrstypische“ Verträge (= Innominatverträge).184 Zu denken ist hier nur an die sog. 

„Modernen Vertragstypen“, wie z.B. den Leasing-Vertrag, Factoring-Vertrag, Franchise-

Vertrag, Joint-Venture-Vertrag, Managementvertrag, Consultingvertrag, Poolvertrag, Kredit-

kartenvertrag etc. pp.185 All diese „Modernen Vertragstypen“ haben sich während der letzten 

Jahrzehnte in der Vertragspraxis als eigenständige Vertragstypen fest etabliert, ohne dass sie 

in unserem Besonderen Vertragsrecht eine spezifische Regelung erfahren hätten. Dabei 

zeichnen sich die „Modernen Vertragstypen“ vor allem dadurch aus, dass sie ihren Ursprung 

oftmals in der anglo-amerikanischen Rechts- und Wirtschaftskultur haben, meist eine 

vertragliche Drei-Parteien-Beziehung betreffen und regelmäßig ein vertragliches Dauer-

schuldverhältnis begründen.186 Damit unterscheiden sich diese „Modernen Vertragstypen“ 

ganz wesentlich von den im Besonderen Vertragsrecht kodifizierten Vertragstypen, die ihren 

historischen Ursprung meist in dem klassisch-römischen Recht haben (s.o.), überwiegend 

bilaterale Zwei-Parteien-Verhältnisse betreffen und oftmals – wenn auch nicht immer – auf 

                                                

183 So ganz deutlich: Dellios, Gemischte Verträge, 51 f. I.E. auch: Medicus, BGB AT, Rn. 344. 
184 Allgemein zu dieser Entwicklung vgl. z.B.: Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen, 23 ff.; Martinek, 

Moderne Vertragstypen I, 2 ff. (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 1, 37 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich 
nicht geregelte Schuldverträge, 1 ff. (m.w.N.), 115 ff. 

185 Zu den sog. „Modernen Vertragstypen“ vgl. vor allem: Martinek, Moderne Vertragstypen I, passim; Sefrin, 
Kodifikationsreife, 38 f. (m.w.N.), 45 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 7 ff. 
(m.w.N.). 

186 Vgl.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 4 ff. (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 49 ff. (m.w.N.); Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 7 ff. (m.w.N.). 
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einen zeitlich fixierten Austausch von Gütern gerichtet sind, so z.B. beim Kauf- oder beim 

Werkvertrag.187 

Aber auch unabhängig von der Ausbildung dieser „Modernen Vertragstypen“ besteht in der 

Vertragspraxis schon seit geraumer Zeit die Tendenz, dass die Vertragsparteien die im 

Besonderen Vertragsrecht kodifizierten Vertragstypen zunehmend abändern, „vermischen“ 

oder gar „neue“ Vertragstypen kreieren, um auf diese Weise innovative Geschäfte und 

Geschäftsmodelle auf vertraglicher Ebene abzubilden. So ist es z.B. seit einiger Zeit üblich, 

dass die Vertragsparteien Leistungsinhalte von verschiedenen Nominatverträgen zu sog. 

„zusammengesetzten“ bzw. „gemischten“ Verträgen kombinieren, um dadurch komplexere 

Geschäfte und Leistungsbündel vertraglich vereinbaren zu können.188 Bestes Beispiel hierfür 

ist wohl die Kreditversicherung, die drei verschiedene Leistungen umfasst, welche aufs 

Engste miteinander verbunden sind: eine Kreditprüfungsleistung, eine Inkassoleistung und 

eine Versicherungsleistung.189 Durch die Kombination dieser drei Leistungen können die 

Kreditversicherer praktisch sämtliche Aufgaben eines hochkomplexen Lieferantenkredit-

managements für ihre Kunden übernehmen.190 

Im Übrigen hat die Vertragspraxis auch einige der gesetzlich kodifizierten Vertragstypen in 

eine Vielzahl von teils hoch spezialisierten Untertypen aufgegliedert.191 Manche dieser 

Sonder- bzw. Untertypen führen dabei ein derartiges „Eigenleben“, dass die übergeordneten 

Wertungszusammenhänge kaum noch erkennbar sind.192 Dabei verlief diese vertragliche 

Ausdifferenzierung zum Teil sogar über die Grenzen der jeweiligen normativen Vertrags-

typen hinweg.193 Ein gutes Beispiel für solch eine Ausdifferenzierung von gesetzlich 

kodifizierten Vertragstypen zu mehr oder minder eigenständigen Sonder- bzw. Untertypen 

sind die bankmäßig betriebenen Geschäftsbesorgungsverträge, von denen wir heutzutage eine 

ganze Reihe kennen, bspw. den allgemeinen Bankvertrag, Girovertrag, Scheckvertrag, 

Wertpapierlieferungsvertrag etc.194 Einige – wenn auch nicht alle – dieser Bank-

Geschäftsbesorgungsverträge sind seit einigen Jahren sogar spezialgesetzlich in den  
                                                

187 Vgl. ebenda. 
188 Allgemein zu den „gemischten“ Vertragsverhältnissen vgl. z.B.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 

Schuldverträge, 13 f., 35 ff. 
189 Vgl.: Horsch/Rathmann, Kreditrisikotransfer, 205, 208. Ausführlich vgl. vor allem: Kemper, Kredit- und 

Kautionsversicherungen, 148 ff. (m.w.N.). 
190 Vgl.: Gan, The RMA Journal 2010, 49 (51); Meyer, B. H., Kreditversicherung, 19. Ausführlich vgl. vor allem: 

Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 198 ff. (m.w.N.). 
191 Vgl. hierzu vor allem: Sefrin, Kodifikationsreife, 48 f. (m.w.N.), 108 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht 

geregelte Schuldverträge, 115 f. (m.w.N.). 
192 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 115 f. (m.w.N.). 
193 Vgl. vor allem: Sefrin, Kodifikationsreife, 109 („Die neue Typisierung überlagert zum Teil die traditionelle 

Vertragstypen. (…) Sie verläuft über die speziellen gesetzlich geregelten Vertragstypen hinweg, gliedert 
diese weiter auf und faßt Teilbereiche zu neuen Typen zusammen.“). Ähnlich auch: Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 116 („Mitunter verläuft diese Typisierung sogar quer zu den überlieferten 
Vertragstypen, gliedert diese auf oder läßt Teilbereiche davon zu neuen Ordnungen zusammen.“). 

194 Zu dieser „Ausdifferenzierung“ von bankmäßigen Geschäftsbesorgungsverträgen vgl. z.B.: Martinek, 
Moderne Vertragstypen I, 3. 
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§§ 675b ff. BGB geregelt. Ein weiteres Beispiel für solch eine Ausdifferenzierung ist der 

Versicherungsvertrag, der in der Vergangenheit zu einer Vielzahl von teilweise hoch-

spezialisierten Versicherungszweigen und -arten aufgegliedert wurde, von denen einige – aber 

erneut: bei Weitem nicht alle – im VVG eine besondere Regelung erhalten haben.195 Und 

genau in diesem Zusammenhang stellt sich die – an anderer Stelle weiter untersuchte – Frage, 

ob bei der Ausdifferenzierung der bankmäßigen Geschäftsbesorgungsverträge und der 

Versicherungsverträge es nicht etwa zu einem der besagten „Grenzüberschritte“ – in die eine 

oder andere „Richtung“ – gekommen ist, da das Bürgschafts- bzw. Garantiegeschäft nicht nur 

von Banken auf Grundlage von Avalkreditverträgen (= Geschäftsbesorgungsverträge i.S.d.  

§ 675 BGB) betrieben wird, sondern eben auch von Versicherern auf Grundlage von 

Kautionsversicherungsverträgen, wobei bei den Kautionsversicherungsverträgen aber nicht 

sicher ist, ob sie als Geschäftsbesorgungsverträge i.S.d. § 675 BGB oder als 

Versicherungsverträge i.S.d. VVG zu qualifizieren sind; und ferner, wie solch ein 

„Grenzübertritt“ ggfs. zivilrechtlich zu werten ist.196 

Verursacht wurde die vorstehend beschriebene Entwicklung durch den tief greifenden Struktur-

wandel in den sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen während der letzten rund 100 Jahre.197 

Denn spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die westliche Wirtschafts- und 

Sozialstruktur zunehmend zu einer postindustriellen Dienstleistungs- und Kreditgesellschaft 

gewandelt, sodass sich neue geschäftliche Betätigungsfelder vor allem in dem ausufernden 

Dienstleistungs- und Finanzsektor aufgetan haben.198 Aufgrund der gleichzeitig ansteigenden 

Internationalisierung des allgemeinen Waren- und Wirtschaftsverkehrs sind dabei auch einige 

ursprünglich aus dem US-amerikanischen Wirtschaftskreis stammende Geschäftsmodelle nach 

Deutschland gelangt. Ferner hat der technologische Fortschritt dazu geführt, dass die Produk-

tion von Waren und die Erstellung von (Finanz-)Dienstleistungen immer komplexer und damit 

immer arbeitsteiliger wurden, wodurch sich viele hoch spezialisierte Betätigungsfelder in der 

Wirtschaft boten.199 Aber für all diese Veränderungen in der Wirtschaft hat das Besondere 

Vertragsrecht oftmals keine passenden Vertragstypen zur Verfügung gestellt, da das um 1900 

erlassene BGB noch eine Wirtschafts- und Sozialverfassung vor Augen hatte, die hauptsächlich 

von Warentausch und Handel gekennzeichnet war.200 Daher hat die Vertragspraxis diejenigen 

Vertragsformen selbst geschaffen, die notwendig waren, um die neuartigen Geschäftsmodelle 
                                                

195 So ist z.B. die Unfallversicherung in den §§ 178–191 VVG geregelt, die Krankenversicherung in den  
§§ 192–208 VVG, die Transportgüterversicherung in den §§ 130–141 VVG, die Haftpflichtversicherung in 
den §§ 100–124 VVG, die Berufsunfähigkeitsversicherung in den §§ 172–177 VVG, die Rechtsschutzver-
sicherung in den §§ 125–129 VVG und die Lebensversicherung in den §§ 150–171 VVG. Ausführlich vgl. 
vor allem: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 258. 

196 Ausführlich vgl. die entsprechenden Analysen bei: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 772 ff. 
(m.w.N.). 

197 Vgl. hierzu vor allem: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 2 ff. (m.w.N.), 18 f.; Sefrin, Kodifikationsreife,  
39 ff. (m.w.N.). 

198 Vgl. z.B.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 2 f., 7; Sefrin, Kodifikationsreife, 41 ff. 
199 Vgl. z.B.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 2; Sefrin, Kodifikationsreife, 41. 
200 Vgl.: Sefrin, Kodifikationsreife, 39–41. 
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auf vertraglicher Basis abbilden zu können. Hierbei spielte vor allem die Kautelarjurisprudenz 

eine ganz zentrale Rolle, indem sie – auf Grundlage der im Zivilrecht herrschenden 

Vertrags(typen)freiheit (s.o.) – die vertraglichen Muster für die neuartigen Geschäftsmodelle 

entworfen hat.201 Oftmals geschah dies in Form von standardisierten Verträgen bzw. 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.202 Und auf diese Weise haben sich im Rahmen eines 

langwierigen Konturierungsprozesses, an dem auch die Rechtsprechung und Rechtswissen-

schaft maßgeblich beteiligt waren, eine Vielzahl von neuartigen Vertragstypen entwickelt,203 

die von unserem traditionellen Vertragstypensystem kaum noch gedeckt sind. Damit hat sich 

die Vertragspraxis letztlich ein gutes Stück von der gesetzlichen Vertragstypen-Ordnung 

„entfernt“.204 Denn das „selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft“ hat sich praktisch praeter 

legem entwickelt und steht daher quasi „neben“ den gesetzlich geregelten Vertragstypen.205 

Diese „Kluft“ zwischen der Vertragspraxis und der gesetzlich geregelten Vertragstypen-

Ordnung scheint mit Blick auf die ständig zunehmende Anzahl von verkehrstypischen 

Innominatverträgen auch immer größer zu werden.206 Denn bislang hat der deutsche 

Gesetzgeber weitestgehend davon abgesehen, die neu entwickelten Vertragstypen in das 

Besondere Schuldrecht mit aufzunehmen.207 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die in der Vertragspraxis vorkommenden Vertragsver-

hältnisse wie folgt systematisch einteilen:208 

 

                                                

201 Vgl.: Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen, 23 (28 ff.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 5 f., 29 ff.; 
Sefrin, Kodifikationsreife, 43 f., 47; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 2 f. 

202 Vgl.: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 5; Sefrin, Kodifikationsreife, 47 f. (m.w.N.), 57 ff.; Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 2 f. (m.w.N.). 

203 Zu diesem sog. „Konturierungsprozess“ vgl. vor allem: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 10 ff., 25 ff.; 
Sefrin, Kodifikationsreife, 44, 105 ff., 110 f. (m.w.N.). 

204 Vgl. vor allem: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 19; Sefrin, Kodifikationsreife, 1, 37 f. (mit 
umfangreichen Nachweisen in Fn. 50), 65; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 1 f., 115 
(m.w.N.). 

205 Vgl z.B.: Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 12; Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen, 23 
(30 und 36); Sefrin, Kodifikationsreife, 1 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 3. 

206 Vgl. z.B.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 1 f. 
207 Wie Stoffels in diesem Zusammenhang bemerkt, kommen Impulse zur Kodifizierung von neuen 

Vertragstypen in den letzten Jahren hauptsächlich von dem Europäischen Gesetzgeber, bspw. durch die EU-
weite Kodifikation des Verbraucherkredits. Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 2 i.V.m. 
542 ff. (m.w.N.). Zur Diskussion über eine eventuelle Kodifikation der „neuen“ Vertragstypen vgl. z.B.: 
Sefrin, Kodifikationsreife, 66 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 551 ff. 
(m.w.N.). 

208 Trotz gewisser Unterschiede im Detail besteht im zivilrechtlichen Schrifttum ein weitgehender Konsens über 
die „grobe“ Systematisierung von Vertragsverhältnissen. Vgl. daher zur nachfolgenden Systematisierung: 
Dellios, Gemischte Verträge, 54 ff. (m.w.N.); Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 210 ff.; Fikentscher/Heinemann, 
Schuldrecht, § 10 Rn. 56 ff.; Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 11 ff.; Löwisch, in: 
Staudinger, BGB, § 305 Rn. 23 ff. (m.w.N.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 19 ff. (m.w.N.); Sefrin, 
Kodifikationsreife, 126 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 11 f. (m.w.N.),  
33 ff.; Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 56 ff. (m.w.N.); Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 24 ff. (m.w.N.). 
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- Diejenigen Verträge, die einem gesetzlich kodifizierten Vertragstyp (= Nominatvertrag) 

entsprechen, bezeichnet man üblicherweise als „typische“ Verträge.209 Hierzu zählen  

– zumindest nach richtiger Ansicht – auch diejenigen Verträge, die bloße Modifikatio-

nen eines gesetzlich geregelten Vertragstyps darstellen.210 Gemeint sind damit diejeni-

gen Vertragsverhältnisse, die einem gesetzlich geregelten Vertragstyp zumindest im 

„Kern“211 bzw. in seinen „Hauptzügen“ entsprechen, obwohl sie von den dispositiven 

Gesetzesregeln des jeweiligen Gesetzestypus innerhalb eines „zulässigen Änderbar-

keitsspektrums“212 abweichen; m.a.W., wenn sich die Verträge also nur „unwesentlich“ 

von einem Gesetzestypus unterscheiden. In solch einem Fall spricht man meist von  

einem „modifizierten“ oder „untypischen“ Vertrag bzw. – mit spezifischem Bezug zu 

einem Nominatvertrag – von einem „atypischen“ Kaufvertrag, „atypischen“ Dienstver-

trag, „atypischen“ Werkvertrag usw.213 

- Alle anderen Verträge, die sich von den gesetzlich geregelten Vertragstypen in erhebli-

chem Maße unterscheiden, bezeichnet man üblicherweise als sog. „atypische“ Verträge 

(im weiteren Sinn) bzw. als „verkehrstypische“ Verträge (= Innominatverträge).214 Je 

nach Vertragsstruktur und „Nähe“-Verhältnis zu den gesetzlich geregelten Vertragsty-

pen lassen sich die atypischen Verträge in drei Unter-Kategorien unterteilen: 

(1.) Von sog. „Vertragsverbindungen“ spricht man, wenn mehrere rechtlich selbständige 

Verträge dergestalt miteinander „verknüpft“ sind, dass zwischen ihnen ein gewisser 

tatsächlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang besteht.215 Hierzu zählen z.B. Ver-

träge mit rein äußerlicher Verbindung (bspw., wenn jemand sein Auto zur Reparatur 

                                                

209 Zu den „typischen“ Verträgen vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 73 ff. (m.w.N.); Fikentscher/ 
Heinemann, Schuldrecht, § 10 Rn. 56; Grüneberg, in: Palandt, BGB; Überbl v § 311 Rn. 11; Martinek, 
Moderne Vertragstypen I, 19 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 127 (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 73 ff. (m.w.N.); Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 56. 

210 So wie hier z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 73 ff. (m.w.N.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 3 f., 
19 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 44 f. Demgegenüber betrachtet Sefrin die sog. 
„modifizierten“ bzw. „untypischen“ Verträge als eine eigenständige Vertragskategorie, die quasi „zwischen“ 
den typischen und den atypischen Verträgen stehen soll. Vgl.: Sefrin, Kodifikationsreife, 127 f. 

211 Mit dem „Kern“ eines Vertrages werden üblicherweise die sog. essentialia negotii gemeint, die auch für die 
rechtliche Einordnung eines Vertrags entscheidend sein sollen. Vgl. z.B.: Esser/Schmidt, Schuldrecht I,  
210 ff.; Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen, 23 (24); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 20; Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 44. (Ausführlich siehe sogleich die rechtsmethodischen Erwägun-
gen zur Lehre der essentialia negotii). 

212 Martinek, Moderne Vertragstypen I, 20. 
213 Zu diesem Sprachgebrauch vgl. nur: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 20; Stoffels, Gesetzlich nicht 

geregelte Schuldverträge, 44. 
214 Zu den „atypischen“/„verkehrstypischen“ (Innominat-)Verträgen vgl. z.B.: Fikentscher/Heinemann, 

Schuldrecht, § 10 Rn. 57; Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 12 ff. (m.w.N.); Martinek, 
Moderne Vertragstypen I, 19 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 127 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, passim, insbes. 11 f. (m.w.N.); Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 57 ff. (m.w.N.); Wolf, in: 
Soergel, BGB, § 305 Rn. 24 ff. (m.w.N.). 

215 Zu den Vertragsverbindungen im Allgemeinen vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 61 ff. (m.w.N.); 
Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 214; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 36 ff. (m.w.N.). 
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gibt und für die Dauer der Reparatur beim Werkstattinhaber ein Ersatzauto mietet);216 

oder auch die sog. „zusammenhängenden Verträge“, bei denen mehrere selbständige 

Verträge dergestalt in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen, dass die 

Wirksamkeit und Durchführbarkeit des einen Vertrags Geschäftsgrundlage für den 

anderen ist (bspw., wenn ein Mietvertrag über Geschäftsräume im Zusammenhang 

mit der Anstellung des Vermieters als Verkaufsstellenleiter in den Mieträumen  

geschlossen wird).217 Ferner zählen zu den Vertragsverbindungen auch die sog.  

„zusammengesetzten Verträge“, bei denen mehrere rechtlich selbständige Vertrags-

verhältnisse zu einem einheitlichen Geschäft zusammengesetzt sind, sodass die Ver-

träge in einem engen funktionalen Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen.218 

Entscheidend für solch eine Verbindung ist der Parteiwille, sog. „Einheitlichkeits-

wille“.219 Bestes Beispiel für solch einen „zusammengesetzten Vertrag“ ist die  

Kreditversicherung in ihrer seit ca. 1994 gebräuchlichen Vertragskonstruktion, da 

hier drei Verträge mit entsprechenden Leistungsinhalten zu einem einheitlichen  

Geschäft „zusammengesetzt“ sind.220 

(2.) Bei den sog. „gemischten“ Verträgen sind die Bestandteile verschiedenartiger  

Vertragstypen derart miteinander verbunden, dass sie nur in ihrer Gesamtheit ein 

sinnvolles Ganzes ergeben.221 Im Unterschied zu den sog. Vertragsverbindungen 

sind bei einem „gemischten Vertrag“ die verschiedenen Vertragstypenelemente  

untrennbar miteinander verbunden.222 Zu den „gemischten Verträgen“ zählen die 

Verträge mit einer atypischen Nebenleistung (bspw. die Miete eines Zimmers mit 

Bedienung, ein Kauf mit Montageverpflichtung), die Verträge mit atypischer  

Gegenleistung (auch: sog. „gekoppelte“ Verträge), bei denen die Vertragsparteien 

Leistungen aus verschiedenartigen Vertragstypen gegenseitig austauschen (bspw. 

eine Warenlieferung gegen Werkleistung, Bürgschaft gegen Dienstleistung etc.), 

die sog. „Kombinationsverträge“, bei denen eine Partei mehrere Hauptleistungen 

schuldet, die unterschiedlichen Vertragstypen zugehören (bspw. ein Pensionsver-

                                                

216 Vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 62; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 37 (m.w.N.). 
217 Vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 62 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 36 f. 

(m.w.N.). 
218 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 63 ff.; Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 16 (m.w.N.); 

Löwisch, in: Staudinger, BGB, § 305 Rn. 44 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 
38 f. (m.w.N.). Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 62 f. (m.w.N.); Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 36 ff. 

219 Ausführlich vgl.: Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 16 (m.w.N.); Löwisch, in: Staudinger, 
BGB, § 305 Rn. 44 f. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 38; Thode, in: MüKo-
BGB, § 305 Rn. 63 (m.w.N.); Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 36 (m.w.N.). 

220 Ausführlich vgl. vor allem: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 148 ff. 
221 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 54 ff. (m.w.N.); Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 213 ff.; Grüneberg, in: 

Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 19 ff. (m.w.N.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 20 f.; Sefrin, 
Kodifikationsreife, 127 f.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 35 ff. (m.w.N.); Thode, in: 
MüKo-BGB, § 305 Rn. 64 ff. (m.w.N.). 

222 Vgl.: Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 19 (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte 
Schuldverträge, 35 f., 38 f. (m.w.N.). 
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trag über Kost und Unterkunft) sowie die sog. „Typenverschmelzungsverträge“, bei 

denen eine Vertragspartei eine (einzige) Hauptleistung schuldet, die Elemente  

verschiedener Vertragstypen in sich vereinigt (bspw. eine gemischte Schenkung, 

ein Vertrag über einen Theaterbesuch oder über eine Schiffspassage).223 

(3.) Als „atypische Verträge (im engeren Sinn)“ bezeichnet man üblicherweise Verträ-

ge, die sich von den gesetzlich geregelten Vertragstypen dermaßen weit „entfernt“ 

haben, dass sie keine oder kaum noch erkennbare Gemeinsamkeiten mit den gesetz-

lich geregelten Vertragstypen aufweisen.224 Oftmals werden diese Verträge auch als 

„Verträge sui generis“ bezeichnet.225 Atypische Verträge i.e.S. können bspw. durch 

individualvertragliche Abrede entstehen, wenn ein Vertrag auf die spezifischen  

Bedürfnisse eines innovativen Geschäfts „zugeschnitten“ ist. Daneben können sich 

die atypischen Verträge i.e.S. aber auch schon zu eigenständigen/verkehrstypischen 

Vertragsformen entwickelt haben. Als Beispiele hierfür werden in der Literatur z.B. 

der Garantievertrag, der Inkassovertrag, der Treuhand-Vertrag oder auch die Siche-

rungsübereignung genannt.226 Nach richtiger, wenn auch nicht ganz unbestrittener 

Rechtsansicht handelt es sich auch bei den meisten sog. „Modernen Vertragstypen“ 

um atypische Verträge i.e.S., zumindest aber um atypische Verträge i.w.S.227 Hier-

für sprechen nämlich bereits die vorstehend aufgedeckten Zusammenhänge, dass 

die allermeisten „Modernen Vertragstypen“ ihren historischen Ursprung in der 

                                                

223 Zu den verschiedenen Unterformen der „gemischten“ Verträge (mit Beispielen) vgl.: Dellios, Gemischte 
Verträge, 54 ff., 62 ff. (m.w.N.); Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 215 ff.; Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl 
v § 311 Rn. 20 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 39 ff. (m.w.N.). 

224 Zu den atypischen Verträgen (i.e.S.) vgl.: Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, § 10 Rn. 57; Martinek, 
Moderne Vertragstypen I, 20 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 128 i.V.m. 110 f. (m.w.N.). Eine zu „enge“ 
Rechtsansicht vertritt hingegen Grüneberg, der meint, dass atypische Verträge i.e.S. nur dann vorliegen, 
wenn sie weder einem gesetzlich normierten Vertragstyp noch einem verkehrstypischen Vertrag zugeordnet 
werden könnten. Vgl.: Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 14. Damit verengt Grüneberg die 
Gruppe der atypischen Verträge auf solche, die sich in der Vertragspraxis noch nicht zu einem eigen-
ständigen/„verkehrstypischen“ Vertragstyp konturiert haben, womit sämtliche „Modernen Vertragstypen“ 
ausgeschlossen wären. Ebenfalls eine zu „enge“ Rechtsansicht vertritt Löwisch, der die meisten atypischen 
Verträge wohl als „gemischte“ Verträge auffassen möchte. Vgl.: Löwisch, in: Staudinger, BGB, § 305  
Rn. 26 f. (m.w.N.). In dieselbe Richtung gehen wohl auch die Ausführungen von Stoffels, der meint, dass es 
sich bei den meisten „verkehrstypischen“ Verträgen um bloße Modifikationen von gesetzlichen Vertrags-
typen oder um „typengemischte“ Verträge handele. Daher seien „typenfremde“ Verträge eher eine Aus-
nahme. Die gesetzliche Vertragstypenordnung würde bereits eine „reiche Palette verschiedenster Vertrags-
typen“ offerieren, die nahezu alle praktischen Bedürfnisse des Rechtsverkehrs abdecken würde, wobei vor 
allem der entgeltliche Geschäftsbesorgungsvertrag i.S.d. § 675 BGB als eine Art „Auffangbecken“ für die 
verschiedensten Geschäftsformen im (Finanz-)Dienstleistungssektor agieren würde. Vgl.: Stoffels, Gesetzlich 
nicht geregelte Schuldverträge, 44 ff. (m.w.N.). 

225 So z.B.: Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen, 23 (24); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 3, 20; 
Oechsler, Schuldrecht BT, 16; Sefrin, Kodifikationsreife, 128 f.; Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 57. 

226 Zu diesen und weiteren Beispielen vgl.: Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, § 10 Rn. 57; Grüneberg, in: 
Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 12 und 14; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 20 f. (m.w.N.); Thode, in: 
MüKo-BGB, § 305 Rn. 58 f. (m.w.N.). 

227 So z.B. auch: Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, § 10 Rn. 57; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 21, 26; 
Oechsler, Gerechtigkeit, 301 ff.; Oechsler, Schuldrecht BT, 16; Thode, in: MüKo-BGB, § 305 Rn. 57 ff. 
(m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 128 i.V.m. 110 f. (m.w.N.). I.E. wohl auch: Leenen, AcP 190 (1990), 
260 ff. (mit Bezug zum Leasing-Vertrag). 
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anglo-amerikanischen Rechts- und Wirtschaftskultur haben, oftmals eine vertrag-

liche Drei-Parteien-Beziehungen betreffen und regelmäßig ein vertragliches Dauer-

schuldverhältnis begründen, während die allermeisten gesetzlich kodifizierten 

Vertragstypen ihren historischen Ursprung im klassisch-römischen Recht haben, 

überwiegend bilaterale Zwei-Parteien-Verhältnisse betreffen und oftmals auf einen 

zeitlich fixierten Austausch von Gütern gerichtet sind (s.o.).228 Die Existenz der 

„Modernen Vertragstypen“ verdanken wir nicht dem aus dem klassisch-römischen 

Recht überlieferten gesetzlichen Vertragstypensystem, sondern vielmehr dem Prin-

zip der Vertragstypenfreiheit, das letztlich aus dem kanonischen Prinzip des „pacta 

sunt servanda“ abgeleitet ist (s.o.). 

Die Grenzen zwischen den vorbezeichneten Vertrags-Kategorien und Unterkategorien sind 

freilich „fließend“.229 So lassen sich z.B. die „zusammengesetzten“ Verträge von den  

„gemischten“ Verträgen lediglich durch den (subjektiven) Parteiwillen und die (objektive) 

Teilbarkeit der verschiedenen Geschäftselemente voneinander unterscheiden.230 Ein entschei-

dendes Abgrenzungskriterium kann hierbei sein, ob die Vertragsparteien für die verschieden-

artigen Geschäftselemente separate Gegenleistungen vereinbart haben – dies spricht eher für 

einen „zusammengesetzten“ Vertrag – oder ein einheitlicher Gesamtpreis geschuldet ist – dies 

spricht eher für einen „gemischten“ Vertrag.231 Aus eben diesem Grund handelte es sich z.B. 

bei der Kreditversicherung, wie sie in der Zeit vor ca. 1994 vertraglich konstruiert wurde, um 

einen „gemischten“ Vertrag, genauer: um einen Versicherungsvertrag mit zwei atypischen 

Nebenleistungen, da die verschiedenen Leistungen eines Kreditversicherers im Rahmen einer 

Kreditversicherung untrennbar zu einem einheitlichen Geschäft „verschmolzen“ waren und 

ein Versicherungsnehmer hierfür einen mehr oder minder „einheitlichen Gesamtpreis“ zahlen 

musste.232 Demgegenüber stellt die Kreditversicherung, wie sie seit ca. 1994 vertraglich kon-

struiert wird, einen „zusammengesetzten“ Vertrag dar, da die drei Leistungen einer Kreditver-

sicherung nunmehr auf Grundlage von drei rechtlich selbständigen Vertragsverhältnissen  

erbracht werden und ein Versicherungsnehmer/Kunde für diese drei Leistungen jeweils  

separate Entgelte zu zahlen hat.233 Hieraus wird deutlich, wie nahe „zusammengesetzte“ und 

„gemischte“ Verträge mitunter stehen können, da zumindest die Kreditversicherung vertrag-

lich in beiden Formen konstruiert werden kann. 

                                                

228 So auch ganz deutlich: Oechsler, Schuldrecht BT, 16. Ähnlich auch: Martinek, Moderne Vertragstypen I, 4 ff. 
229 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 54 f., 61 f.; Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 215; Grüneberg, in: Palandt, 

BGB, Überbl v § 311 Rn. 19; Sefrin, Kodifikationsreife, 128; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuld-
verträge, 33 f., 39, 44. 

230 Vgl. hierzu: Dellios, Gemischte Verträge, 61 ff. (m.w.N.); Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311  
Rn. 19; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 35 f., 38 f. (m.w.N.). 

231 Vgl. vor allem: Dellios, Gemischte Verträge, 61 f., 65. In diesem Sinne wohl auch: Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 38. 

232 Ausführlich vgl. vor allem: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 96 ff. und 277. 
233 Ausführlich vgl. vor allem: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 148 ff. und 276 ff. 
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Abbildung 2: Einteilung von Vertragsverhältnissen nach deren Vertragsstruktur und „Nähe“-Verhältnis 

zu den gesetzlich geregelten Vertragstypen 

 

Bei der Rechtsfindung bereiten vor allem diejenigen Vertragsverhältnisse erhebliche Proble-

me, die sich am weitesten von den gesetzlich geregelten Vertragstypen „entfernt“ haben; das 

sind – wie gezeigt – in erster Linie die „gemischten“ Verträge und die „atypischen Verträge 

i.e.S.“.234 Zur Lösung dieser Probleme werden in Literatur und Rechtsprechung verschiedene 

Thesen diskutiert, die sich zum Teil aber grundlegend voneinander unterscheiden. So werden 

z.B. hinsichtlich der rechtlichen Behandlung von „gemischten“ Verträgen hauptsächlich fol-

gende Thesen vertreten:235 Nach einer insbes. in der älteren Literatur propagierten Ansicht 

                                                

234 Weniger problematisch gestaltet sich hingegen die rechtliche Behandlung von sog. Vertragsverbindungen 
(wie z.B. die Kreditversicherung), da die „verbundenen“ Verträge ihre rechtliche Selbständigkeit nicht 
verlieren, sodass grds. jedes Vertragsverhältnis nach den für ihn jeweils geltenden Vertragsrechtsnormen 
behandelt wird. Dabei stellt sich allenfalls die Frage, wie sich ein Rechtsmangel bei einem Vertrag auf die 
Wirksamkeit und Durchführung des anderen „verbundenen“ Vertrags auswirkt. Vgl. hierzu: Dellios, 
Gemischte Verträge, 63 ff.; Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 214; Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 
Rn. 16 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 36 ff. (m.w.N.); Thode, in: MüKo-
BGB, § 305 Rn. 63 (m.w.N.); Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 36 (m.w.N.). 

235 Ausführlich zu diesem Streitstand vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, passim, insbes. 34 ff. und 188 ff. 
(m.w.N.); Grüneberg, in: Palandt, BGB, Überbl v § 311 Rn. 24 ff. (m.w.N.); Löwisch, in: Staudinger, BGB, 
§ 305 Rn. 28 ff. (m.w.N.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 22 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 153 ff. (m.w.N.); Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 27 ff. (m.w.N.). 
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soll bei gemischten Verträgen generell das Recht der „prägenden“ Hauptleistung anwendbar 

sein (sog. Absorptionstheorie). Nach anderer Ansicht sollen für jeden einzelnen Vertragsbe-

standteil die jeweils maßgeblichen Rechtsnormen angewendet werden, wobei eventuelle Wer-

tungswidersprüche aus dieser „kombinierten“ Rechtsanwendung durch den mutmaßlichen 

Parteiwillen ausgeglichen werden sollen (sog. Kombinationstheorie). Wiederum andere mei-

nen, dass „gemischte“ Verträge – aufgrund ihrer Atypizität – in erster Linie nach dem Willen 

der Vertragsparteien ausgelegt werden sollten, um eventuelle Vertragslücken zu schließen, 

wobei hilfsweise aber auch einzelne Rechtsnormen des Besonderen Schuldrechts analog  

angewendet werden könnten (sog. Theorie der analogen Rechtsanwendung). Und schließlich 

gibt es eine ganze Reihe von Autoren, die die vorstehenden Theorien situationsabhängig  

anwenden wollen, abhängig von der Interessenslage und Vertragsstruktur des jeweiligen  

gemischten Vertrags (sog. Theorie der interessensgerechten Rechtsanwendung). 

Daneben werden auch für die rechtliche Handhabung von „atypischen Verträgen i.e.S.“ unter-

schiedliche Vorschläge diskutiert, wobei sich die Diskussion hier aber meist darum dreht, ob 

ein atypischer Vertrag – trotz seiner Atypizität – evtl. dem einen oder anderen gesetzlich nor-

mierten Vertragstyp „zugeschlagen“ werden kann, um so die jeweiligen Gesetzesnormen zur 

Anwendung zu bringen. Bestes Beispiel für solch eine Diskussion ist der seit vielen Jahrzehn-

ten geführte Disput über die Rechtsnatur des Leasing-Vertrags, über den – wie vorstehend 

gezeigt – schon so ziemlich „alles“ vertreten wurde (s.o.). Vergleichbare Diskussionen finden 

sich aber auch für viele andere atypische Verträge, insbes. auch für die meisten sog. „Moder-

nen Vertragstypen“.236 Dabei sollte die Sinnlosigkeit dieser Diskussionen eigentlich auf der 

Hand liegen, da vor allem die „Modernen Vertragstypen“ – wie vorstehend erklärt – in den 

allermeisten Fällen dermaßen große Unterschiede zu den gesetzlich kodifizierten Vertragsty-

pen aufweisen, dass sie diesen nicht einfach „zugeschlagen“ werden können (s.o.). Denn 

nochmals: Die Existenz der „Modernen“ Vertragstypen geht nicht auf das aus dem klassisch-

römischen Recht übernommenen Vertragstypensystem zurück, sondern basiert auf der allge-

meinen Vertragstypenfreiheit, die letztlich auf das kanonische Prinzip der „pacta sunt servan-

da“ zurückzuführen ist (s.o.). 

In letzter Zeit wird übrigens vermehrt die Rechtsansicht vertreten, dass sowohl die gemisch-

ten als auch die atypischen Verträge gleichermaßen „neben“ dem gesetzlichen Vertragstypen-

system stehen, sodass sie rechtsmethodisch auch auf vergleichbare Art und Weise behandelt 

werden sollten,237 nämlich dahingehend, dass eventuelle Vertragslücken primär im Wege ei-

ner Vertragsauslegung nach dem Willen der Vertragsparteien unter Berücksichtigung der 

Verkehrssitte geschlossen werden sollten, ggfs. auch im Wege einer ergänzenden Vertrags-

                                                

236 Zu den Diskussionsständen über die Rechtsnaturen von einigen „Modernen“ Vertragstypen vgl. nur – pars 
pro toto –: Martinek, Moderne Vertragstypen I, passim (m.w.N.). 

237 So ganz deutlich vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 14 f., 17, 164 ff. (m.w.N.). 
Ähnlich auch: Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen, 23 f. 
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auslegung, wobei hilfsweise einzelne Gesetzesnormen analog angewendet werden könnten.238 

Diese Rechtsansicht wird wohl auch von den Motiven zum BGB gestützt, da der historische 

Gesetzgeber dort ausdrücklich erklärt hat, dass bei Verträgen, die nicht den gesetzlich gere-

gelten Vertragstypen entsprechen, die Vertragsrechtsnormen evtl. analog angewendet werden 

könnten.239 Die gegenteiligen Rechtsansichten, die versuchen, gemischte und atypische Ver-

träge partout – „auf Biegen und Brechen“ – einem gesetzlich geregelten Vertragstyp zuzu-

ordnen,240 ist wohl augenscheinlicher Ausdruck der Verlegenheit von Juristen, wenn sie mit 

einem gesetzlich nicht geregelten Vertragstyp konfrontiert sind.241 Diese Furcht ist aber voll-

kommen unbegründet. Denn mit den Mitteln der (ergänzenden) Vertragsauslegung nach dem 

Willen der Vertragsparteien und einer analogen Anwendung von Gesetzesnormen kennt unse-

re Rechtsmethodik sehr wohl Methoden, um auch Verträge „außerhalb“ der gesetzlichen Ver-

tragstypenordnung einer rechtlichen Lösung zuzuführen. 

 

F. Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Rechtsnatur von Vertrags-

verhältnissen 

 

Mit Blick auf die praktische Relevanz einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnis-

sen (s.o.) stellt sich unweigerlich die Frage, wie genau solch eine Rechtsnaturbestimmung 

methodisch durchzuführen ist. Dabei kann im Ausgangspunkt davon ausgegangen werden, 

dass jede Rechtsnaturbestimmung ihren Anfang in einer intensiven Analyse des zu bewerten-

den Vertragsverhältnisses nimmt.242 Und auf dieser Basis erfolgt sodann ein Vergleich zwi-

schen dem zu beurteilenden Vertragsverhältnis und den gesetzlich geregelten Vertragstypen, 

um zu bestimmen, ob bzw. inwieweit das zu bewertende Vertragsverhältnis einem der gesetz-

lich kodifizierten Vertragstypen zugeordnet werden kann. Fraglich und überaus umstritten ist 

jedoch, wie genau sich Vertragsverhältnisse im Allgemeinen überhaupt methodisch-

konstruktiv erfassen lassen und – infolgedessen – wie genau ein Vergleich zwischen ver-

schiedenen Verträgen durchgeführt werden kann. Diesbezüglich werden hauptsächlich zwei 

methodische Herangehensweisen/Denkformen diskutiert: Einerseits die begrifflich/defini-

torische Rechtsmethodik, die Vertragsverhältnisse mittels abstrakter Begriffe/Definitionen zu 

                                                

238 In diesem Sinne wohl: Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 212 f.; Kramer, E. A., in: Neue Vertragsformen,  
23 (30 ff.); Leenen, Typus, 186 f. (mit Bezug auf atypische Verträge); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 
passim (mit Bezug auf die „Modernen Vertragstypen“); Oechsler, Schuldrecht BT, 14–16; Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 172–347 (m.w.N.); Wolf, in: Soergel, BGB, § 305 Rn. 26 (mit 
Bezug auf atypische Verträge). 

239 Vgl. hierzu: Mugdan, Materialien zum BGB II, 1 (auszugsweise abgedruckt auf S. 22 dieser Arbeit). 
240 Vgl. hierzu die Beispiele bei: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 133 ff. (m.w.N.). 
241 In diesem Sinne vor allem auch: Oechsler, Gerechtigkeit, 315 f. 
242 Vgl. nur – pars pro toto –: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 118, 122. 
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erfassen sucht und daher einen Vergleich zwischen verschiedenen Verträgen mittels eines 

Subsumtionsschlusses vornimmt; und andererseits die sog. typologische Rechtsmethodik, die 

Vertragsverhältnisse als „Typen“ begreift und daher einen Vergleich zwischen verschiedenen 

Verträgen mittels eines sog. „typologischen Vergleichs“ anstellt. Darüber hinaus stellt sich in 

diesem Zusammenhang auch noch die weitere – ebenfalls umstrittene – Frage, ob bzw.  

inwieweit bei einer Vertragsqualifikation evtl. auch ein (subjektiver) Qualifikationswille der 

Vertragsparteien zu berücksichtigen ist. 

Um die vorbezeichneten Problempunkte bei einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsver-

hältnissen zu klären, werden im Nachfolgenden zunächst einmal die begriffslogische Rechts-

methodik und die typologische Rechtsmethodik näher untersucht (nachfolgender Unterab-

schnitt I.)). Im Anschluss hieran wird die Frage geklärt, ob bzw. inwieweit ein (subjektiver) 

Qualifikationswille der Vertragsparteien bei einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsver-

hältnissen zu berücksichtigen ist (nachfolgender Unterschabschnitt II.)). 

 

I. Die begriffslogische vs. typologische Rechtsmethodik 

 

In der zivilrechtlichen Literatur ist es schon seit langer Zeit umstritten, welche Rechtsmetho-

dik im Vertragsrecht die „richtige“ ist, wobei in diesem Zusammenhang hauptsächlich zwei 

Rechtsmethoden diskutiert werden: die begriffslogische Methodik auf der einen Seite und die 

typologische Methodik auf der anderen Seite.243 Dabei ist es aber nicht nur umstritten, welche 

der beiden Methoden im Vertragsrecht vorzuziehen ist; vielmehr ist es teilweise sogar schon 

umstritten, ob sich die begriffliche und die typologische Rechtsmethoden überhaupt von-

einander unterscheiden; und wenn ja, worin der entscheidende Unterschied genau besteht. 

Um sich dieser überaus komplexen und umstrittenen Thematik zu nähern, wird im Nachfol-

genden zuerst die begriffslogische/definitorische Rechtsmethodik in ihren allgemeinen Zügen 

näher dargestellt, um sodann zu klären, welche Argumente für die Anwendung der begriffs-

logischen Rechtsmethodik im Vertragsrecht sprechen (nachfolgender Unterabschnitt 1.)). Im 

Anschluss hieran wird die typologische Rechtsmethodik näher dargestellt, um sodann zu erör-

                                                

243 Allgemein zu diesen beiden Methoden vgl. vor allem: Bydlinski, Methodenlehre, 109 ff., 543 ff. (m.w.N.); 
Dellios, Gemischte Verträge, 48 ff., 215 ff.; Huffer, Partiarisches Geschäft, 9 ff. (m.w.N.); Kaufmann, 
Analogie, 47 ff.; Kuhlen, Typuskonzeptionen, passim; Larenz, Methodenlehre, passim, insbes. 192 ff. 
(m.w.N.), 287 ff. (m.w.N.), 429 ff. (m.w.N.); Leenen, Typus, passim (mit umfangreichen Nachweisen); 
Oechsler, Gerechtigkeit, 298 ff. (m.w.N.); Pawlowski, Methodenlehre, 56 ff., 78 ff.; Radbruch, 
Rechtsphilosophie III, 60 ff. (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 114 ff. (m.w.N.); Sigulla, Vertrags-
typologie, 107 ff.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 20 ff. (m.w.N.); Westermann, 
Vertragsfreiheit, 12 ff., 57 ff.; Zippelius, in: FS Engisch, 224. 
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tern, welche Argumente für die Anwendung der typologischen Rechtsmethodik im Vertrags-

recht sprechen (nachfolgender Unterschabschnitt 2.)). Es folgt eine abschließende Stellung-

nahme zu dem rechtsmethodischen Verhältnis der beiden Rechtsmethoden und zu deren  

jeweiligen Vor- und Nachteilen im Vertragsrecht (nachfolgender Unterabschnitt 3.)). 

 

1.) Die Anwendung der (klassischen) begriffslogischen/definitorischen Rechts-

methodik im Vertragsrecht 

 

Das (klassische) begrifflich/klassifikatorische Rechtskonzept stellt den „abstrakten Begriff“ in 

den Mittelpunkt seiner Überlegungen.244 

Ausgangspunkt für das Verständnis dieses Konzepts ist, dass es sich bei der Bildung und 

Verwendung von Begriffen um eine Denkform handelt, die auf dem Verfahren der „isolieren-

den Abstraktion“ basiert.245 Gemeint wird damit die Art und Weise, wie abstrakte Begriffe 

gebildet werden. Dieses Verfahren beginnt – wie es z.B. Larenz plastisch erklärt –, indem bei 

einem konkreten Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung dessen Merkmale und Eigen-

schaften zunächst einzeln erfasst, von dem Gegenstand wie auch voneinander abgehoben und 

zugleich in verallgemeinernder Art und Weise, jede für sich benannt und bestimmt werden.246 

Aus den solchermaßen „isolierten“ Eigenschaften und Beschaffenheiten werden sodann  

Begriffe resp. Definitionen gebildet, indem nun einige dieser Eigenschaften als Tatbestands-

merkmale in eine Begriffsdefinition aufgenommen werden, während von allen anderen 

Merkmalen abgesehen (= „abstrahiert“) wird.247 

Welche Merkmale Eingang in eine Begriffsdefinition finden und von welchen Eigenschaften 

abgesehen (= „abstrahiert“) wird, hängt von dem mit der Begriffsbildung verfolgten Zweck 

                                                

244 Allgemein zur begriffslogischen/definitorischen Rechtsmethodik vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 109 ff.; 
Huffer, Partiarisches Geschäft, 9 ff. (m.w.N.).; Kaufmann, Analogie, 47 ff.; Larenz, Methodenlehre, 20 ff. 
(m.w.N.), 192 ff. (m.w.N.), 287 ff. (m.w.N.) und insbes. 429 ff. (m.w.N.); Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 2 ff.; 
Leenen, Typus, passim, insbes. 28 ff., 38 ff., 96 ff. (mit umfangreichen Analysen und Nachweisen); 
Oechsler, Schuldrecht BT, 2 ff., 12 ff.; Pawlowski, Methodenlehre, 56 ff., 78 ff. (m.w.N.); Radbruch, 
Rechtsphilosophie III, 60 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 21 f.; 
Westermann, Vertragsfreiheit, 57 ff. 

245 Zu diesem Verfahren vgl. vor allem: Larenz, Methodenlehre, 430 ff. (m.w.N.) sowie die überaus erhellenden 
Analysen der entsprechenden Rechtsansichten von einigen anderen Rechtsphilosophen und -theoretikern 
(bspw. Savigny, Hegel, Puchta, Ihering, Windscheid, Rickert und Radbruch) auf S. 14 f., 20 ff., 26 ff., 29 ff., 
100 ff., 104 ff. (jeweils m.w.N.). Vgl. daneben auch: Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 210; Huffer, Partiarisches 
Geschäft, 9 ff. Und aus der allgemeinen Philosophie vgl. nur – pars pro toto –: Metzler Lexikon Philosophie, 
Stichwort: „Abstraktion“. 

246 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 432. 
247 Vgl. z.B.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 9 f.; Larenz, Methodenlehre, 430, 432; Leenen, Typus, 96 ff. 
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ab.248 Idealiter – und das ist das Entscheidende, auch wenn dies in der aktuellen rechtswissen-

schaftlichen Literatur nur selten mit der notwendigen Klarheit herausgestellt wird – werden in 

eine Begriffsdefinition nur diejenigen Merkmale und Eigenschaften (in verallgemeinerter 

Form) aufgenommen, die für einen Gegenstand „wesentlich“ sind, während von allen anderen 

„unwesentlichen“ Merkmalen abgesehen (= „abstrahiert“) wird.249 Denn der eigentliche Sinn 

und Zweck einer Begriffsbestimmung besteht darin, die wesentlichen (!) Eigenschaften eines 

Gegenstands in verallgemeinerter Form anzugeben. Dies wusste schon Aristoteles, der sich 

als einer der ersten mit den Grundlagen der Begriffslogik befasst hat und in diesem Zusam-

menhang erklärte: „Der Begriff ist ein Satz, welcher das wesentliche Was des betreffenden 

Gegenstandes angibt.“250 Ganz ähnlich verstehen sich auch die Ausführungen von Hegel, der 

sagte: „Das abstrahierende Denken ist (…) nicht als bloßes Auf-die-Seite-stellen des sinn-

lichen Stoffes zu betrachten, (…) sondern es ist vielmehr das Aufheben und die Reduktion 

desselben als bloßer Erscheinung auf das Wesentliche, welches nur im Begriff sich manifes-

tiert.“251 Auch in der allgemeinen Philosophie ist der vorbezeichnete Sinn und Zweck einer 

Begriffsbildung im Grunde anerkannt,252 während er in der aktuellen juristischen Literatur  

– aus welch Gründen auch immer – meist nur schemenhaft zum Ausdruck kommt.253 

Die begriffslogische Rechtsmethodik strebt also danach, einen Gegenstand durch die Angabe 

seiner „wesentlichen“ Merkmale in allgemeiner Form zu charakterisieren, wohingegen von 

                                                

248 Vgl. nur – pars pro toto –: Larenz, Methodenlehre, 432 f. 
249 Dieses methodische Vorgehen wird – soweit ersichtlich – derzeit nur von Oechsler mit der notwendigen 

Klarheit dargestellt, wobei Oechsler in diesem Zusammenhang auch auf den historischen Zusammenhang 
zwischen der aristotelischen Begriffslehre und der heutigen begrifflichen Rechtsmethodik hinweist. Vgl.: 
Oechsler, Schuldrecht BT, 4 f. (m.w.N.). 

250 Aristoteles/Holzinger, Organon, Die Topik, 1. Buch, Fünftes Kapitel. Zur aristotelischen Begriffslehre und 
deren Auswirkungen auf die aktuelle Rechtsmethodik siehe sogleich. 

251 Hegel, Sämtliche Werke IV, 226. Vgl. hierzu auch die entsprechenden Ausführungen von Hegel auf S. 224 ff. 
und S. 239 ff. 

252 Vgl. nur – pars pro toto –: Metzler Lexikon Philosophie, Stichwort: „Abstraktion“. 
253 Ansätze dieser Erkenntnis finden sich z.B. bei: Larenz, Methodenlehre, 435 („„begrifflich notwendige“, 

daher unerläßliche Voraussetzungen“), 100 f. (zur „naturwissenschaftlichen Begriffsbildung“ nach Rickert); 
Leenen, Typus, 45 („Die Merkmalsbegriffe sind zwar unter Wertungsgesichtspunkten ausgesucht(..) – die 
Begriffsbildung knüpft regelmäßig an für die Wertung besonders wichtige, charakteristische(..) Merkmale an, 
die den sachlich gewerteten Objektsbereich möglichst genau erfassen sollen.“), 54 („Je bedeutsamer und 
daher unverzichtbarer ein Merkmal erscheint, desto mehr nähert sich die gedankliche Erfassung der 
begrifflichen Form.“), 65 („Wertendes Denken entzündet sich meist am konkreten, anschaulichen(..), 
„ganzheitlichen“(..) Fall, darf bei diesem aber wegen der generalisierenden Tendenz der Rechtsidee, die 
sich im Gleichbehandlungsgebot ausdrückt, nicht stehen bleiben(..), sondern muß abstrahieren, unter den 
unendlich vielen Merkmalen des Einzelfalls eine Auswahl treffen(..). Daß diese Auswahl unter dem leitenden 
Wertgesichtspunkt(..) Wesentliches vom Unwesentlichen trennt (…), ist hier nicht weiter zu verfolgen.“), 
insbes. 122 f. („Diese Dreiteilung (Gemeint ist die Einteilung in „essentialia negotii“, „naturalia negotii“ 
und „accidentalia negotii“) ist als eine Gliederung nach begrifflichen, typischen und individuellen 
Bestandteilen der rechtsgeschäftlichen Regelung zu verstehen. „Essentialia“ sind die begrifflich 
notwendigen und hinreichenden Merkmale einer bestimmten Rechtsgeschäftsart. Die „naturalia“ enthalten 
zur Begriffsbildung nicht verwendete tatbestandliche Züge samt zugeordneten Rechtsfolgen(..) des Typus, der 
der durch die essentialia bestimmten Art zugrunde liegt(..). Die „accidentalia“ vermögen nur die Züge des 
Typus im Einzelfall(..) zu variieren, nicht aber die begriffsbildenden Merkmale, an denen „die Autonomie der 
Parteien eine Schranke findet(..).““). Ansatzweise auch: Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 210 f.; Westermann, 
Vertragsfreiheit, 57 ff., 69 ff. 
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allen anderen „unwesentlichen“ Eigenschaften abgesehen (= „abstrahiert“) wird. Daher wird 

ein Gegenstand durch einen abstrakten Begriff nicht als eine konkrete (wörtlich: „zusammen-

gewachsene“) Einheit mannigfacher Eigenschaften und Bestimmtheiten erfasst, als ein einma-

liges „Ganzes“ in der Fülle seiner Teile und Eigenheiten, sondern nur soweit, als in ihm eini-

ge wenige, besonders prägende (= „wesentliche“) Eigenschaften hervortreten.254 

Indem aus einer Begriffsdefinition einzelne Tatbestandsmerkmale weggelassen oder diese 

inhaltlich weiter gefasst werden, können Begriffe mit unterschiedlich hohem Abstraktions-

niveau gebildet werden.255 Dabei gilt das logische Gesetz, dass die Begriffe mit zunehmen-

dem Abstraktionsniveau immer „inhaltsleerer“ werden und folglich einen immer größeren 

Anwendungsbereich besitzen.256 Auf diese Weise können ganze „Begriffspyramiden“ gebil-

det werden, an deren Basis eine Vielzahl von recht „inhaltsreichen“ Begriffen mit relativ  

geringem Abstraktionsniveau stehen, während an der Spitze wenige „inhaltsleere“ Begriffe 

mit hohem Abstraktionsniveau und dementsprechend weitem Anwendungsbereich stehen 

(bspw.: Schäferhund, Hund, Haustier, Tier, bewegliche Sache, Sache).257 Ein solchermaßen 

gebildetes System von abstrakten Begriffen zielt auf eine vollständige und in sich schlüssige, 

nach logischen Gesichtspunkten widerspruchslose Erfassung von sämtlichen in der sozialen 

Realität vorhandenen Gegenständen ab.258 Dieses begriffslogische System wird von Larenz 

als „äußeres“ System bezeichnet.259 

Mittels Begriffsbildung können gleichartige Gegenstände zu sog. „Klassen“ bzw. „Gattun-

gen“ zusammengefasst werden: Sämtliche Gegenstände, die die Tatbestandsmerkmale einer 

Begriffsdefinition erfüllen, werden zur jeweiligen Klasse gezählt; alle anderen Gegenstände 

sind von dieser Klasse ausgeschlossen.260 Hierin zeigt sich die begrenzende Funktion und 

Wirkungsweise von Begriffsdefinitionen. Denn Definitionen (von: definitio, lat.; zu Deutsch: 

Abgrenzung, Begrenzung) sind einerseits „im Inneren“ begrenzt, da ihre Tatbestandsmerkma-

le enumerativ gelten, sodass das Vorliegen weiterer Merkmale und Eigenschaften für die Ein-

ordnung eines Gegenstands zu einer begrifflichen Klasse unerheblich ist.261 Andererseits  

– und das vor allem – sind Definitionen auch nach „Außen hin“ begrenzt, da sie sich gegen-

über allen Gegenständen versperren, die nicht sämtliche Tatbestandsmerkmale ihrer Begriffs-

definition erfüllen. Diese begrenzende Funktion wird in der Literatur zum Teil auch als  

besondere Eigenschaft der Begriffslogik (resp. von Definitionen) hervorgehoben. So sieht 

z.B. Radbruch die Hauptleistung des Begriffs in dem „Begrenzen, die Wehrmauer, mit der 

                                                

254 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 432 (m.w.N.). Ähnlich auch: Huffer, Partiarisches Geschäft, 9 f. 
255 Vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 110; Larenz, Methodenlehre, 21 ff. (m.w.N.), 430 ff. 
256 Vgl. nur – pars pro toto –: Larenz, Methodenlehre, 21 ff. (m.w.N.), 430 ff. 
257 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 21 ff. (m.w.N.), 430 ff. 
258 Vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 110; Larenz, Methodenlehre, 430; Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 2. Ähnlich auch: 

Huffer, Partiarisches Geschäft, 9. 
259 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 429 ff. 
260 Vgl.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 9 ff.; Larenz, Methodenlehre, 194 f., 432 f.; Leenen, Typus, 38. 
261 Vgl. z.B.: Kaufmann, Analogie, 47 f.; Larenz, Methodenlehre, 193 ff., 202 f., 289. 
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sich der Begriff nach außen hin gegen andere Denkinhalte abschließt.“262 „Klassenbegriffe 

(seien) durch scharfe Grenzen voneinander geschieden.“263 Ganz ähnlich verstehen sich auch 

die Ausführungen von Larenz über das „begrifflich scharf Getrennte“264 oder auch die Aus-

führungen von Leenen über „das auf Abgrenzung angelegte Verfahren der Begriffsbildung“265 

ebenso wie die Ausführungen von Kaufmann, der meinte: „Der Begriff kennt nur das scharfe 

„Entweder-Oder“, der Begriff trennt, begriffliches Denken ist „Trennungsdenken“.“266 

Aufgrund der begrenzenden Funktion von Begriffen kommt es bei einer Begriffsbildung 

hauptsächlich darauf an, die „äußeren Grenzen“ einer Begriffsdefinition korrekt zu bestim-

men, also die Tatbestandsmerkmale einer Begriffsdefinition so zu wählen, dass alle  

gewünschten Gegenstände (noch) in den Grenzen der jeweiligen Begriffsdefinition liegen, 

während alle anderen „unerwünschten“ Gegenstände von der Begriffsdefinition ausgeschlos-

sen sind.267 Besonders deutlich wird dieses Vorgehen bei der Bildung von „Begriffspyrami-

den“, wo die Grenzen einer Begriffsdefinition mit zunehmendem Abstraktionsniveau immer 

weiter nach „außen“ gezogen werden, um dadurch einen immer größer werdenden Anwen-

dungsbereich der jeweiligen Begriffsdefinitionen zu erhalten (s.o.). 

Die Zuordnung eines Gegenstandes zu einem Begriff erfolgt methodisch durch das – in der 

Rechtswissenschaft bestens bekannte – Verfahren der Subsumtion.268 Hierbei handelt es sich 

um einen – zumindest im Idealfall – vollkommen wertungsfreien Vorgang.269 Denn bei einer 

Subsumtion wird im Grunde nur überprüft, ob der zu beurteilende Gegenstand sämtliche Tat-

bestandsmerkmale einer Begriffsdefinition aufweist. Weitere Erwägungen, bspw. in Form von 

zusätzlichen Eigenschaften des untersuchten Gegenstands oder der Grund für die konkrete 

Fassung der Begriffsdefinition, sind bei dem Subsumtionsverfahren grds. irrelevant. Daher 

kennt das Subsumtionsverfahren im Allgemeinen nur zwei alternative Entscheidungswerte: 

Entweder erfüllt der zu bewertende Gegenstand sämtliche Tatbestandsmerkmale der Begriffs-

definition und kann somit erfolgreich unter die Begriffsdefinition subsumiert werden, oder 

eben nicht. Wenn auch nur ein einziges Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt ist, führt dies 

zwangsläufig zu einem negativen Ergebnis. Hierin zeigt sich erneut die besondere „Strenge“ 

                                                

262 Radbruch, Rechtsphilosophie III, 60 („Im Leben ruht das Interesse vornehmlich auf der Breite des Normalen, 
das den Kern des Begriffes bildet, dagegen interessiert sich das begriffliche Denken überwiegend für die 
abnormen Fälle, die peripheren, die Grenzfälle, an denen sich zu erproben hat, ob der Begriff richtig 
begrenzt („definiert“) worden ist. Nicht das „Begreifen“ erscheint als Hauptleistung des Begriffes, das 
Umfassen eines bestimmten Denkgehalts, sondern das „Begrenzen“, die Wehrmauer, mit der sich der Begriff 
nach außen gegen andere Denkgehalte abschließt. Kurz: das traditionelle begriffliche Denken ist ein 
„Trennungsdenken“, das die Ganzheit des Lebens zersetzt und zerstört.“). 

263 Radbruch, Rechtsphilosophie III, 62. 
264 Larenz, Methodenlehre, 438. 
265 Leenen, Typus, 47 f. Vgl. auch die entsprechenden Analysen bei: Leenen, Typus, 28 ff. (m.w.N.). 
266 Vgl. z.B.: Kaufmann, Analogie, 48. 
267 So ganz deutlich: Radbruch, Rechtsphilosophie III, 60 (auszugsweise zitiert in obiger Fn. 262). 
268 Allgemein zur Subsumtions-Methode vgl. z.B.: Larenz, Methodenlehre, 194 ff., 432; Leenen, Typus, 38 f.; 

Pawlowski, Methodenlehre, 56 ff. 
269 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 202, 207, 430. Ähnlich auch: Leenen, Typus, 38 f., 45, 97. 
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der Begriffslogik. Denn die gesamte begriffslogische Konzeption mit der ihr eigenen Sub-

sumtionstechnik ist auf eine klare Unterscheidung der Dinge ausgerichtet, auf eine eindeutige 

Entscheidung, auf ein „Entweder – Oder“, „Ja oder Nein“, „(+) oder (-)“.270 Graduelle  

Abweichungen in der sozialen Realität werden im Wege der Subsumtionstechnik mit „schar-

fen Schnitten“ geteilt.271 

Den unbestreitbaren Nutzen der begriffslogischen Methodik in der Jurisprudenz hat vor allem 

Larenz sehr prägnant auf den Punkt gebracht, als er erklärte: „Das Gesetz hat die Aufgabe, 

eine ungeheure Vielzahl mannigfach unterschiedener, in sich höchst komplexer Lebensvor-

gänge in übersehbarer Weise aufzugliedern, sie durch leicht erkennbare Merkmale zu kenn-

zeichnen und so zu ordnen, daß, soweit sie „gleich“ sind, gleiche Rechtsfolgen an sie ge-

knüpft werden können. Um diese Aufgabe zu bewältigen, scheint es der nächstliegende Weg 

zu sein, Tatbestände aus abstrakten Begriffen zu bilden, unter die alle Lebensvorgänge, die 

die Merkmale des Begriffs aufweisen, mühelos subsumiert werden können. Nicht nur die zu 

regelnden Sachverhalte werden durch abstrakte Begriffe gekennzeichnet, sondern auch die an 

sie geknüpften Rechtsfolgen und Rechtsinhalte.“272 

Darüber hinaus bietet die begriffslogische Methodik auch bei der juristischen Systembildung 

einige Vorteile, da es ihr gelingt, Begriffe mit unterschiedlichem Abstraktionsniveau zu  

bilden (s.o.). Die diesbezüglichen Zusammenhänge hat (erneut) Larenz sehr treffend – mit 

Blick auf die Bildung von „Begriffspyramiden“ resp. dem „äußeren“ System – wie folgt er-

klärt: „Dadurch, daß die jeweils „niederen“ Begriffe, das sind diejenigen von geringerer Abs-

traktionshöhe, den jeweils „höheren“ subsumiert werden, gelingt es schließlich, die Masse 

des Rechtsstoffs auf einige wenige, „höchste“ Begriffe zurückzuführen. Ein derartiges System 

gewährleistet ein Höchstmaß nicht nur an Übersichtlichkeit, sondern auch an Rechtssicher-

heit, weil im Rahmen eines solchen Systems, wäre es je „vollständig“, auf jede Rechtsfrage 

eine Antwort allein im Wege einer logischen Gedankenoperation gegeben werden könnte. Es 

garantiert die logische Widerspruchslosigkeit aller aus ihm abgeleiteten Folgerungen und 

damit, so scheint es, die „Wissenschaftlichkeit“ der Jurisprudenz im Sinne des scientistischen 

Wissenschaftsbegriffs. Die Frage nach der zutreffenden Wertung wird nämlich in einem  

solchen System, solange man in seinem Rahmen bleibt, durch die nach der zutreffenden Sub-

sumtion verdrängt; die formale Logik tritt an die Stelle der Teleologik und der Rechtsethik. 

                                                

270 Vgl. z.B.: Kaufmann, Analogie, 48; Larenz, Methodenlehre, 289, 435; Leenen, Typus, 29, 38; Stoffels, 
Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 22. 

271 So ganz deutlich: Huffer, Partiarisches Geschäft, 10 f.; Leenen, Typus, 38; Radbruch, Rechtsphilosophie III, 
60 f. 

272 Larenz, Methodenlehre, 433. Ähnlich auch ders. auf S. 197 („Der Wert dieser Methode (Gemeint ist die 
Subsumtions-Methode) ist unbestreitbar: sie nötigt dazu, keines der Merkmale außer acht zu lassen, und sie 
erlaubt es anderseits, dann, wenn sämtliche Merkmale – gleich, aufgrund welcher Art von Beurteilung – 
bejaht sind, ohne weiteres die Subsumtion zu vollziehen. Das erleichtert nicht nur die Rechtsanwendung, 
sondern macht sie auch in hohem Maße durchsichtig und voraussehbar.“). 
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Auf viele Juristengenerationen hat dieses System eine kaum zu überschätzende Faszination 

ausgeübt.“273 

Aufgrund all dieser Vorzüge war die begriffliche Rechtsmethodik vor allem Mitte bis Ende 

des 19. Jahrhunderts in Deutschland die vorherrschende rechtsmethodische Strömung (sog. 

Begriffsjurisprudenz).274 

Seit einigen Jahren ist die begriffslogische Rechtsmethodik aber auch zunehmender Kritik 

ausgesetzt. Der wohl schwerwiegendste Kritikpunkt ist der einer „dem abstrahierenden Den-

ken innewohnenden Tendenz zur Sinnentleerung“.275 Gemeint wird damit der vorstehend be-

schriebene Umstand, dass bei einer Begriffsbildung immer nur einige wenige, besonders 

wichtige – als „begriffswesentlich“ erachtete – Eigenschaften und Merkmale eines Gegen-

stands in eine Begriffsdefinition mit aufgenommen werden, während von allen anderen – als 

„unwesentlich“ erachteten – Merkmalen abgesehen (= „abstrahiert“) wird (s.o.). Dadurch 

werden die Begriffe mit zunehmendem Abstraktionsniveau immer „inhaltsleerer“ resp. „sinn-

entleerter“. Und auf diese Weise werden letztlich auch – wie Larenz es plastisch erklärt – die 

„Sinnzusammenhänge“ zwischen einer gesetzlichen Regelung und dem jeweiligen Rege-

lungsgegenstand „abgeschnitten“.276 Denn aufgrund der dem begriffslogischen Konzept eige-

nen Subsumtions-Technik kommt es für eine Einordnung eines Gegenstands in eine rechtliche 

Regelung überhaupt nicht darauf an, warum der Gesetzgeber eine bestimmte Vorschrift für 

eine bestimmte Klasse von Gegenständen aufgestellt hat. Entscheidend ist einzig und allein 

die formallogische Subsumtion des Gegenstands unter die Begriffsdefinition. Teleologische 

Erwägungen sind hierbei grds. überflüssig. 

Im Übrigen wird der begriffslogischen Rechtsmethodik auch entgegengehalten, sie würde der 

Vielgestaltigkeit der Erscheinungsformen in der sozialen Realität oft nur unzureichend Rech-

nung tragen.277 Denn in der sozialen Realität seien graduelle Abweichungen, Übergänge und 

                                                

273 Larenz, Methodenlehre, 430. 
274 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 20 ff. (m.w.N.); Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 2 ff.; Leenen, Typus, 20; Stoffels, 

Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 21. 
275 Zu dieser Kritik vgl.: Larenz, Methodenlehre, 435 ff.; Larenz/Wolf, AT, § 3 Rn. 93 f. und § 4 Rn. 3; 

Westermann, Vertragsfreiheit, 60. 
276 Die diesbezüglichen Zusammenhänge erklärte Larenz wie folgt: „Die Bildung abstrakter Begriffe und 

namentlich solcher immer höherer Abstraktionsstufen, die notwendig mit zunehmender Abstraktionshöhe 
zunehmend inhaltsleerer werden, erleichtert zwar in hohem Maße die Übersichtlichkeit, weil mit Hilfe 
solcher Begriffe eine große Zahl von Erscheinungen oft unterschiedlicher Art auf einen gemeinsamen Nenner 
gebracht und gleichförmig geregelt werden können. Sie geht aber auf Kosten einer Sichtbarmachung 
derjenigen Sinnzusammenhänge, die sich aus den der Regelung zugrunde liegenden Wertmaßstäben und 
rechtlichen Prinzipien ergeben und für das Verständnis der Regelung unentbehrlich sind. (…) (D)as 
begrifflich scharf Getrennte ist auf mannigfache Weise miteinander verbunden; die auf die Spitze getriebene 
Abstraktion schneidet die Sinnzusammenhänge ab und führt sich letztlich durch die Leerheit ihrer höchsten 
Begriffe, die nichts über die zugrundeliegenden Sinnzusammenhänge mehr aussagen, selbst ad 
absurdum(..).“ Larenz, Methodenlehre, 437 f. Ähnlich auch: Larenz, Methodenlehre, 206 f. 

277 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 195 ff., 435, 438; Leenen, Typus, 29 ff., 38 ff.; Radbruch, Rechtsphilosophie 
III, 60 f. Ähnlich auch: Kaufmann, Analogie, 49 ff. 
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Mischformen allgegenwärtig, während die Begriffslogik lediglich die beiden Alternativen 

„entweder-oder“ kenne, aber nicht die eigentlich notwendigen Kategorien „mehr oder min-

der“ und „sowohl als auch“.278 Auf diese Weise würden fließende Zusammenhänge durch 

„abrupte Schnitte“ geteilt.279 Und dadurch würde man letztlich „der Vielgestaltigkeit und  

Abstufbarkeit der empirischen Objekteigenschaften Gewalt antun.“280 Die diesbezügliche  

Kritik hat übrigens Larenz sehr deutlich zusammengefasst, als er sagte: „Der Nachteil begriff-

licher Festlegung besteht darin, daß die begrifflichen Merkmale häufig entweder nicht alle 

Fälle decken, die von der ratio legis her gesehen gemeint sind, oder umgekehrt auch solche, 

auf die diese nicht zutrifft.“281 Und an anderer Stelle: „Die (begriffliche) Methode wird dann 

aber fragwürdig, wenn es sich um eine Lebenserscheinung handelt, die sich einer begriffli-

chen Erfassung deshalb entzieht, weil die sie kennzeichnenden Merkmale nicht notwendig 

sämtlich in jedem Fall vorzuliegen brauchen, vielmehr in unterschiedlicher Stärke und Ver-

bindung auftreten können, wobei die jeweilige Stärke oder Verbindungsart über das Vorlie-

gen oder Nichtvorliegen entscheiden kann.“282 Diese Kritik ist übrigens alles andere als neu. 

Denn schon im klassisch-römischen Recht warnte Javolen vor einer Überschätzung des Werts 

von Definitionen im Zivilrecht, als er sagte: „Omnis definitio in iure civili periculosa est:  

rarum est enim, ut non subverti posset.“283 In diesem Sinne verstehen sich auch die mahnen-

den Worte von Celsus, der sagte: „Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac 

potestatem.“284 

Schließlich wird der begriffslogischen Rechtsmethodik auch entgegengehalten, dass das Ideal 

eines vollständigen und in sich nach logischen Gesichtspunkten schlüssigen Systems von abs-

trakten Begriffen (sog. „äußeres“ System) überhaupt nicht erreichbar sei. Hiergegen soll näm-

lich nicht nur die Varianz des empirischen Materials sprechen, sondern auch die Unzuläng-

lichkeit der Sprache für eine präzise Definitionsbildung.285 Daher wird übrigens auch die  

– zu Zeiten der Begriffsjurisprudenz zum Teil vertretene – These bestritten, dass man inner-

halb eines begrifflichen (= „äußeren“) Systems auch ungeregelte Rechtsfragen einer Lösung 

                                                

278 Vgl. ebenda. 
279 So ganz deutlich: Huffer, Partiarisches Geschäft, 10; Leenen, Typus, 38 (m.w.N.); Radbruch, 

Rechtsphilosophie III, 60 f. 
280 Huffer, Partiarisches Geschäft, 11 (bezugnehmend auf: Hempel-Oppenheim, Der Typusbegriff im Lichte der 

neuen Logik, 2). Ähnlich auch schon: Radbruch, Rechtsphilosophie III, 60. 
281 Larenz, Methodenlehre, 202. Ähnlich auch: Huffer, Partiarisches Geschäft, 11 („Es tritt also der Fall ein, daß 

eine Einzelerscheinung formal unter einen Allgemeinbegriff subsumiert werden kann, die angeordnete 
Rechtsfolge jedoch in der konkreten Situation den im Gesetz zum Ausdruck gekommenen Wertideen des 
Gesetzgebers widerspricht und als Regelung unangemessen und undifferenziert ist. (…) Auf der anderen 
Seite besteht die Möglichkeit, daß ein Objekt auf Grund verschiedenartiger Eigenschaften in die unmittelbare 
Nähe einer anderen Klasse rückt, die eine die Besonderheiten des Falles berücksichtigende Anordnung 
bereithält, jedoch für eine formal-logische Subsumtion wegen Fehlens eines vom Tatbestand abstrakt 
geforderten Merkmals ausscheidet.“). 

282 Larenz, Methodenlehre, 197. 
283 Javolen, D. 50, 17, 202, zitiert nach: Honsell, Römisches Recht, 8. 
284 Celsus, D. 1, 3, 17, zitiert nach: Honsell, Römisches Recht, 13. 
285 Vgl.: Kaufmann, Analogie, 50; Larenz, Methodenlehre, 434; Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 2 f. 
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zuführen könne, indem man aus den vorhandenen Rechtsbegriffen neue Begriffe und 

Rechtssätze abstrahiert, um dadurch die ungeregelten Rechtsfragen zu erschließen (sog.  

„Inversionsmethode“).286 Gegen solch eine Vorstellung wird angeführt, dass man aus abstrak-

ten Begriffen niemals mehr „herausholen“ könne, als man zuvor in sie „hineingelegt“ habe.287 

Bei dem Erlass von Gesetzen bedient sich der Gesetzgeber der begrifflichen/definitorischen 

Rechtsmethodik vor allem dann, wenn es ihm darum geht, einen „Sachverhalt möglichst genau 

und so festzulegen, daß sein Vorliegen im Einzelfall ohne Rückgriff auf Wertungsgesichtspunkte 

im Wege der Subsumtion festgestellt werden kann.“288 Daher basiert z.B. das StGB – allein 

schon aus rechtsstaatlichen Erwägungen – auf der begriffslogischen/definitorischen Rechtsme-

thodik, sodass im Strafrecht Sachverhalte unter die im StGB enthaltenen Begriffsdefinitionen zu 

subsumieren sind. Aber auch im BGB beruht z.B. die im Sachenrecht vorzufindende enumera-

tive Einteilung von verschiedenen Sachenrechten (Eigentum, Dienstbarkeit, Grundschuld,  

Hypothek etc.) auf der Anwendung der begrifflichen/definitorischen Rechtsmethodik, ebenso 

wie Teile des BGB AT, wenn es bspw. darum geht zu bestimmen, ob ein wirksames Rechtsge-

schäft oder eine gültige Willenserklärung vorliegt.289 

Fraglich und überaus umstritten ist es jedoch, ob auch die Verträge im Besonderen Vertrags-

recht begriffslogisch/definitorisch zu verstehen sind.290 Wenn dem so wäre, müsste man die 

„Eingangsparagraphen“, die das Besondere Vertragsrecht für die einzelnen Nominatverträge 

jeweils parat hält (bspw. § 433 BGB für den Kaufvertrag, § 611 BGB für den Dienstvertrag,  

§ 675 BGB für den Geschäftsbesorgungsvertrag oder § 1 VVG für den Versicherungsvertrag), 

als „echte“ Begriffsdefinitionen begreifen, sodass eine Vertragsqualifikation durch Sub-

sumtion des zu beurteilenden Vertragsverhältnisses unter die Tatbestandsmerkmale des in 

Frage kommenden „Eingangsparagraphen“ vorzunehmen wäre.291 

Für die Annahme einer begriffslogischen Fassung des Besonderen Vertragsrechts spricht vor 

allem die Existenz der (erwähnten) „Eingangsparagraphen“ im Besonderen Vertragsrecht.292 

Denn in der Tat scheinen diese „Eingangsvorschriften“ dem Zweck zu dienen, den Anwen-

dungsbereich der jeweils nachfolgenden Rechtsfolgenregelungen zu bestimmen, indem sie die 

                                                

286 Zur sog. „Inversionsmethode“ der Begriffsjurisprudenz, die heutzutage wohl uni sono kritisiert wird, vgl. 
z.B.: Bydlinski, Methodenlehre, 110 ff. (m.w.N.); Pawlowski, Methodenlehre, 82 ff. (m.w.N.). 

287 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 207, 442. 
288 Larenz, Methodenlehre, 201 f. Vgl. auch: Larenz/Wolf, AT, § 3 Rn. 91; Leenen, Typus, 96 ff. (m.w.N.). 
289 Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Larenz, Methodenlehre, 430 (in Fn. 2), 433 f. 
290 Zu dieser Frage vgl. vor allem: Larenz, Methodenlehre, 287 ff. (m.w.N.); Leenen, Typus, 96 ff. und insbes. 

118 ff. (m.w.N.). 
291 Für eine Anwendung der Subsumtions-Technik im Vertragsrecht z.B.: Kuhlen, Typuskonzeptionen, 168 f.; 

Sigulla, Vertragstypologie, 104 ff. I.E. wohl auch: Kokert, Typus, 278 f. i.V.m. 276 f. 
292 In diesem Sinne wohl: Kuhlen, Typuskonzeptionen, 168 f.; Sigulla, Vertragstypologie, 104 ff. Zur Funktion 

der „Eingangsparagraphen“ im Besonderen Vertragsrecht vgl. auch (aber eine begriffliche Fassung i.E. 
jeweils ablehnend): Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 210 ff. (inkl. Fn. 8); Larenz, Methodenlehre, 287 ff., 449, 
451; Leenen, Typus, 118 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 105 ff. 
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Tatbestandsmerkmale des jeweiligen Vertragstyps festlegen resp. definieren. In diesem Sinne 

könnte man bspw. den § 433 BGB dahingehend interpretieren, dass ein Kaufvertrag i.S.d.  

§§ 433 ff. BGB immer dann vorliegt, wenn sich der Verkäufer einer Sache dazu verpflichtet, 

dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen, wofür 

der Käufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen hat; oder den § 535 BGB dahingehend aus-

legen, dass ein Mietvertrag i.S.d. §§ 535 ff. BGB immer dann vorliegt, wenn der Vermieter 

sich dazu verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu  

gewähren, wofür der Mieter den vereinbarten Mietzins zu entrichten hat. 

Daneben spricht für die Annahme einer begriffslogischen Fassung des Besonderen Vertrags-

rechts auch der rechtshistorische Kontext.293 Wie nämlich die vorstehenden Ausführungen 

bereits gezeigt haben, fiel der Erlass des BGB, HGB und VVG (um ca. 1900) in eine Zeit, in 

der die sog. Pandektistik die vorherrschende rechtsmethodische Strömung war, für die eine 

begriffliche Strenge und systematische Vollständigkeit höchste Ziele bedeuteten (= Begriffs-

jurisprudenz).294 Die diesbezüglichen Zusammenhänge erschließen sich einem, wenn man 

bedenkt, dass die Pandektistik auf dem klassisch-römischen Recht aufbaute, welches sie zu 

perfektionieren versuchte.295 Denn tatsächlich lassen sich die Wurzeln der begriffslogischen 

Rechtsmethodik bis in die Antike zurückverfolgen.296 So hat im Grunde schon Aristoteles die 

allgemein-philosophischen Grundlagen für ein begriffliches Denken gelegt, als er über die 

Logik des Argumentierens sinnierte und in diesem Zusammenhang auch ausführlich Stellung 

nahm zu dem Sinn und Zweck von Begriffsdefinitionen und zu den darauf aufbauenden logi-

schen Gedankenoperationen (bspw. Abstraktion, Schlussfolgerung, Unterscheidung etc.). So 

hat Aristoteles z.B. die Funktion von Begriffen wie folgt umrissen: „Der Begriff ist ein Satz, 

welcher das wesentliche Was des betreffenden Gegenstandes angibt.“297 Und in diesem  

Zusammenhang erklärte er auch, wie Begriffe/Definitionen überhaupt gebildet werden. Dies-

bezüglich legte er dar, dass man bei Gegenständen der sinnlichen Wahrnehmung zwischen 

drei Arten von Eigenschaften unterscheiden müsse: (1.) Die wesentlichen/essenziellen Eigen-

schaften, die ein Gegenstand notwendigerweise aufweisen würde (= essentialia); (2.) die sog. 

„Eigentümlichkeiten“, die ein Gegenstand üblicherweise, aber nicht notwendigerweise auf-

weisen würde (= naturalia); und (3.) das sog. „Nebensächliche“, das grds. nichts über das 

„Wesen“ eines Gegenstands aussagen würde (= accidentalia).298 Und von diesen drei Eigen-

                                                

293 Vgl. hierzu vor allem (aber eine begriffliche Fassung des Vertragsrechts i.E. jeweils ablehnend): Leenen, 
Typus, 97, 121 ff. (m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 22 (inkl. Fn. 4). 

294 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 18 dieser Arbeit (m.w.N.). 
295 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 17 f. dieser Arbeit (m.w.N.). 
296 Zu den nachfolgenden Zusammenhängen vgl. vor allem: Oechsler, Schuldrecht BT, 4 f. (m.w.N.). I.E. auch: 

Leenen, Typus, 122 ff. (m.w.N.). 
297 Aristoteles/Holzinger, Organon, Die Topik, Erstes Buch, Fünftes Kapitel. 
298 Vgl.: Aristoteles/Holzinger, Organon, Die Topik, insbes. Erstes Buch, Viertes, Fünftes und Sechstes Kapitel; 

sowie: ders., Zweite Analytiken oder Lehre vom Erkennen, 2. Buch. Auf ähnliche Art und Weise wird die 
Begriffslehre von Aristoteles auch von Öchsler interpretiert: „Nach Aristoteles beruht (…) die Definition auf 
einer „Rede, die das Wesen zeigt.“(..) Danach sind beim Definieren die für einen Begriff wesentlichen Merk-
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schaften sollen in eine Begriffsdefinition immer nur die „wesentlichen“/„essenziellen“ 

Merkmale (= essentialia) Eingang finden.299 Diese allgemein-philosophischen Erwägungen 

von Aristoteles haben sodann die römischen Juristen – allen voran die byzantinischen Kompi-

latoren bei der Ausarbeitung des Corpus Iuris Civilis – in die klassisch-römische Vertrags-

rechtslehre übernommen.300 Hierzu setzten sie – wie es Öchsler anschaulich erklärte – „(d)ie 

aristotelischen essentialia (…) mit den Hauptleistungspflichten der Parteien gleich (essentialia 

negotii).“301 Nur diese als „essenziell“ (= begriffswesentlich) erachteten Hauptleistungspflich-

ten sollten das eigentliche „Wesen“ eines Vertrages ausmachen und auf diese Weise auch eine 

Vertragsqualifikation ermöglichen.302 Hiervon abgesetzt wurden zum einen die sog. naturalia 

negotii; das waren sämtliche Eigenschaften und Rechtsfolgen, die ein Vertrag üblicherweise, 

aber nicht notwendigerweise aufweist; und zum anderen die sog. accidentalia negotii, die ein 

Vertrag eher „beiläufig“ aufweist.303 Diese Dreiteilung der Vertragseigenschaften in essentia-

lia negotii, naturalia negotii und accidentalia negotii haben sodann die Pandektisten im 19. 

Jahrhundert wiederaufgenommen und zu ihrer eigentlichen „Blüte“ gebracht,304 wodurch die 

Lehre der essentialia negotii letztlich auch Einzug in unser heutiges Vertragsrecht gehalten 

hat.305 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Lehre der essentialia negotii Ausdruck  

begrifflichen Denkens ist, weil bei der Charakterisierung von Vertragsverhältnissen im Grun-

de nur die essentialia negotii, also die begriffswesentlichen Hauptleistungspflichten eines 

Vertrags, Berücksichtigung finden, während von den naturalia negotii grds. abgesehen wird, 

                                                                                                                                                   

male (essentialia) von den sog. naturalia zu unterscheiden. Die naturalia sind Eigenschaften, die zwar nicht 
den Kern der Sache ausmachen, aber dennoch regelmäßig zu ihr gehören und sich insbesondere immer dann 
einstellen, wenn auch die essentialia vorhanden sind. Eine dritte Kategorie bilden schließlich die zufälliger-
weise am Beobachtungsgegenstand analysierten Eigenschaften (accidentalia):(..) Wenn zu den essentialia 
des Menschen der aufrechte Gang, die Fähigkeit zu sprechen usw. gehören, zählt zu den naturalia die 
Fähigkeit zu Atmen, zu den accidentalia aber die Vorliebe für die eine oder andere Weinsorte.“ Oechsler, 
Schuldrecht BT, 4 f. (bezugnehmend auf Aristoteles, Topik I 5, 102a; und auf Coing, SavZ 69 (1952), 24, 32). 

299 Vgl. ebenda. 
300 So ganz deutlich: Oechsler, Schuldrecht BT, 5. Ähnlich auch: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, 3 ff., 28; 

Coing, Gesammelte Aufsätze, 73 f. 
301 Oechsler, Schuldrecht BT, 5. Allgemein zur klassisch-römischen Lehre der essentialia negotii vgl. auch die 

entsprechenden Ausführungen auf S. 11 f. dieser Arbeit (m.w.N.). 
302 Vgl. ebenda. 
303 Vgl. ebenda. 
304 Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Leenen, Typus, 122 f. (m.w.N.). Vgl. hierzu auch schon die entsprechenden 

Ausführungen auf S. 17 dieser Arbeit (m.w.N.).  
305 Vgl. hierzu vor allem: Oechsler, Schuldrecht BT, 5 („Die byzantinischen Kompilatoren haben nun die 

aristotelische Begriffslehre auf den Austauschvertrag angewendet und damit bis auf den heutigen Tag die 
Weichen für dessen Verständnis gestellt: Die aristotelischen essentialia setzten sie mit den Hauptleistungs-
pflichten der Parteien gleich (essentialia negotii); sie machen das Wesen eines Vertrages aus und erlauben 
die typologische Einordnung. Dies gehört heute zum selbstverständlichen Juristischen Handwerk (…): Ist ein 
Vertrag auf die Übereignung einer Sache gegen ein Entgelt der Gegenseite gerichtet, handelt es sich um 
einen Kauf (§ 433 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2); fehlt die Entgeltpflicht der Gegenseite, liegt eine Schenkung vor 
(§ 516 Abs. 1), und tritt an die Stelle des Entgeltes eine weitere Sachleistung, geht man von einem 
Tauschvertrag aus (§ 480).“). Ähnlich auch: Leenen, Typus, 122 ff.; Sigulla, Vertragstypologie, 107 f. 
Allgemein zur historischen Entwicklung unseres heutigen Vertragsrechts, inkl. der Lehre der essentialia 
negotii, vgl. die entsprechenden Ausführungen auf S. 7 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
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genauso wie – erst recht – von den accidentalia negotii.306 Und in eben diesem Sinne verste-

hen sich die (erwähnten) „Eingangsparagraphen“ in unserem Besonderen Vertragsrecht, da in 

ihnen der historische Gesetzgeber – in der Tradition des klassisch-römischen Rechts – die 

Hauptleistungspflichten der jeweiligen Nominatverträge angegeben hat, um dadurch letztlich 

eine Rechtsnaturbestimmung nach den essentialia negotii zu ermöglichen. Hierfür sprechen 

übrigens auch die Motive zum BGB, wo der historische Gesetzgeber erklärt hat, „daß sich das 

juristische Wesen eines Vertrages nach dem Hauptgegenstande desselben bestimmt“307. Dem-

entsprechend ist es auch in der zivilrechtlichen Literatur weitestgehend anerkannt, dass die in 

den „Eingangsparagraphen“ aufgeführten essentialia negotii über die rechtliche Einordnung 

von Vertragsverhältnissen entscheiden, also eine Rechtsnaturbestimmung ermöglichen (essen-

tialia negotii als Qualifikationsmerkmale).308 Trotzdem gibt es aber eine ganze Reihe von 

Autoren, die die „Eingangsparagraphen“ nicht als subsumtionsfähige Begriffsdefinitionen 

begreifen wollen (siehe sogleich). 

 

2.) Die Anwendung der (modernen) sog. typologischen Rechtsmethodik im Ver-

tragsrecht 

 

Seit der grundlegenden Neuausrichtung der Zivilrechtsdogmatik um ca. Mitte des 20. Jahr-

hunderts, ein Prozess, den man stichwortartig als Überwindung der als zu „starr“ und „eng“ 

betrachteten Begriffsjurisprudenz des 19. Jahrhunderts und Begründung der auch heute noch 

vorherrschenden sog. Interessens- bzw. Wertungsjurisprudenz umschreiben kann,309 setzt sich 

in der zivilrechtsdogmatischen Literatur zunehmend die sog. typologische Rechtsmethodik 

                                                

306 So auch: Leenen, Typus, 123 („Ausdruck begrifflichen Denkens (…) ist die Lehre von den essentialia, 
naturalia, accidentalia negotii trotz der letztgenannten typisierenden und individualisierenden Komponenten 
deshalb, weil über die Frage der „Natur“ eines konkreten Vertrages allein die essentialia entscheiden, 
dagegen die nach naturalia und accidentalia besondere Ausgestaltung des Geschäfts, also die Gesamtheit 
seiner Merkmale, nicht berücksichtigt wird. Das aber heißt: das Verfahren der rechtlichen Qualifikation eines 
Vertrages stellt sich als Subsumtion unter isolierte begriffliche Merkmale, nicht als Zuordnung zu einem Typus 
dar. „Essentialia negotii“ sind mit einer typologischen Struktur des Vertragsrechts unvereinbar.“). 

307 Mugdan, Materialien zum BGB II, 265 (zur Rechtsnatur des Werkvertrags). 
308 Vgl. z.B.: Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 210 ff.; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 20; Oechsler, 

Schuldrecht BT, 5, 12 f.; Sigulla, Vertragstypologie, 107 ff.; Westermann/Bydlinski/Weber, Schuldrecht AT, 
§ 2 Rn. 37. Im Übrigen wird die Lehre der essentialia negotii auch dazu verwendet, um zu bestimmen, ob die 
Vertragsparteien über sämtliche essentialia negotii eine hinreichend konkrete Vertragsabrede vereinbart 
haben, da andernfalls der Vertrag mangels hinreichender Konkretisierung unwirksam wäre (essentialia 
negotii als Wirksamkeitsvoraussetzung). Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 71 und 
§ 29 Rn. 15 ff., 73 ff., 82 f. 

309 Allgemein zu dieser Entwicklung vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 109 ff. (m.w.N.); Larenz, Methodenlehre, 
20–161 (m.w.N.); Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 1 ff. (m.w.N.); Pawlowski, Methodenlehre, 78 ff. (m.w.N.). 
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durch.310 Diese zum Teil auch als (moderne) „Typuskonzeption“311 bezeichnete Rechtsmetho-

dik stellt den sog. (Rechts-)Typus inmitten ihrer Überlegungen und setzt ihn inhaltlich wie 

auch methodisch von dem „Begriff“ bzw. dem begrifflichen Denken ab.312 

Der genaue Unterschied zwischen der typologischen und der begriffslogischen Rechtsmetho-

dik wird in der einschlägigen Literatur – leider – allzu häufig nur „schemenhaft“ erklärt, was 

wohl der Grund dafür ist, weshalb die typologische Rechtsmethode zum Teil auch harsche 

Kritik erfahren hat.313 So entspricht es zwar der wohl überwiegenden Literaturmeinung, dass 

es sich bei der typologischen Rechtsmethodik um eine eigenständige Denkform handele, die 

sich von der begriffslogischen Methodik primär dadurch unterscheide, dass (Rechts-)Typen 

im Vergleich zu (Rechts-)Begriffen wesentlich „inhaltsreicher“, „strukturierter“, „konkreter“ 

und „anschaulicher“ seien, dadurch aber auch „offener“ und „variabler“, weshalb man Sach-

verhalte nicht unter einen „offenen“/„variablen“ (Rechts-)Typus subsumieren, sondern allen-

falls typologisch „einordnen“ könne.314 Andere Autoren bestreiten jedoch, dass es sich bei der 

Typuskonzeption um eine eigenständige, von der Begriffslogik zu unterscheidende Denkform 

handelt, wobei sie der typologischen Arbeitsweise (= Vergleichsmethode) aber zumindest 

gewisse methodische Vorzüge gegenüber der (begriffslogischen) Subsumtionsmethode zuge-

stehen wollen.315 Und wiederum andere stellen sich sogar kategorisch gegen die Typuskon-

zeption, hauptsächlich mit dem Argument, dass die Typuskonzeption nicht „rational kontrol-

lierbar“ sei, da sie die „präzisen“ Begriffe „aufzuweichen“ versuche.316 Dieser Disput ist da-

bei vor allem deswegen überaus misslich, weil er absolute Grundlagenfragen unserer heutigen 

                                                

310 Allgemein zur typologischen Rechtsmethodik vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 543 ff. (m.w.N.); Dellios, 
Gemischte Verträge, 48 ff. i.V.m. 215 ff.; Huffer, Partiarisches Geschäft, 12 ff. (m.w.N.); Kaufmann, 
Analogie, 47 ff. (m.w.N.); Larenz, Methodenlehre, 164 f., 192 ff., 287 ff., 429 ff. insbes. 443 ff. (m.w.N.); 
Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 12 ff.; Leenen, Typus, passim (mit einer umfassenden Analyse des einschlägigen 
Schrifttums); Oechsler, Gerechtigkeit, 298 ff. (m.w.N.); Oechsler, Schuldrecht BT, 12 ff.; Pawlowski, 
Methodenlehre, 120 ff. (m.w.N.); Radbruch, Rechtsphilosophie III, 60 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 113 ff. 
(m.w.N.); Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 22 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 12 ff.,  
57 ff. (m.w.N.), insbes. 95 ff. (m.w.N.); Zippelius, in: FS Engisch, 224 ff.; Zippelius, Methodenlehre, 66 ff. 
Zur entsprechenden Rechtsansicht in der Rechtsprechung siehe sogleich. 

311 Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 22. 
312 Diese Absetzung/Unterscheidung des Typus vom Begriff ist letztlich das „Kernstück“ der typologischen 

Rechtsmethodik. Vgl. z.B.: Kaufmann, Analogie, 47 ff.; Larenz, Methodenlehre, 429 ff.; Leenen, Typus,  
19 ff., 49 (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 115 (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 12, 57 ff. 

313 Zum diesbezüglichen Streitstand vgl. nur – pars pro toto –: Leenen, Typus, 19 ff. (m.w.N.). 
314 So z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 48 ff.; Huffer, Partiarisches Geschäft, 12 ff.; Kaufmann, Analogie,  

47 ff.; Larenz, Methodenlehre, 128 ff., 192 ff., 287 ff., 429 ff., insbes. 443 ff. (m.w.N.); Larenz/Wolf, AT, § 4 
Rn. 12; Leenen, Typus, passim; Pawlowski, Methodenlehre, 120 ff. (m.w.N.); Radbruch, Rechtsphilosophie 
III, 60 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 114 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 12 ff., 57 ff., 95 ff. I.E. 
wohl auch: Oechsler, Gerechtigkeit, 298 ff. (aber kritisch zur typologischen Vergleichsmethode); Oechsler, 
Schuldrecht BT, 12 ff. (aber kritisch zur typologischen Vergleichsmethode); Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 22 ff. (aber kritisch zur typologischen Vergleichsmethode). 

315 In diesem Sinne wohl: Bydlinski, Methodenlehre, 543 ff.; Zippelius, in: FS Engisch, 224 (228 ff.); Zippelius, 
Methodenlehre, 66 ff. 

316 In diesem Sinne vor allem: Kokert, Typus, 276 ff. (m.w.N.); Kuhlen, Typuskonzeptionen, 99 ff., 120 ff.,  
160 ff. In dieselbe „Richtung“ gehen auch die kritischen Ausführungen bei: Kramer, E. A., Neue 
Vertragsformen, 40 f. (inkl. Fn. 99); Oechsler, Gerechtigkeit, 298 ff.; Sigulla, Vertragstypologie, 113 f.; 
Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 29 ff. i.V.m. 165 ff. 
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Rechtsmethodik betrifft. Daher bezeichnete z.B. Kaufmann die zutreffende Positionsbestim-

mung der typologischen Rechtsmethodik als „eines der aktuellsten Probleme der gegenwärti-

gen Rechtstheorie.“317 

Ausgangspunkt für das Verständnis der – zugegebenermaßen nicht ganz einfach zu begreifen-

den – „modernen“ Typuskonzeption ist deren Kritik an der begrifflichen Rechtsmethodik, die 

sich an den Vorgängen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens entzündet.318 Denn die  

gesamte Typuskonzeption basiert auf der – zumindest heutzutage im Grunde unbestrittenen – 

Annahme, dass es der Gesetzgeber im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens unternimmt, die 

in der sozialen Realität vorhandenen Interessenskonflikte normativ zu regeln, indem er die 

divergierenden Interessen anhand von Zweckmäßigkeits- und Gerechtigkeitserwägungen  

bewertet, um sie auf diese Weise einem als „gerecht“ erachteten Interessensausgleich zuzu-

führen (= stark vereinfachte Grundthese der heutigen sog. Interessens- bzw. Wertungsjuris-

prudenz).319 Konsequenterweise beziehen sich die gesetzlichen Regelungen auch immer auf 

die in der sozialen Realität vorkommenden Sachverhalte und Lebensvorgänge, bspw. die ver-

tragsrechtlichen Normen auf die in der sozialen Realität „gewachsenen“ Vertragsverhältnisse, 

das Deliktsrecht auf die in der sozialen Realität vorkommenden deliktischen Handlungen 

etc.320 Dabei handelt es sich bei den in der sozialen Realität vorkommenden Erscheinungs-

formen meist um „echte“ Typen, genauer gesagt: um sog. „Realtypen“ (auch: „empirische 

Typen“ bzw. „Lebenstypen“), die sich dadurch auszeichnen, dass sie regelmäßig eine Fülle 

von verschiedenen Eigenschaften und Merkmalen aufweisen, von denen einige mitunter auch 

graduelle Abweichungen aufweisen können, weshalb die Realtypen durch eine gewisse Vari-

abilität gekennzeichnet sind.321 Und eben diese „variablen“ Realtypen „schweben“ dem  

Gesetzgeber „vor“, wenn er sie im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens einer normativen 

Regelung zuführt, wobei der Gesetzgeber meist die „typischen Fälle“ im Auge haben wird, 

also quasi den „Idealtyp“ eines „Realtyps“.322 Bei der gesetzlichen Normierung dieser Realty-

pen bietet sich dem Gesetzgeber in erster Linie die begriffslogische Rechtsmethodik an, wie 

dies im Grunde von sämtlichen Befürwortern der typologischen Rechtsmethodik offen zuge-

                                                

317 Kaufmann, Analogie, 47. Ähnlich auch: Leenen, Typus, 21. 
318 Hierzu und zu den nachfolgenden Zusammenhängen vgl. vor allem: Kaufmann, Analogie, 49 ff.; Larenz, 

Methodenlehre, 14 f., 128 ff., 192 ff., 287 ff. und insbes. 429 ff. (m.w.N.); Leenen, Typus, 65, 80 ff.; 
Westermann, Vertragsfreiheit, 57 ff. (insbes. 60); daneben auch: Bydlinski, Methodenlehre, 543 ff.; Dellios, 
Gemischte Verträge, 48 ff.; Huffer, Partiarisches Geschäft, 9 ff., insbes. 17 ff. (m.w.N.). 

319 Vgl. hierzu z.B.: Bydlinski, Methodenlehre, 113 ff.; Kaufmann, Analogie, 48 ff.; Larenz, Methodenlehre,  
128 ff. (m.w.N.); Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 5 ff.; Pawlowski, Methodenlehre, 82 ff. (m.w.N.); Westermann, 
Vertragsfreiheit, 60, 67 f., 75 ff. 

320 Vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 543 f., 551; Dellios, Gemischte Verträge, 48; Huffer, Partiarisches Geschäft, 
19; Larenz, Methodenlehre, 432 ff., 447 ff., 452; Leenen, Typus, 65, 80 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 60, 
75 ff., 101 f. 

321 Vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 543; Kaufmann, Analogie, 48 ff.; Larenz, Methodenlehre, 447 ff. (m.w.N.); 
Leenen, Typus, 81 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 98 ff. 

322 So ganz deutlich: Bydlinski, Methodenlehre, 543 f.; Huffer, Partiarisches Geschäft, 17 ff.; Kaufmann, 
Analogie, 48 ff.; Larenz, Methodenlehre, 12 f. (mit Bezug zum Gesellschaftsrecht) 448 ff.; Leenen, Typus, 
80 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 60, 75 ff., 98 ff. (insbes. 100). 
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standen wird.323 Denn durch die Bildung von abstrakten Begriffen/Definitionen können eine 

große Zahl von ähnlich gelagerten Fällen einheitlich geregelt werden (s.o.). Jedoch geht damit 

auch die Gefahr einer gewissen „Sinnentleerung“ einher, da durch die Bildung abstrakter  

Begriffe immer nur einige wenige, besonders prägende (= „begriffswesentliche“) Merkmale 

in die Begriffsdefinition mit aufgenommen werden, während von allen anderen nicht als  

begriffswesentlich erachteten Merkmalen abgesehen (= abstrahiert) wird, wodurch letztlich 

auch die Wertungszusammenhänge zwischen dem Sachverhalt und den Rechtsfolgenanord-

nungen „abgeschnitten“ werden (s.o.). Und genau an dieser Stelle setzt nun die typologische 

Rechtsmethodik an, indem sie postuliert, dass quasi „hinter“ den durch den Gesetzgeber be-

grifflich-gefassten Rechtsinstituten und Rechtssätzen in Wahrheit echte Typen „ste-

cken“/„sich verbergen“ würden.324 Diese sog. „Rechtstypen“325 würden sich zwar inhaltlich 

nicht mit den „vor-gesetzlichen“, in der sozialen Realität entstandenen Realtypen decken, da 

die Realtypen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens „durch den Filter des Gesetzgebers 

gegangen“ seien.326 Dennoch handele es sich bei ihnen um „echte“ Typen, die nicht nur durch 

ihre begrifflich festgelegten Tatbestandsmerkmale charakterisiert würden, sondern darüber 

hinaus auch noch durch weitere Merkmale, die mitunter auch graduelle Abweichungen zulas-

sen würden und manchmal sogar gegenseitig austauschbar seien.327 Daher seien Rechtstypen 

im Vergleich zu den gesetzlich gefassten Begriffsdefinitionen viel „inhaltsreicher“, „anschau-

licher“ und „konkreter“;328 aber auch „offener“ und „variabler“.329 

                                                

323 Vgl.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 17 ff.; Kaufmann, Analogie, 49 ff.; Larenz, Methodenlehre, 155, 197, 
201 f., 429 ff. (insbes. 432 ff.); Leenen, Typus, 87 f., 88 ff. und insbes. 96 ff. (m.w.N.); Westermann, 
Vertragsfreiheit, 60. 

324 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 288; Leenen, Typus, 65 f., 80 ff. Ähnlich auch: Kaufmann, 
Analogie, 49 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 60 f., 100 ff. 

325 Zu den unterschiedlichen Arten von „Rechtstypen“ vgl.: Larenz, Methodenlehre, 447–450; Leenen, Typus, 
85, 96 f. 

326 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 448 ff.; Leenen, Typus, 85 (bezugnehmend auf: Larenz, 
Methodenlehre, 437); Sefrin, Kodifikationsreife, 107 f. 

327 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 289 („Den Unterschied zwischen Begriff und Typus hatten wir 
früher (…) dahin gekennzeichnet, daß der Umfang eines Begriffs durch die seine Definition bildenden 
Merkmale abschließend festgelegt ist, der des Typus dagegen nicht. Die ihn kennzeichnenden „Züge“ sind 
wenigstens zum Teil solche, die in unterschiedlichen Stärkegraden auftreten und bis zu einem gewissen 
Grade sich wechselseitig vertreten können. Entscheidend ist das „Gesamtbild“, das sich aus der gesetzlichen 
oder vertraglichen Regelung ergibt und bestimmte leitende Gesichtspunkte erkennen läßt. Mögen einige der 
kennzeichnenden Züge für den Typus unverzichtbar sein – für die Miete etwa die Entgeltlichkeit, für den Kauf 
die Pflicht zur Übereignung einer Sache und zur Zahlung eines Preises – und daher scheinbar eine 
Begriffsbestimmung ermöglichen, so macht diese den Rückgang auf den Typus da, wo sich Abweichungen 
vom Normalbild zeigen, nicht entbehrlich. Der Typus ist immer inhaltlich reicher als der Begriff(..).“). In 
diesem Sinne auch: Huffer, Partiarisches Geschäft, 13 ff.; Larenz, Methodenlehre, 200 (m.w.N.), 451, 453 f.; 
Leenen, Typus, 34 ff. (m.w.N.). 

328 Vgl.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 12 ff.; Kaufmann, Analogie, 47 ff.; Larenz, Methodenlehre, 288 ff.,  
450 ff.; Leenen, Typus, 46 ff. (m.w.N.), 182 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 116; Westermann, Vertragsfreiheit, 
100 f. (m.w.N.). 

329 Vgl.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 12 ff.; Kaufmann, Analogie, 47 ff.; Larenz, Methodenlehre, 194 ff.,  
200 ff., 288 ff., 450 ff.; Leenen, Typus, 34 ff. (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 115 f.; Westermann, 
Vertragsfreiheit, 100 f. 
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Was mit den vorstehenden, recht abstrakt gehaltenen Ausführungen gemeint ist, wird deut-

lich, wenn man sich die Methode vor Augen führt, mit der „Rechtstypen“ gebildet bzw.  

– besser: – „rekonstruiert“ werden. So besteht nämlich unter den Befürwortern der typologi-

schen Rechtsmethodik ein weitgehender Konsens darüber, dass sich Rechtstypen durch eine 

Art „Gesamtschau“ resp. „Zusammenschau“ sämtlicher Einzelvorschriften eines bestimmten 

Normenkomplexes (zurück)gewinnen lassen, und zwar unter Berücksichtigung der Lebens-

verhältnisse, auf die die Normen bzw. Normenkomplexe jeweils „zugeschnitten“ sind.330 So-

mit nimmt der Prozess der Typusbildung seinen Anfang in der Analyse sämtlicher Normen 

eines bestimmten Normenkomplexes.331 Jedoch bleibt die typologische Rechtsmethodik hier 

nicht stehen, sondern berücksichtigt darüber hinaus auch noch diejenigen Lebenssachverhalte, 

auf die die Normen jeweils „zugeschnitten“ sind.332 Hierbei sollen auch die wirtschaftlichen 

Zusammenhänge berücksichtigt werden können, soweit sie in den jeweiligen Normenkomple-

xen zum Ausdruck gekommen resp. als Bezugspunkt einer gesetzlichen Interessensbewertung 

mit geregelt worden sind.333 Als Beispiele für solche wirtschaftlichen Zusammenhänge, die 

auch unter juristischen Gesichtspunkten Berücksichtigung finden können, werden in der Lite-

ratur z.B. genannt die wirtschaftlichen Ziele und Zwecke, die mit einem Vertragsverhältnis 

verfolgt werden,334 typischerweise bestehende Interessenslagen bzw. Interessenskonflikte,335 

Machtungleichgewichte336 oder auch die „Geschäftstechnik“, soweit sie die Zielsetzung und 

Interessenslage bei einem Rechtsinstitut (insbes. bei einem Vertrag) mit bestimmt.337 

Ein konkretes Beispiel für solch eine „Typus-Rekonstruktion“ hat Larenz mit Bezug zum  

Gesellschaftsvertrag i.S.d. §§ 705 ff. BGB recht illustrativ dargestellt.338 So erklärte Larenz, 

dass die „Eingangsnorm“ für den Gesellschaftsvertrag in § 705 BGB im Grunde viel zu „vage“ 

sei, um den Gesellschaftsvertrag hinreichend zu charakterisieren, weshalb § 705 BGB nicht als 

Definition des Gesellschaftsvertrags tauge. § 705 BGB würde lediglich einen „ersten Hinweis“ 

auf den Inhalt eines Gesellschaftsvertrags geben, wonach es sich bei einer Gesellschaft um ei-

nen „Zusammenschluss mehrerer Personen zur Erreichung eines ihnen gemeinsamen 

                                                

330 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 49, 215; Huffer, Partiarisches Geschäft, 20; Larenz, Methodenlehre,  
450 ff.; Leenen, Typus, 42 ff., 148 ff., 178 ff. (m.w.N.); Pawlowski, Methodenlehre, 120 ff. (m.w.N.); Sefrin, 
Kodifikationsreife, 117 f., 123 ff., 132 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 14 ff., 60 ff., 98 ff. 
(m.w.N.). 

331 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 450 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 69. 
332 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 451; Leenen, Typus, 42 ff., 70 ff.; Pawlowski, Methodenlehre,  

122 f. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 60 f. 
333 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 450 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 108 ff. I.E. auch: Dellios, Gemischte 

Verträge, 215, 218 f. 
334 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 450 (mit Bezug zum Gesellschaftsvertrag); Leenen, Typus, 154, 180, 182 ff.; 

Leenen, AcP 190 (1990), 260 (265 ff.) (mit Bezug zum Leasing-Vertrag); Westermann, Vertragsfreiheit,  
108 f. (m.w.N.). 

335 Vgl.: Leenen, Typus, 180; Westermann, Vertragsfreiheit, 108, 111. 
336 Vgl.: Leenen, Typus, 180. 
337 Vgl.: Leenen, AcP 190 (1990), 260 (270) (mit Bezug zum Leasing-Vertrag). 
338 Zu dem nachfolgenden Beispiel vgl.: Larenz, Methodenlehre, 450 f. Das gleiche Beispiel findet sich auch bei: 

Westermann, Vertragsfreiheit, 12 ff., 103 f., 107 f. Zur „Typus-Rekonstruktion“ eines Leasing-Vertrags vgl. 
vor allem: Sefrin, Kodifikationsreife, 123 ff. und 132 ff. 
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Zwecks“339 handele. Die nähere Art dieses „Zusammenschlusses“ könne aus den weiteren Nor-

men des Gesellschaftsrechts i.S.d. §§ 705 ff. BGB entnommen werden. So könne z.B. aus den 

Bestimmungen über die Geschäftsführung, die Kündigung und die Auflösung der Gesellschaft 

durch den Tod eines Gesellschafters entnommen werden, dass es sich bei einer Gesellschaft um 

eine „Vereinigung verhältnismäßig weniger Personen handelt, die einander kennen und ver-

trauen.“340 Aus diesem „Vertrauensverhältnis“ würden sich persönliche Verhaltenspflichten 

ergeben, die weit über die in § 705 BGB genannte Beitragszahlungspflicht hinausgingen. Und 

aus den Regelungen über die Nicht-Übertragbarkeit der Ansprüche aus dem Gesellschaftsver-

hältnis (§ 717 BGB) und die Nicht-Übertragbarkeit der Anteile am Geschäftsvermögen (§ 719 

BGB) könne entnommen werden, dass die Mitgliedschaft in der Gesellschaft an die Person des 

jeweiligen Gesellschafters gebunden sei. Bei einer „Gesamtschau“ sämtlicher gesellschafts-

rechtlicher Normen i.S.d. §§ 705 ff. BGB käme man so zu dem Ergebnis, dass die „Hauptzüge“ 

des Typus „Gesellschaftsvertrag“ nicht nur die „Verpflichtung zur Beförderung eines gemein-

samen Zwecks“341 umfassen würden, sondern darüber hinaus auch „das unter den Mitgliedern 

bestehende Vertrauensverhältnis, die Beteiligung aller an den gemeinsamen Angelegenheiten 

und den Ergebnissen, die Abhängigkeit des Fortbestandes der Gesellschaft von der Zugehörig-

keit gerade dieser Mitglieder und die Bildung der mitgliedschaftlichen Rechte wie auch der 

Beteiligung am gemeinsamen Vermögen an die Mitgliedschaft in der Gesellschaft.“342 Dabei 

würde zwischen diesen einzelnen „Zügen“ eine „sinnhafte Beziehung“ dergestalt bestehen, dass 

sie „einander bis zu einem gewissen Grade bedingen oder fordern, mindestens aber miteinan-

der verträglich sind.“343 Einige dieser „Züge“ seien dabei aber dispositiv, was zu einer „großen 

Variabilität“ dieses Typus führen würde.344 

Auf ähnliche Art und Weise sollen sich die Rechtstypen auch bei den Innominatverträgen 

gewinnen lassen durch eine Analyse der in der Vertragspraxis gebräuchlichen Vertragsmuster 

unter Berücksichtigung „der von den Parteien verfolgten wirtschaftlichen Zwecke, ihrer  

„typischen“ Interessenslage und der von den Parteien in Betracht gezogenen Risiken“345.346 

Somit sollen also auch hier die wirtschaftlichen Zusammenhänge Berücksichtigung finden, 

soweit sie in den jeweiligen Vertragstexten Anklang gefunden haben und diesen daher erst 

ihren eigentlichen Sinn verleihen. 

                                                

339 Larenz, Methodenlehre, 450. 
340 Larenz, Methodenlehre, 450. 
341 Larenz, Methodenlehre, 450 f. 
342 Larenz, Methodenlehre, 451. 
343 Larenz, Methodenlehre, 451. 
344 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 450. 
345 Larenz, Methodenlehre, 452 f. 
346 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 452 f.; Sannwald, Finanzierungsleasingvertrag, 80 ff. (mit Bezug zu dem Typus 

des Leasing-Vertrags); Sefrin, Kodifikationsreife, 117, 123 ff. und 132 ff. (mit Bezug zu dem Typus des 
Leasing-Vertrags). 
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Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es sich bei der typologischen Rechtsmethodik 

tatsächlich um eine eigenständige Denkform handelt, die der abstrakt-begrifflichen Rechtsme-

thodik im Grunde diametral entgegenläuft.347 Während nämlich die abstrakt-begriffliche 

Rechtsmethodik danach strebt, die in der sozialen Realität vorhandenen Erscheinungsformen 

(= Realtypen) durch das Verfahren der isolierenden Abstraktion auf einige wenige, besonders 

prägnante/als begriffswesentlich erachtete Eigenschaften zu „reduzieren“ (= abstrahieren), 

beschreitet die typologische Rechtsmethodik den genau umgekehrten Weg, indem sie ver-

sucht, aus den abstrakt-begrifflich gefassten Definitionen die „dahinter“ stehenden Rechtsty-

pen wiederzugewinnen, also die abstrakten Begriffe auf ihre jeweiligen Typen hin zu konkre-

tisieren.348 Damit setzt die typologische Rechtsmethode im Grunde nur das wieder zusammen, 

was die begriffliche Rechtsmethodik zuvor durch das Verfahren der isolierenden Abstraktion 

„getrennt“ hat. Auf diese Weise verfolgt die Typuskonzeption ihr eigentliches Hauptanliegen, 

nämlich die jeweiligen Rechtstypen „ganzheitlich“ zu erfassen, also in der Fülle ihrer relevan-

ten Eigenschaften,349 anstatt nur einige wenige, besonders prägnante/„begriffswesentliche“ 

Merkmale herauszugreifen, wie dies die abstrakt-begriffliche Rechtsmethodik unternimmt 

(s.o.). Und aus eben diesem Grund sind die Rechtstypen tatsächlich wesentlich „inhaltsrei-

cher“, „anschaulicher“ und „konkreter“ als (Rechts-)Begriffe. Denn sie enthalten im Ver-

gleich zu Begriffsdefinitionen „zusätzliche“ Merkmale. 

Hinsichtlich der „zusätzlichen“ Eigenschaften, die ein Rechtstypus aufweist, aber nicht eine 

Begriffsdefinition, fällt das Schlaglicht auf diejenigen Merkmale, die nach der aristotelischen 

Begriffs-Lehre als „Eigentümlichkeiten“ resp. naturalia bezeichnet werden,350 wie dies in der 

Literatur vor allem Leenen351 und Westermann352 ganz richtig (jeweils mit Bezug auf die  

naturalia negotii) erkannt haben.353 Hierfür sprechen vor allem die bereits vorstehend aufge-

deckten Zusammenhänge, dass Begriffsdefinitionen grds. nur aus denjenigen Merkmalen  

gebildet werden, die ein Gegenstand denknotwendigerweise aufweist (= essentialia), während 

von allen anderen Merkmalen abgesehen (= abstrahiert) wird, insbes. auch von denjenigen 

                                                

347 So auch ganz deutlich: Huffer, Partiarisches Geschäft, 12 f., 29 f.; Kaufmann, Analogie, 51 f.; Leenen, Typus, 
26 f., 62 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 59 ff. 

348 So auch ganz deutlich: Huffer, Partiarisches Geschäft, 12 f., 29 f.; Kaufmann, Analogie, 51 f. 
349 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 49, 215; Huffer, Partiarisches Geschäft, 12, 15; Kaufmann, Analogie, 48; 

Larenz, Methodenlehre, 450 ff.; Leenen, Typus, 46 f. (mit umfangreichen Nachweisen in Fn. 80), 148 ff.; 
Sefrin, Kodifikationsreife, 116; Westermann, Vertragsfreiheit, 100 (inkl. Fn. 30). 

350 Zur aristotelischen Begriffslehre vgl. die entsprechenden Ausführungen auf S. 52 f. dieser Arbeit (m.w.N.). 
351 Vgl.: Leenen, Typus, 122 f. („Diese Dreiteilung (Gemeint ist die Einteilung in essentialia negotii, naturalia 

negotii und accidentalia negotii) ist als eine Gliederung nach begrifflichen, typischen und individuellen 
Bestandteilen der rechtsgeschäftlichen Regelung zu verstehen. „Essentialia“ sind die begrifflich 
notwendigen und hinreichenden Merkmale einer bestimmten Rechtsgeschäftsart. Die „naturalia“ enthalten 
zur Begriffsbildung nicht verwendete tatbestandliche Züge samt zugeordneten Rechtsfolgen(..) des Typus, der 
der durch die essentialia bestimmten Art zugrunde liegt(..). Die „accidentalia“ vermögen nur die Züge des 
Typus im Einzelfall(..) zu variieren, nicht aber die begriffsbildenden Merkmale, an denen „die Autonomie der 
Parteien eine Schranke findet(..).““) und 148 ff. (insbes. 154). 

352 Vgl.: Westermann, Vertragsfreiheit, 117 f. i.V.m. 57 ff. und 95 ff. 
353 I.E. wohl auch: Oechsler, Schuldrecht BT, 4 f. 
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Eigenschaften, die ein Gegenstand üblicherweise, aber nicht notwendigerweise aufweist  

(= naturalia); und dass die Typuskonzeption im Grunde nur das wieder „zusammensetzt“, 

was die Begriffslogik zuvor „getrennt“ hat, um auf diese Weise einen Gegenstand „ganzheit-

lich“ zu erfassen (s.o.). Hierfür spricht auch die den Typen so oft nachgesagte „Schwammig-

keit“ resp. „Variabilität“. Denn diese „Schwammigkeit“ resultiert augenscheinlich aus dem 

Umstand, dass Typen neben den essentialia eines Gegenstands auch noch deren naturalia mit 

umfassen, wobei letztgenannte Eigenschaften nun mal eine gewisse Variabilität aufweisen 

können (s.o.). Dem entspricht es auch, dass lt. einschlägiger Literaturmeinungen Rechtstypen 

insbes. aus den dispositiven (= abänderbaren) Normen (zurück)gewonnen werden sollen.354 

Schließlich spricht für vorstehende These auch der Umstand, dass in der Literatur die Typus-

konzeption regelmäßig in Zusammenhang gebracht wird mit der Argumentationsweise aus 

der sog. „Natur der Sache“.355 Denn mit der „Natur der Sache“ werden üblicherweise be-

stimmte in der sozialen Realität verankerte (= außergesetzliche) Gegebenheiten und „sachlo-

gische Strukturen“ gemeint, die dem Gesetzgeber im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

quasi „vorgegeben“ seien.356 Der Schluss liegt daher nahe, dass es sich hierbei um die Realty-

pen handelt, die den Rechtstypen jeweils zugrunde liegen. Insofern deutet im Grunde alles 

darauf hin, dass der primäre Unterschied zwischen der begriffslogischen und der typologi-

schen Rechtsmethodik darin besteht, dass juristische Begriffe ausschließlich aus den essentia-

lia eines Gegenstands gebildet werden, während (Rechts-)Typen zusätzlich auch noch die 

naturalia eines Gegenstands mit umfassen. 

Wenn man die Typuskonzeption in dem vorstehenden Sinne begreift, machen die zum Teil 

recht „nebulösen“ und „schemenhaften“ Ausführungen in der einschlägigen Literatur zur  

typologischen Rechtsmethodik auf einmal alle einen perfekten (!) Sinn. So sind die Rechtsty-

pen tatsächlich sehr viel „inhaltsreicher“, „konkreter“ und „anschaulicher“ als Rechtsbegriffe, 

wie dies die Befürworter der typologischen Rechtsmethodik regelmäßig betonen.357 Dies ist 

nämlich die logische Konsequenz aus der typologischen „Gesamtbetrachtung“, wonach 

Rechtsinstitute nicht nur durch ihre begriffsnotwendigen Merkmale (= essentialia) charakteri-

siert werden, sondern darüber hinaus auch durch ihre „typischen“ Eigenschaften (= naturalia) 

(s.o.). Dadurch sind die Rechtstypen auch sehr viel „flexibler“, „variabler“ oder – wenn man 

so sagen möchte – „schwammiger“ als Begriffsdefinitionen, wie dies ebenfalls von der ein-

schlägigen Literatur regelmäßig betont wird.358 Dies resultiert nämlich in erster Linie aus den 

(erwähnten) „typischen“ Merkmalen (= naturalia) eines Gegenstands, die graduell abstufbar 

                                                

354 Vgl.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 20; Larenz, Methodenlehre, 448 ff.; Leenen, Typus, 180; Westermann, 
Vertragsfreiheit, 12, 96, 107 f. 

355 Vgl. nur – pars pro toto –: Kaufmann, Analogie, 44 ff. (mit umfangreichen Nachweisen in Fn. 120) und 
Westermann, Vertragsfreiheit, 57 ff. (m.w.N.). 

356 Vgl.: Kaufmann, Analogie, 44–47 (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 63 ff. (m.w.N.). 
357 Vgl. die in Fn. 314 genannten Quellen. 
358 Vgl. ebenda. 
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sein können oder sich auch gegenseitig ersetzen oder auch gänzlich fehlen können.359 Und 

aufgrund eben dieser „Schwammigkeit“ resp. „Variabilität“ besitzen (Rechts-)Typen – wie es 

in der Literatur oftmals treffend bemerkt wird – „zwar einen festen Kern, aber keine festen 

Grenzen.“360 Sie sind ein „elastisches Merkmalsgefüge“361 mit „fließenden Übergän-

gen“362.363 

Auf dieser Basis erklärt sich nun auch, weshalb die (Rechts-)Typen in der einschlägigen Lite-

ratur oftmals als ein „Sinnganzes“364, „Merkmalsganzes“365, „sinnvoll strukturiertes Gan-

zes“366 oder gar als „ganzheitliche(r) Organismus“367 bezeichnet werden. Denn hierin kommt 

zum einen die (vorbezeichnete) Zielsetzung der typologischen Rechtsmethodik zum Aus-

druck, dass Rechtstypen „ganzheitlich“ erfasst werden, also in der Fülle all ihrer Eigenschaf-

ten. Zum anderen kommt hierin auch zum Ausdruck, dass zwischen den einzelnen Merk-

malen eines Rechtstypus sinnvolle Beziehungen bestehen, wie dies vor allem Larenz in sei-

nem Beispiel zur Typusgewinnung bei dem Gesellschaftsvertrag überzeugend dargelegt hat. 

Aufgrund der vorbezeichneten „Flexibilität“/„Variabilität“ von Rechtstypen kann eine Zuord-

nung von Sachverhalten zu einem „flexiblen“/„variablen“ Rechtstyp schwerlich mittels der 

„exakten“ und idealiter auch wertungsfreien Subsumtionstechnik erfolgen.368 Erforderlich ist 

vielmehr eine etwas „flexiblere“ Zuordnungsmethode, die der Variabilität von Rechtstypen 

Rechnung trägt. Das ist das Einsatzgebiet des sog. „typologischen Vergleichs“.369 Hierbei 

handelt es sich um eine Art „Ähnlichkeitsvergleich“ zwischen dem zu beurteilenden Sachver-

halt und dem in Frage kommenden Rechtstypus, wobei über die eventuelle Zuordnung des 

Sachverhalts zu dem Rechtstypus letztlich das „Gesamtbild“ entscheidet, also i.E. der konkre-

te Grad der Übereinstimmung.370 Bei diesem „Gesamtbildvergleich“ können einzelne Merk-

male des Rechtstypus auch besonders herausragen oder ggfs. sogar „unverzichtbar“ sein.371 

Dennoch sind sämtliche Charakteristika des jeweiligen Rechtstyps zu berücksichtigten, also 

                                                

359 Vgl.: Kaufmann, Analogie, 47 ff.; Larenz, Methodenlehre, 200, 289, 451; Leenen, Typus, 34 ff. (m.w.N.). 
360 Huffer, Partiarisches Geschäft, 12; Kaufmann, Analogie, 47. 
361 Leenen, Typus, 34. 
362 Leenen, Typus, 34. 
363 In diesem Sinne z.B. auch: Kaufmann, Analogie, 47 ff.; Larenz, Methodenlehre, 288 ff., 451 ff.; Leenen, 

Typus, 34 ff. (m.w.N.). 
364 Westermann, Vertragsfreiheit, 98. 
365 Dellios, Gemischte Verträge, 49. 
366 Leenen, Typus, 46 (bezugnehmend auf: Larenz, Typologisches Rechtsdenken, 20; ders. Methodenlehre 431). 
367 Dellios, Gemischte Verträge, 49. 
368 Vgl.: Kaufmann, Analogie, 48; Larenz, Methodenlehre, 194 ff., 287 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 100 f. 
369 Zum „typologischen Vergleich“ vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 548 ff.; Kaufmann, Analogie, 48; Larenz, 

Methodenlehre, 200 ff., 287 ff., 451 ff.; Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 12; Leenen, Typus, 35 ff. (m.w.N.),  
183 ff.; Oechsler, Gerechtigkeit, 298 ff. (aber mit einigen kritischen Anmerkungen zur typologischen 
Vergleichsmethode); Radbruch, Rechtsphilosophie III, 62; Sefrin, Kodifikationsreife, 113 f, 117 f. i.V.m.  
120 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 103; Zippelius, in: FS Engisch, 224 (230 ff.). 

370 Vgl.: Kaufmann, Analogie, 48; Larenz, Methodenlehre, 201 f., 289 f., 450 ff.; Larenz, Methodenlehre,  
200 ff., 289 f., 451 f.; Leenen, Typus, 35, 183; Oechsler, Gerechtigkeit, 299 f.; Radbruch, Rechtsphilosophie 
III, 62; Sefrin, Kodifikationsreife, 113 f., 117 f. 

371 Vgl. nur – pars pro toto –: Larenz, Methodenlehre, 289. 
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auch solche, die graduell abstufbar, austauschbar oder gar disponibel sind.372 M.a.W. sind bei 

diesem Vergleich also nicht nur die begriffsnotwendigen essentialia des Rechtstyps zu beach-

ten, sondern auch die flexiblen/„schwammigen“ naturalia. Und aus diesem Grund kommt es 

bei der Zuordnung eines Sachverhalts zu einem Typus weniger auf die Übereinstimmung in 

allen Einzelzügen, als auf die des „Gesamtbildes“ an.373 Entscheidend ist also, dass bei einer 

Gesamtschau sämtlicher Merkmale der konkrete Sachverhalt eine hinreichend große Überein-

stimmung mit dem „Normaltypus“/„Idealtypus“ des jeweiligen Rechtstyps aufweist.374 Ein 

wichtiges Zuordnungskriterium kann hierbei auch die „Angemessenheit“ der Rechtsfolgen 

des jeweiligen Rechtstypus sein, da die gesetzlichen Rechtsfolgenanordnungen letztlich auf 

die jeweiligen Rechtstypen „zugeschnitten“ und somit für diese „angemessen“ sind.375 

Die typologische Vergleichsmethodik unterscheidet sich somit grundlegend von der begriffli-

chen Subsumtionsmethodik. Denn einerseits ist die typologische Vergleichsmethodik wesent-

lich „flexibler“ als die „starre“/„exakte“ Subsumtionsmethode, da sie auf einen „Gesamtbild-

vergleich“ in den Kategorien „Mehr-oder-Minder“ hinausläuft.376 Andererseits – und das vor 

allem – erfordert die typologische Vergleichsmethodik eine wertende Entscheidung, wie sie 

der begriffslogischen Subsumtionstechnik grds. fremd ist. Denn bei jedem typologischen 

Vergleich muss letztlich „wertend“ entschieden werden, ob die Ähnlichkeit zwischen dem zu 

bewertenden Sachverhalt und dem „Normaltyp“ eines Rechtstyps (noch) dermaßen groß ist, 

dass der Sachverhalt als eine typische Erscheinungsform des Rechtstyps aufgefasst werden 

kann; oder ob erhebliche Abweichungen vorliegen, die den zu beurteilenden Sachverhalt  

allenfalls als eine „atypische“ Ausprägungsform des Rechtstyps erscheinen lassen; oder ob 

die Abweichungen zwischen Sachverhalt und Rechtstyp dermaßen groß sind, dass der Sach-

verhalt überhaupt nicht mehr dem Rechtstyp zugeordnet werden kann.377 Somit ist die typolo-

gische Vergleichsmethodik ein Verfahren wertorientierten Denkens.378 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die (moderne) Typuskonzeption einige Vorteile 

gegenüber der begrifflichen Rechtsmethode aufweist. Einer der bedeutsamsten Vorzüge be-

steht darin, dass durch die Anwendung der typologischen Rechtsmethodik die rechtlichen  

(= teleologischen) „Sinnzusammenhänge“ und „Wertungsgesichtspunkte“ eines Rechtstyps 

deutlich herausgearbeitet resp. aufgedeckt werden können.379 So können z.B. die Sinnzusam-

                                                

372 Vgl. nur – pars pro toto –: Larenz, Methodenlehre, 200, 288 ff., 451. 
373 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 451. 
374 So auch ganz deutlich: Kaufmann, Analogie, 48. 
375 Ausführlich hierzu vgl. vor allem: Larenz, Methodenlehre, 201, 451; Leenen, Typus, 150 f., 181. 
376 Vgl.: Kaufmann, Analogie, 48; Larenz, Methodenlehre, 202 f., 289 f., 451 f.; Radbruch, Rechts- 

philosophie III, 62. 
377 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 201 f., 289 f., 451 f.; Leenen, Typus, 97, 101; Oechsler, Gerechtigkeit, 299 f. 
378 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 202. 
379 Vgl.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 13 ff.; Kaufmann, Analogie, 48; Larenz, Methodenlehre, 156 ff., 429 ff., 

443 ff., 450 ff., 472 (m.w.N.); Leenen, Typus, 42 ff., 64 ff., 154, 173 ff. (m.w.N.); Pawlowski, 
Methodenlehre, 120 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertragsfreiheit, 57 ff., 102 ff. 
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menhänge zwischen einer gesetzlichen Regelung (bzw. Regelungseinheit) und der ihr zu-

grunde liegenden Lebenserscheinung (= Realtypus) aufgedeckt werden, indem die gesetzliche 

Regelung (bzw. Regelungseinheit) vor dem Hintergrund des Lebensachsverhalts (= Realty-

pus) ausgelegt wird, auf den die Regelung jeweils „zugeschnitten“ ist.380 Darüber hinaus kön-

nen auch die Sinnzusammenhänge zwischen den Regelungen bzw. Regelungskomplexen ei-

nes Rechtstyps „untereinander“ aufgedeckt werden, indem das „Zusammenspiel“ verschiede-

ner (dispositiver) Regelungen eines Rechtstypus näher untersucht wird.381 Und durch die 

Aufdeckung all dieser Sinnzusammenhänge kann letztlich auch die individuelle „Struktur“ 

eines Rechtstyps näher bestimmt werden, also sein eigentliches „Wesen“, sein „Kern“;382 im 

Gegensatz zur begriffslogischen Rechtsmethode, die lediglich die äußeren „Begriffsgrenzen“ 

einer starren Begriffsdefinition zu bestimmen versucht.383 Im Übrigen ist es auf Grundlage 

der typologischen Rechtsmethode auch möglich, die „übergeordneten“ gesetzlichen Leitideen 

und Rechtsprinzipien zu abstrahieren, die den Gesetzgeber dazu veranlasst haben, einen 

Rechtstyp auf eine bestimmte Art und Weise gesetzlich zu regeln.384 Und diese „übergeordne-

ten“ Rechtsprinzipien können in ein „flexibles“ und „offenes“ System von allgemeinen 

Rechtsprinzipien gesetzt werden, das Larenz als das „innere“ System bezeichnet.385 Die Auf-

deckung all dieser vorbezeichneten „Sinn-“ bzw. „Wertungszusammenhänge“ sowie der 

„übergeordneten“ Leitgedanken ist ein besonderes Anliegen der heute vorherrschenden sog. 

Wertungsjurisprudenz.386 Larenz nennt dies sogar „eine der wichtigsten Aufgaben der wissen-

schaftlichen Jurisprudenz.“387 Dementsprechend bedeutsam ist die Typuskonzeption als  

„Arbeitsmittel“ zur Aufdeckung der vorbezeichneten Sinn- und Wertungszusammenhänge.388 

Ein weiterer Vorzug der Typuskonzeption besteht darin, dass die typologische Vergleichsme-

thode auch dort noch zu rational überprüfbaren Ergebnissen gelangt, wo die „strenge“/„starre“ 

Begriffslogik versagt, nämlich im Bereich „normativer Ungewissheit“.389 So kann die typolo-

gische Rechtsmethodik z.B. dabei helfen, den sachlichen Anwendungsbereich eines Rechts-

typs/Rechtsinstituts in „Grenzbereichen“ zu bestimmen. Hierfür muss man zunächst das  

gesetzliche „Leitbild“ (= Idealtypus) eines Rechtstyps aufdecken, um auf dieser Basis sodann 

die verschiedenen „Abwandlungen“/„Varianten“ dieses „Ausgangs-“ bzw. „Orientierungs-

                                                

380 Vgl.: Kaufmann, Analogie, 48 ff.; Leenen, Typus, 42 ff. 
381 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 429 ff., 450 ff. 
382 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 450 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 57 ff., 98 ff., 110 f. 
383 Vgl.: Westermann, Vertragsfreiheit, 12, 57 ff., 98 ff. (insbes. 100 f.), 111. Ähnlich auch: Huffer, Partiarisches 

Geschäft, 13. 
384 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 156 ff., 289, 450 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 107 ff. 
385 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 156 ff. 431, 458 ff. 
386 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 154 ff. (m.w.N.). Ähnlich auch: Westermann, Vertragsfreiheit, 60, 93. 
387 Larenz, Methodenlehre, 429. 
388 Vgl.: Pawlowski, Methodenlehre, 120 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 60, 93. 
389 Vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 548 ff.; Larenz, Methodenlehre, 194 ff., 287 ff., 451 f.; Westermann, 

Vertragsfreiheit, 100 ff. In diesem Sinne wohl auch: Dellios, Gemischte Verträge, 49 f., 215 ff.; Huffer, 
Partiarisches Geschäft, 9 ff., insbes. 20 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 120 ff.; Zippelius, in: FS Engisch,  
224 (231 ff.); Zippelius, Methodenlehre, 66 ff. 
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typs“ zu untersuchen unter dem Aspekt, ob bzw. inwieweit die Variationen inhaltlich noch 

dem „Ausgangstypus“ entsprechen und daher diesem zugeordnet werden können.390 Dadurch 

können die äußeren Grenzen des Anwendungsbereichs eines Rechtstyps „ausgelotet“ wer-

den.391 Auf diese Weise können auch ganze „Typenreihen“ (auch: „Abstufungsreihen“) gebil-

det werden.392 Hierbei werden – wie es Larenz plastisch erklärt – „nahe beieinander liegende, 

aber doch zu unterscheidende Typen in der Weise aneinander gereiht, daß die Gemeinsamkei-

ten und die Unterschiede und damit auch die Übergangserscheinungen als solche deutlich 

werden.“393 Sinn und Zweck solch einer Typenreihenbildung ist es, die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen verschiedenen Rechtstypen aufzudecken, um auf diese Weise die 

„Übergangs-“ und „Mischtypen“ (resp. „Typenabwandlungen“ und „Typenmischungen“) 

herauszuarbeiten.394 Und durch all dies kann letztlich die Basis gelegt werden für die rechtli-

che Zuordnung eines Sachverhalts zu einem Rechtstyp. Denn auf Grundlage der vorbezeich-

neten typologischen „Aufarbeitung“ von Rechtstypen kann die „wertende“ Entscheidung im 

Rahmen eines typologischen „Gesamtbildvergleichs“ vorbereitet werden, ob ein konkreter 

Sachverhalt noch über ein ausreichend großes Maß an Übereinstimmung mit einem bestimm-

ten Rechtstyp verfügt, um ihn als „typische“ Erscheinungsform des Rechtstyps aufzufassen; 

oder ob es sich um eine „atypische“ Form des Rechtstyps handelt; oder um eine „Mischform“; 

oder ob der Sachverhalt dermaßen große Abweichungen zu den in Frage kommenden Rechts-

typen aufweist, dass er keinem der Rechtstypen mehr zugeordnet werden kann.395 Dadurch 

wird deutlich, dass die typologische Rechtsmethodik auch graduelle Abweichungen eines 

Rechtstyps und Typenmischungen rechtlich erfassen kann – im großen Unterschied zur be-

griffslogischen Rechtsmethodik, die hierzu nicht in der Lage ist.396 Alles in allem ist die typo-

logische Rechtsmethodik also vor allem in „Grenzbereichen“ eine rational wesentlich kontrol-

lierbarere Methode als die ansonsten unvermeidbare subjektive/„gefühlsmäßige“ Eigenwer-

tung.397 

                                                

390 Vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 118, 548 ff.; Huffer, Partiarisches Geschäft, 20 ff.; Larenz, Methodenlehre, 
451 f.; Radbruch, Rechtsphilosophie III, 61 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 101; Zippelius, in: FS Engisch, 
224 (231 ff.); Zippelius, Methodenlehre, 66 ff. 

391 In der Literatur wird in diesem Zusammenhang oftmals auch das Bild verwendet, dass der um den 
„Begriffskern“ gelagerte „Begriffshof“ durch die typologische Vergleichsmethode erschlossen werden 
könne. Vgl.: Bydlinski, Methodenlehre, 118 ff., 548 ff.; Radbruch, Rechtsphilosophie III, 60 ff.; Zippelius, 
Methodenlehre, 66 ff.; Zippelius, in: FS Engisch, 224 (231 ff.). 

392 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 216 f.; Huffer, Partiarisches Geschäft, 13 ff., 20 ff.; Larenz, 
Methodenlehre, 431, 453 ff.; Leenen, Typus, 133 ff.; Pawlowski, Methodenlehre, 123 f.; Radbruch, Rechts-
philosophie III, 61 ff.; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 28 f. 

393 Larenz, Methodenlehre, 454. 
394 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 216 ff.; Huffer, Partiarisches Geschäft, 13 ff., 20 ff.; Larenz, 

Methodenlehre, 453 ff.; Leenen, Typus, 133 ff. 
395 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 215; Larenz, Methodenlehre, 451 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 126 ff. 
396 In diesem Sinne z.B.: Bydlinski, Methodenlehre, 552; Dellios, Gemischte Verträge, 49 f., 215 ff.; Larenz, 

Methodenlehre, 288 ff., 449 ff.; Oechsler, Gerechtigkeit, 298 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 113 f, 117 f. 
i.V.m. 120 ff. 

397 So ganz deutlich: Bydlinski, Methodenlehre, 548, 550; Dellios, Gemischte Verträge, 50; Larenz, 
Methodenlehre, 290 f.; Larenz/Wolf, AT, § 4 Rn. 12. I.E. auch: Sefrin, Kodifikationsreife, 120 ff. 
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Schließlich spricht für die typologische Rechtsmethodik auch noch, dass sie die „verfestigten“ 

Begriffe „sprengen“ kann.398 Gemeint wird damit, dass durch die typologische Rechtsmetho-

dik die relativ „inhaltsleeren“ Begriffsdefinitionen wieder mit Inhalt resp. Sinn „angefüllt“ 

werden können. Daher meinen einige Autoren auch, dass die Rechtswissenschaft dazu aufge-

rufen sei, die vom Gesetzgeber begrifflich gefassten Rechtsinstitute und Regeln typologisch 

zu erschließen.399 

Trotz all dieser Vorzüge der modernen Typuskonzeption ist es unter den Befürwortern dieser 

Rechtsmethodik weitgehend anerkannt, dass durch die typologische Rechtsmethode nicht 

etwa die begriffliche Methodik „verdrängt“, sondern diese allenfalls „ergänzt“ werden soll.400 

Mithin soll die begriffliche Subsumtionstechnik also auch weiterhin ein probates Arbeitsmit-

tel bleiben.401 Aber sofern ein Gesetz nicht ersichtlich die ausschließliche Anwendung der 

begrifflichen Rechtsmethodik fordert (so z.B. das StGB oder im BGB die Vorschriften über 

die Wirksamkeit von Rechtsgeschäften),402 soll neben (!) der begriffslogischen Rechtsmetho-

dik auch noch die typologische Rechtsmethodik angewendet werden, um dadurch die (vorste-

hend dargestellten) Nachteile der begrifflichen Rechtsmethodik zu kompensieren. Genau das 

ist mit obiger These gemeint, dass durch die typologische Rechtsmethodik die „starren“ Be-

griffe „gesprengt“ werden sollen (s.o.). Und genau das meint bspw. auch Westermann, wenn 

er erklärt, die (typologische) „Wesensforschung“ sei eine „Antithese“ zur abstrahierenden 

                                                

398 Vgl.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 12 ff.; Kaufmann, Analogie, 52; Leenen, Typus, 62 ff. (m.w.N.). 
399 Vgl.: Kaufmann, Analogie, 49 ff. In diesem Zusammenhang ziehen einige Autoren auch einen Vergleich zum 

anglo-amerikanischen Recht und erklären, dass im Grunde das gesamte anglo-amerikanische case law auf der 
Anwendung der typologischen Rechtsmethode fuße. So vor allem: Radbruch, Rechtsphilosophie III, 67 f. 
I.E. auch: Zippelius, Methodenlehre, 74 (bezugnehmend auf: MacCormick, 1978, 185 f., 190 f., 219 ff.). In 
diesem Vergleich kommt die vor allem im anglo-amerikanischen Rechtsraum bekannte These zum Ausdruck, 
dass das anglo-amerikanische Rechtssystem und das kontinental-europäische Rechtssystem sich derzeit 
methodisch aufeinander „zubewegen“ würden: Die kontinental-europäische Rechtsmethodik würde sich 
derzeit in einer Phase der (typologischen) „Auflockerung“ der als zu „starr“ empfundenen Begriffe befinden, 
während sich die anglo-amerikanische Jurisprudenz derzeit von einer ursprünglich auf case-law basierenden 
Rechtsmethodik hin zu einer begrifflichen Verfestigung der Rechtsinstitute durch den Erlass von statute laws 
entwickeln würde. Ansätze dieser überaus plausibel erscheinenden These finden sich in der deutschen Litera-
tur bei: Larenz, Methodenlehre, 157 (bezugnehmend auf: Esser, Grundsatz und Norm, 7 i.V.m. 429 ff.), 
Radbruch, Rechtsphilosophie III, 67 f. 

400 So ganz deutlich: Dellios, Gemischte Verträge, 219; Huffer, Partiarisches Geschäft, 12, 29 f.; Kaufmann, 
Analogie, 51, 74; Larenz, Methodenlehre, 201 f., 291 i.V.m. 288 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 59, 103 
(m.w.N.). I.E. wohl auch: Bydlinski, Methodenlehre, 548 ff.; Pawlowski, Methodenlehre, 120 ff.; Radbruch, 
Rechtsphilosophie III, 69 f.; Sefrin, Kodifikationsreife, 120 ff.; Zippelius, Methodenlehre, 66 ff. Eine andere 
Ansicht vertritt wohl Leenen, der sich für eine „alternative“ Anwendung der begriffslogischen und der 
typologischen Rechtsmethodik ausspricht, je nachdem, ob ein Gesetz begrifflich oder typologisch gefasst ist. 
Vgl.: Leenen, Typus, 96 ff. (insbes. 101 f.), 170 f., 172 ff. (insbes. 174 f.), 190 ff. 

401 So ganz deutlich: Larenz, Methodenlehre, 291. Ähnlich auch: Bydlinski, Methodenlehre, 548 ff. i.V.m. 113; 
Huffer, Partiarisches Geschäft, 12, 29 f. 

402 Zu dieser Einschränkung vgl. vor allem: Huffer, Partiarisches Geschäft, 30. In diesem Sinne wohl auch: 
Larenz, Methodenlehre, 201 f.; Leenen, Typus, 101 ff. A.A. wohl Kaufmann, der selbst im Strafrecht die 
typologische Rechtsmethode anwenden will. Vgl.: Kaufmann, Analogie, 50 ff. 
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Begriffslogik „mit dem Ziel, die Synthese in einem System konkret-anschaulicher Begriffe zu 

finden.“403 

Was nun das Besondere Vertragsrecht anbelangt, so entspricht es der wohl „herrschenden“ 

– und i.E. auch durchaus zutreffenden – Literaturmeinung, dass es sich zumindest bei den im 

BGB kodifizierten Verträgen um „echte“ Typen handelt, genauer gesagt um sog. „rechtliche 

Strukturtypen“, die durch ihre rechtliche „Struktur“, also das „sinnvolle Miteinander“ ihrer 

jeweiligen Eigenschaften, charakterisiert werden.404 Hierfür spricht, dass sich die gesetzlich 

kodifizierten Verträge in der Vertragspraxis entwickelt haben und jeweils eine Vielzahl von 

Eigenschaften aufweisen, von denen zumindest einige – die naturalia negotii – auch graduell 

abstufbar oder entbehrlich sein können, weshalb es im Grunde unmöglich ist, diese „flexib-

len“ und in ihren Erscheinungsformen oftmals „variablen“ Vertragstypen in eine eindeuti-

ge/subsumtionsfähige Begriffsdefinition zu „pressen“.405 Ferner zeigt vor allem die Existenz 

der in der Vertragspraxis so häufig vorkommenden Typenabwandlungen (= atypische Verträ-

ge) und Mischtypen (= gemischte Verträge), dass gerade im Besonderen Vertragsrecht kein 

Weg an der typologischen Rechtsmethodik vorbeiführt, da nur diese Methodik in der Lage ist, 

die atypischen und gemischten Verträge rechtlich zu erfassen.406 Daher basiert auch die vor-

stehend dargestellte Systematisierung von Vertragsverhältnissen – in: (1.) typische Verträge, 

(2.) atypische Verträge, (3.) gemischte Verträge und (4) Verträge sui generis (s.o.) – auf der 

Typuskonzeption. 

Aufgrund der Anwendung der typologischen Rechtsmethodik im Besonderen Vertragsrecht 

werden die „Eingangsparagraphen“, die das BGB für die Nominatverträge jeweils parat hält, 

nach herrschender – und i.E. auch vorzugswürdiger – Rechtsansicht nicht als Begriffsdefiniti-

onen,407 sondern als sog. „verkürzte Typenbeschreibungen“ begriffen.408 Gemeint wird damit, 

                                                

403 Westermann, Vertragsfreiheit, 59. 
404 So z.B.: Bydlinski, Methodenlehre, 552; Dellios, Gemischte Verträge, 48 ff.; Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 

210 f. (m.w.N.); Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, § 10; Huffer, Partiarisches Geschäft, passim; Larenz, 
Methodenlehre, 287 ff. (m.w.N.), 448 ff. (m.w.N.); Leenen, Typus, 118 ff., 133 ff., 148 ff., 162 ff., 177 ff.; 
Martinek, Moderne Vertragstypen I, 19 ff. (m.w.N.); Oechsler, Schuldrecht BT, 12 ff.; Sannwald, 
Finanzierungsleasingvertrag, 78 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 113 ff. (m.w.N.); Westermann, Vertrags-
freiheit, 105 ff., 112 ff.; Westermann/Bydlinski/Weber, Schuldrecht AT, § 2 Rn. 43 ff. I.E. auch: Oechsler, 
Gerechtigkeit, 298 ff. (aber mit einigen kritischen Anmerkungen zur typologischen Vergleichsmethode); 
Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 22 ff. (mit umfangreichen Nachweisen in Fn. 6; aber 
kritisch hinsichtlich der Anwendung der typologischen Vergleichsmethode im Vertragsrecht). Zur entspre-
chenden Rechtsansicht in der Rechtsprechung siehe sogleich. 

405 Vgl. z.B.: Larenz, Methodenlehre, 287 ff., 434, 448 ff.; Leenen, Typus, 118 ff., 133 ff. Ähnlich auch: Dellios, 
Gemischte Verträge, 49 f. 

406 Vgl. z.B.: Bydlinski, Methodenlehre, 552; Dellios, Gemischte Verträge, 48 ff.; Larenz, Methodenlehre,  
287 ff., 438, 449 ff.; Leenen, Typus, 133 ff. (m.w.N.); Sefrin, Kodifikationsreife, 120 ff. I.E. auch: Oechsler, 
Gerechtigkeit, 298 (aber mit einigen kritischen Anmerkungen zur typologischen Vergleichsmethode); 
Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 28 f. (aber kritisch hinsichtlich der Anwendung der 
typologischen Vergleichsmethode im Vertragsrecht). 

407 In diesem Zusammenhang weist Larenz darauf hin, dass einige der „Eingangsparagraphen“ ohnehin nicht als 
Begriffsdefinitionen taugen würden, da z.B. in dem Eingangsparagraph zum Darlehensvertrag (§ 488 BGB) 
das zu Definierende („Darlehen“) im Definierenden wiederkehre; und in dem Eingangsparagraph zum 
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dass die „Eingangsparagraphen“ die Nominatverträge lediglich „typologisch umschreiben“, 

indem sie deren vertragstypische Hauptleistungspflichten beispielhaft – als exemplarisch  

gemeinte Züge – benennen. Bei diesen vertragstypischen Hauptleistungspflichten handelt es 

sich zwar um besonders wichtige Vertragsmerkmale (= essentialia negotii), die jedoch die 

Vertragstypen nicht abschließend charakterisieren. Vielmehr werden die Nominatverträge 

auch noch durch weitere Eigenschaften charakterisiert, die durch eine „Gesamtschau“ aller 

anderen – meist dispositiver – Normen des Vertragsrechts „zurückgewonnen“ werden kön-

nen.409 Damit fällt das Schlaglicht auf die sog. naturalia negotii (s.o.). 

Mithin zielt die typologische Rechtsmethode im Besonderen Vertragsrecht darauf ab, die Ver-

tragstypen „ganzheitlich“ zu erfassen, indem nicht nur die essentialia negotii Berücksichti-

gung finden, die bei den Nominatverträgen in den jeweiligen „Eingangsparagraphen“ enthal-

ten sind, sondern darüber hinaus auch noch die naturalia negotii, die vor allem in den disposi-

tiven Vertragsrechtsnormen ihren Anklang gefunden haben.410 Durch diese ganzheitliche  

Erfassung von Vertragsverhältnissen soll letztlich die rechtliche „Struktur“ der Vertragstypen 

aufgedeckt werden, ebenso wie die (typologischen) Sinnzusammenhänge im Vertragsrecht.411 

Die rechtliche Zuordnung von faktisch-realiter geschlossenen Verträgen zu den gesetzlich 

geregelten Vertragstypen erfolgt auf Grundlage der typologischen Rechtsmethodik durch  

einen wertenden (= typologischen) „Gesamtbildvergleich“.412 Bei solch einem Vergleich wer-

den die in der sozialen Realität geschlossenen Verträge mit sämtlichen Eigenschaften des  

jeweils in Frage kommenden Nominatvertrags verglichen, also nicht nur mit den essentialia 

negotii des Nominatvertrags, sondern auch mit dessen naturalia negotii.413 Dieses ver-

gleichsweise „aufwendige“ Zuordnungsverfahren kommt aber hauptsächlich in den „Grenzbe-

reichen“ des Besonderen Vertragsrechts zur Anwendung, also in erster Linie bei einer rechtli-

chen Qualifikation von atypischen Verträgen und bei gemischten Vertragsverhältnissen, da 

gerade in diesen beiden Bereichen die begriffslogische Subsumtionstechnik aufgrund ihrer 

                                                                                                                                                   

Gesellschaftsvertrag (§ 705 BGB) das Merkmal „gemeinsamer Zweck“ viel zu unbestimmt sei, um als 
Tatbestandsmerkmal in einer Begriffsdefinition zu taugen. Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 288. Ähnlich auch 
Westermann, Vertragsfreiheit, 105 f. 

408 Vgl. z.B.: Dellios, Gemischte Verträge, 48 f.; Larenz, Methodenlehre, 287 ff., 450 ff.; Leenen, Typus,  
119 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 106. A.A. wohl Huffer, der die Eingangsparagraphen als Begriffs-
definitionen versteht, die er aber typologisch „aufbrechen“ will. Vgl.: Huffer, Partiarisches Geschäft, 17 ff. 

409 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 48 f., 215 ff.; Larenz, Methodenlehre, 450 ff.; Sefrin, Kodifikationsreife, 
114 ff., 123 ff., 132 ff.; Westermann, Vertragsfreiheit, 105 ff. 

410 Vgl. vor allem : Larenz, Methodenlehre, 289 (zu den essentialia negotii der Miete und des Kaufs); Leenen, 
Typus, 148 ff. (insbes. 154) i.V.m. 122 f.; Westermann, Vertragsfreiheit, 117 f. i.V.m. 57 ff. und 95 ff. 

411 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 450 ff. (m.w.N.); Leenen, Typus, 133 ff., 158 ff. 
412 Vgl.: Dellios, Gemischte Verträge, 50, 215; Larenz, Methodenlehre, 287 ff., 451; Leenen, Typus, 183 ff. 

(m.w.N.); Martinek, Moderne Vertragstypen I, 19 ff.; Sannwald, Finanzierungsleasingvertrag, 79 f.; Sefrin, 
Kodifikationsreife, 113 f., 117 f. i.V.m. 120 ff. 

413 A.A. wohl Öchsler, der den typologischen Vergleich nur mit den essentialia negotii durchführen will. Vgl.: 
Oechsler, Schuldrecht BT, 12 f. 
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„mathematisch-präzisen“ Arbeitsweise ohnehin methodisch versagt.414 Das Verhältnis zwi-

schen typologischer Vergleichsmethode und begriffslogischer Subsumtionstechnik kann  

daher im Besonderen Vertragsrecht dahingehend beschrieben werden, dass in „einfach  

gelagerten“ Fällen die begriffslogische Subsumtionstechnik angewendet werden kann, wenn 

es gelingt, die faktisch-realiter geschlossenen Verträge problemlos und ohne jedweden Zwei-

fel unter die Tatbestandsmerkmale (= essentialia negotii) eines Nominatvertrags zu subsumie-

ren.415 Aber sobald solch eine problemlose Subsumtion nicht gelingt oder zu inhaltlich zwei-

felhaften Ergebnissen führt, muss die „aufwendigere“ typologische Vergleichsmethodik Platz 

greifen, da nur diese Rechtsmethode in der Lage ist, atypische Vertragsformen und gemischte 

Vertragsverhältnisse rechtlich zu erfassen und den gesetzlich geregelten Vertragstypen  

„wertend“ zuzuordnen, indem die graduellen Übereinstimmungen bzw. Abweichungen eines 

Vertrags zu den in Frage kommenden Nominatverträgen „gemessen“ werden.416 Und in eben 

diesem Anwendungsbereich ist die typologische Rechtsmethodik eine rational wesentlich 

kontrollierbarere Methode als die ansonsten notwendige subjektive (= „gefühlsmäßige“)  

Eigenwertung.417 

Neben der zivilrechtlichen Literatur neigt vor allem auch die Rechtsprechung zu einer  

Anwendung der typologischen Rechtsmethodik im Vertragsrecht.418 Besonders deutlich ist 

dies im Arbeitsrecht, wo die Arbeitsgerichte in nunmehr ständiger Rechtsprechung die typo-

logische Rechtsmethodik anwenden, um zu entscheiden, ob es sich bei einem zu bewertenden 

Vertragsverhältnis um einen (dem Arbeitnehmerschutz unterliegenden) Arbeitsvertrag handelt 

oder um ein (nicht dem Arbeitnehmerschutz unterliegendes) freies Angestelltenverhältnis;419 

daneben auch bei der Frage nach dem Vorliegen eines Betriebsübergangs i.S.d. § 613a 

BGB.420 Aber auch außerhalb des Arbeitsvertragsrechts haben die Gerichte in zahlreichen 

Fällen die typologische Rechtsmethodik im Besonderen Vertragsrecht angewendet, bspw. bei 

                                                

414 Vgl. vor allem: Larenz, Methodenlehre, 287 ff., 438, 448 ff.; Leenen, Typus, 133 ff., 184 ff.; Sefrin, 
Kodifikationsreife, 120 ff. 

415 Vgl. vor allem: Larenz, Methodenlehre, 291. I.E. wohl auch: Sefrin, Kodifikationsreife, 120 ff. Eine andere 
Ansicht vertritt wohl Leenen, der sich für eine ausschließliche Anwendung der typologischen Rechts-
methodik im Besonderen Vertragsrecht ausspricht, da seiner Ansicht nach das Besondere Vertragsrecht 
typologisch gefasst sei. Vgl.: Leenen, Typus, 162 ff. (insbes. 170 f.) und 177 ff. 

416 Vgl. vor allem: Larenz, Methodenlehre, 291 i.V.m. 288 ff. 
417 Vgl.: Larenz, Methodenlehre, 290. I.E. auch: Dellios, Gemischte Verträge, 50; Sefrin, Kodifikationsreife, 120 ff. 
418 Bereits eine kurze Recherche in den einschlägigen Datenbanken (bspw. juris oder beckonline) zu dem 

Suchwort „typologisch“ wirft hunderte von Urteilen aus, bei denen die Gerichte ganz explizit die 
typologische Rechtsmethodik angewendet haben. Zur Anwendung der typologischen Rechtsmethodik in der 
Rechtsprechung vgl. auch: Leenen, Typus, 18 f. (m.w.N.), 150 ff. 

419 Vgl. z.B.: BAG, Urteil vom 23.4.1980 (5 AZR 426/79), juris (= AP Nr. 34 zu § 611 BGB Abhängigkeit),  
2. Leitsatz und Rn. 23; Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 4.9.1996 (12 (6) (5) Sa 909/96), juris  
(= BB 1997, 891–893), 1., 2. und 3. Leitsatz, Rn. 45 und 79 ff.; Landesarbeitsgericht München, Urteil vom 
11.6.2010 (5 Sa 587/09), juris, Rn. 33 ff. Zur Verwendung der typologischen Rechtsdogmatik im 
Arbeitsrecht vgl. z.B. auch: Fandel/Kock, in: jurisPK-BGB, § 611a BGB Rn. 14 (m.w.N.). 

420 Vgl. z.B.: Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 9.12.2004 (5 (7) Sa 925/04), juris; Landesarbeitsgericht 
München, Urteil vom 8.3.2006 (9 Sa 926/05), juris. Vgl. hierzu bspw. auch: Kliemt/Teusch, in: jurisPK-BGB, 
§ 613a BGB Rn. 14 f. (m.w.N.). 
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der Qualifikation eines Bausparvertrags als Darlehensvertrag,421 bei der Qualifikation eines 

sog. Altenteilsvertrags,422 bei der typologischen Einordnung von Verträgen in das AGB-

Recht423 oder auch bei der juristischen Qualifikation des Kautionsversicherungsvertrags als 

Geschäftsbesorgungsvertrag424. Im Übrigen verwenden die Gerichte die typologische 

Rechtsmethodik auch außerhalb des Besonderen Vertragsrechts, bspw. bei der typologischen 

Betrachtung von Prospekthaftungs-Fällen425 und bei der Abgrenzung von wirtschaftlichen 

Vereinen i.S.d. §§ 21 f. BGB von nicht-wirtschaftlichen Vereinen.426 Und selbst im Verwal-

tungs-,427 Steuer-428 und Sozialversicherungsrecht429 bedienen sich die Gerichte teils ganz 

explizit der typologischen Rechtsmethodik. 

 

                                                

421 Vgl.: LG Stuttgart, Urteil vom 12.11.2015 (12 O 100/15), juris (= ZIP 2015, 2363–2368), Rn. 46. 
422 Vgl.: OLG Hamm, Urteil vom 11.1.1999 (5 U 50/98), juris (= OLGR Hamm 1999, 113–117). 
423 Vgl.: AG Hannover, Urteil vom 24.9.2009 (414 C 6115/09), juris (= NJW-RR 2010, 519–520). 
424 Vgl. hierzu bereits die entsprechenden Ausführungen bei: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen,  

477 f. i.V.m. 378 ff. (m.w.N.). 
425 Vgl.: OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.4.2006 (I 6 U 162/03), juris. 
426 Vgl.: KG, Beschluss vom 23.6.2014 (12 W 66/12), juris (= Rpfleger 2014, 683–686); OLG Zweibrücken, 

Beschluss vom 3.9.2013 (3 W 34/13), juris (= NZG 2014, 1349), Rn. 5; Schleswig-Holsteinisches 
Oberlandesgericht, Beschluss vom 4.1.2001 (2 W 130/00), juris (= DB 2001, 1609–1610); LG Potsdam, 
Beschluss vom 24.3.1994 (5 T 47/94), juris (= Rpfleger 1994, 361–362); LG Saarbrücken, Beschluss vom 
24.8.1999 (5 T 440/99), juris (= Rpfleger 2000, 25). 

427 Vgl. z.B.: VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 11.5.2016 (2 S 1621/15), juris (= NVwZ-RR 2016, 
883–885), Rn. 12 (zur typologischen Qualifikation einer „Gemeinschaftsunterkunft“ i.S.d. 
Rundfunkbeitragsrechts); Thüringer OLG, Urteil vom 3.3.1999 (2 U 920/98), juris (= NJW 1999, 3053–
3057) (zur typologischen Bedeutung des „Kurierdiensts“ i.S.d. § 5 Abs. 2 Nr. 3 PostG). 

428 Vgl. z.B.: BFH, Urteil vom 4.12.2014 (II R 20/14), juris (= BFHE 248, 193) (zur typologischen 
Umschreibung des Wohnungsbegriffs i.S.d. § 5 Abs. 2 GrStG); BFH, Urteil vom 18.12.2008 (VI R 49/06), 
juris (= BFHE 224, 103) (zur typologischen Umschreibung des „Trinkgeldbegriffs“ i.S.d. § 3 Nr. 51 EStG); 
BFH, Urteil vom 15.3.2005 (X R 39/03), juris (= BFHE 209, 320) (zur typologischen Bestimmung des 
Vorliegens eines „Gewerbebetriebs“ i.S.d. § 15 Abs. 2 EStG); BFH, Urteil vom 15.3.2001 (II R 38/99), juris 
(= BFH/NV 2001, 1449–1450) (zur typologischen Bestimmung des Vorliegens einer „Wohnung“ i.S.d. § 5 
Abs. 2 GrStG); BFH, Urteil vom 21.4.1999 (II R 5/97), juris (= BFHE 188, 434) (zur typologischen 
Umschreibung des Wohnungsbegriffs i.S.d. § 5 Abs. 2 GrStG); BFH, Beschluss vom 29.10.1997  
(X R 183/96), juris (= BFHE 184, 355) (zur typologischen Bestimmung des Vorliegens eines „Gewerbe-
betriebs“ i.S.d. § 15 Abs. 2 EStG); BFH, Urteil vom 22.9.1993 (II R 63/91), juris (= BFHE 173, 558) (zur 
typologischen Umschreibung des Begriffs der „Wohnung“ i.S.d. 5 Abs. 2 GrStG); BFH, Urteil vom 
21.7.1993 (II R 75/92), juris (= BFH/NV 1994, 410–412) (zur typologischen Umschreibung des Begriffs der 
„Wohnung“ i.S.d. 5 Abs. 2 GrStG); Finanzgericht des Saarlandes, Urteil vom 30.9.1992 (1 K 51/92), juris  
(= EFG 1993, 77) (zur typologischen Unterscheidung zwischen privater und gewerblicher Grundstücks-
veräußerung); Finanzgericht des Saarlandes, Urteil vom 13.9.1990 (1 K 80/89), juris (= EFG 1991, 285) (zur 
typologischen Bestimmung der Unternehmereigenschaft i.S.d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG). 

429 Vgl. z.B.: BSG, Urteil vom 20.2.1991 (11 RAr 5/90), juris (= SozR 3-4100 § 3 Nr. 1) (zur typologischen 
Feststellung des Vorliegens eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses); BSG, Urteil vom 
12.12.1990 (11 RAr 73/90), juris (= SozR 3-4100 § 4 Nr. 1) (zur typologischen Feststellung des Vorliegens 
eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses); Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 
9.12.2008 (L 5 KR 282/07), juris (zur typologischen Feststellung des Vorliegens eines sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnisses); Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 16.3.2000 (L 9 AL 279/97), 
juris (zur typologischen Feststellung des Vorliegens eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nisses). 
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3.) Abschließende Stellungnahme 

 

Wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, unterscheiden sich die begriffslogische 

und die typologische Rechtsmethodik im Vertragsrecht vor allem dadurch voneinander, dass 

die begriffslogische Rechtsmethodik zur Definition von Vertragsverhältnissen ausschließlich 

auf die als begriffswesentlich/essenziell erachteten essentialia negotii abstellt, während die 

typologische Rechtsmethodik bei einer typologischen „Gesamtbetrachtung“ zusätzlich auch 

noch die naturalia negotii mit berücksichtigt (s.o.). Damit fordert die typologische 

Rechtsmethodik letztlich eine „Reaktivierung“ der Lehre der naturalia negotii, die in der 

juristischen Literatur ab ca. 1900 weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Wie nämlich die 

vorstehenden historischen Abhandlungen bereits gezeigt haben, war es seit dem klassisch-

römischen Recht im Grunde schon immer anerkannt, dass Verträge durch drei Arten von 

Vertragsmerkmalen charakterisiert werden: (1.) die essentialia negotii; (2.) die naturalia 

negotii; und (3.) die accidentalia negotii.430 Von diesen drei Merkmalskategorien sind aber 

heutzutage meist nur noch – aus welch Gründen auch immer –431 die essentialia negotii und 

                                                

430 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 11, S. 16 und S. 17 dieser Arbeit (m.w.N.). 
431 Eine mögliche Ursache, weshalb in der aktuellen zivilrechtlichen Literatur die naturalia negotii oftmals nicht 

mehr bekannt sind, könnte evtl. in den Einflüssen der Naturrechtslehre auf unser heutiges Vertragsrecht 
liegen. Denn gerade unter dem Einfluss der Naturrechtslehre – mit ihrem inhaltlichen Fokus auf dem 
Konsensprinzip im Vertragsrecht (s.o.) – hat sich im 18./19. Jahrhundert die Ansicht durchgesetzt, dass die 
dispositiven Vertragsrechtsnormen, aus denen das damals kodifizierte Vertragsrecht fast ausschließlich 
bestand, im Grunde nur den tatsächlichen bzw. vermuteten Willen der Vertragsparteien widerspiegeln 
würden. (Vgl. hierzu vor allem die Analysen bei: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 58 ff. 
i.V.m. 71 ff. (m.w.N.). Ähnlich auch: Dellios, Gemischte Verträge, 43.) Daher hat man damals als 
Geltungsgrund für die Anwendung der dispositiven Vertragsrechtsnormen in dem (subjektiven) Parteiwillen 
gesehen. (Vgl. hierzu nur – pars pro toto –: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 71 ff. 
(m.w.N.).) Dies stellte eine radikale Abkehr von der bisherigen Lehre der naturalia negotii dar, nach der die 
dispositiven Vertragsrechtsnormen als naturalia negotii von sich heraus – eo ipso – galten (s.o.). Erst einige 
Zeit später, nachdem der deutsche Gesetzgeber das BGB erlassen und in ihm eine größere Zahl von 
Vertragsrechtsnormen mit zwingender Rechtswirkung ausgestattet hatte, hat man erkannt, dass die 
dispositiven Vorschriften nicht nur eine Entlastungs-, sondern auch eine Ordnungsfunktion erfüllen, sodass 
sie nicht nur den tatsächlichen bzw. vermuteten Willen der Vertragsparteien widerspiegeln, sondern vielmehr 
objektive Wertungen des Gesetzgebers enthalten, die auf einen „gerechten“ und ausgewogenen Ausgleich der 
in der Vertragspraxis vorkommenden Interessenskonflikte ausgerichtet sind. (Vgl. nur: Stoffels, Gesetzlich 
nicht geregelte Schuldverträge, 106 f. (m.w.N.).) Daher setzte sich damals die auch heute noch akzeptierte 
Rechtsansicht durch, dass der Geltungsgrund für die Anwendung von dispositiven Vertragsrechtsnormen 
nicht in dem (subjektiven) Parteiwillen, sondern in dem (objektiven) Gesetzesrecht per se besteht. (Vgl. nur: 
Larenz/Wolf, AT, § 28 Rn. 103; Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 106 f. (m.w.N.).) Das 
dispositive Vertragsrecht gilt aufgrund seiner eigenen Machtvollkommenheit und kann lediglich durch einen 
abweichenden Parteiwillen derogiert werden. Trotz dieser Rückbesinnung auf das objektive Recht als dem 
eigentlichen Geltungsgrund für die Anwendung der dispositiven Vertragsrechtsnormen hat das zivilrechtliche 
Schrifttum die Lehre der naturalia negotii nicht erneut „reaktiviert“, obgleich viele Autoren erkannt haben, 
dass Vertragsverhältnisse nicht nur durch deren jeweilige essentialia negotii charakterisiert werden, sondern 
auch noch durch weitere „flexible“ Vertragsmerkmale, womit inhaltlich letztlich die naturalia negotii 
gemeint sind. 
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die accidentalia negotii bekannt.432 Dass es darüber hinaus auch noch eine dritte Art von 

Vertragseigenschaften gibt, die sich durch eine gewisse Variabilität bzw. Flexibilität 

auszeichnet, ist zwar einigen Autoren durchaus bekannt, jedoch bringen sie diese zusätzlichen 

Eigenschaften meist nur mit der typologischen Rechtsmethodik in Verbindung, aber nicht mit 

der Lehre der naturalia negotii. Dabei handelt es sich bei diesen „zusätzlichen“ 

Vertragsmerkmalen – wie gezeigt – letztlich nur um die (tatbestandlichen) naturalia negotii, 

die ein Vertrag üblicherweise, aber nicht notwendigerweise aufweist (s.o.). 

Im direkten Vergleich kann die (moderne) Typuskonzeption vor allem in dem hier interessie-

renden Bereich des Besonderen Vertragsrechts einige Vorteile gegenüber der begrifflichen 

Rechtsmethodik für sich verbuchen. So besteht der bedeutendste Vorzug der (modernen)  

Typuskonzeption wohl darin, dass typologische Rechtsmethode in der Lage ist, die (typologi-

schen) Sinnzusammenhänge im Besonderen Vertragsrecht aufzudecken; und zwar sowohl die 

(typologischen) Sinnzusammenhänge, die zwischen den vertragsrechtlichen Normen und den 

ihnen jeweils zugrunde liegenden Lebenssachverhalten bestehen, als auch die (typologischen) 

Sinnzusammenhänge, die zwischen den einzelnen Normen eines bestimmten Vertragstyps 

„untereinander“ bestehen. Auf diese Weise trägt die typologische Rechtsmethodik nicht nur 

dazu bei, den teleologischen Sinn und Zweck einzelner Normen bzw. Normenkomplexe im 

Vertragsrecht näher zu bestimmen, sondern vor allem auch die rechtliche „Struktur“ der ver-

schiedenen Vertragstypen aufzudecken. Letzteres ist bei einer Rechtsnaturbestimmung von 

Verträgen im „Grenzbereich“ eines Vertragstyps von entscheidender Bedeutung. Im Übrigen 

spricht für die typologische Rechtsmethodik auch der Umstand, dass im Grunde nur sie in der 

Lage ist, die in der heutigen Vertragspraxis allgegenwärtigen Typenabwandlungen und  

Typenmischungen rechtlich zu erfassen. Demgegenüber scheitert die begriffslogische 

Rechtsmethodik an dieser Aufgabe aufgrund ihrer „mathematisch-präzisen“ Vorgehensweise. 

Insofern zeigt gerade die Existenz der in der Vertragspraxis allgegenwärtigen atypischen  

Vertragsverhältnisse und gemischten Verträge, dass zumindest im Besonderen Vertragsrecht 

kein Weg an der typologischen Rechtsmethodik vorbeiführt. Wohl aus eben diesem Grund 

neigen sowohl die zivilrechtliche Literatur als auch die Zivilgerichte dazu, Vertragsverhältnis-

se typologisch – als „Rechtsstrukturtypen“ – aufzufassen. 

Dem Vorstehenden kann übrigens nicht entgegengesetzt werden, dass die Typuskonzeption 

rechtsmethodisch „nicht rational kontrollierbar“ sei. Zwar ist es richtig, dass die typologische 

Vergleichsmethode nicht mit der gleichen logischen Stringenz arbeitet wie die „mathema-

tisch-präzise“ Subsumtionstechnik. Denn die typologische Rechtsmethode zwingt einen 

Rechtsanwender vor allem in den „Grenzbereichen“ des Besonderen Vertragsrechts dazu, im 

Rahmen eines typologischen „Gesamtbildvergleichs“ eine wertende Entscheidung über das 

                                                

432 Zu diesem beiden Merkmalskategorien vgl. z.B.: Esser/Schmidt, Schuldrecht I, § 12 I 1; Larenz/Wolf, AT,  
§ 28 Rn. 71 und § 29 Rn. 15 ff., 73 ff., 82 f.; Martinek, Moderne Vertragstypen I, 20. 
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konkrete „Nähe-Verhältnis“ zwischen dem zu bewertenden Vertragsverhältnis und dem in 

Frage stehenden Nominatvertrag zu treffen. Aber gerade in diesen „Grenzbereichen“ des Be-

sonderen Vertragsrechts, wo die Subsumtionstechnik ohnehin methodisch versagt, ist ein ob-

jektiv-wertender Gesamtbildvergleich auf jeden Fall eine rational wesentlich durchschaubarere/ 

kontrollierbarere Zuordnungsmethode als die ansonsten erforderliche subjektive (= „gefühls-

mäßige“) Eigenwertung. 

Darüber hinaus ist auch die These, die typologische Rechtsmethodik würde die „präzisen“ 

Begriffe „aufweichen“ wollen, so nicht haltbar. Denn die „Variabilität“ der vertraglichen  

Typenumschreibungen resultiert lediglich daraus, dass bei der Bildung von vertraglichen  

Typenbeschreibungen nicht nur die begriffs-notwendigen essentialia negotii berücksichtigt 

werden, sondern darüber hinaus auch die typischen naturalia negotii, welche eine gewisse 

Varianzbreite aufweisen können. Insofern resultiert die „Variabilität“ der vertraglichen  

Typenumschreibungen also nicht etwa daraus, dass die typologische Rechtsmethodik die  

begriffs-notwendigen essentialia negotii „aufweichen“ wollte, sondern vielmehr daraus, dass 

bei der Bildung von vertraglichen Typenumschreibungen auch die typischen (= „flexiblen“) 

naturalia negotii mit berücksichtigt werden. Nur aus diesem Grund weisen auch die vertragli-

chen Typenumschreibungen eine gewisse Varianzbreite auf. Dieser vermeintliche Nachteil 

wird aber mehr als wettgemacht durch all die Vorteile, die eine typologische Gesamtbetrach-

tung von Vertragsverhältnissen mit sich bringt. 

Im Übrigen ist auch die These nicht haltbar, dass die Typuskonzeption im Grunde überflüssig 

sei, da die moderne Begriffsformlehre auch Begriffsformen kenne, die graduellen Abwei-

chungen zugänglich seien. Denn der Umstand, dass die Begriffslogik sich neuerdings der  

typologischen Denkweise öffnet, ist letztlich ein offenes Eingeständnis der Begriffslogik, dass 

es ohne die typologische Denkform nicht geht. 

Und schließlich ist auch die Furcht der Befürworter der begriffslogischen Rechtsmethodik 

unbegründet, dass die Typuskonzeption evtl. die begriffliche Rechtsmethodik „verdrängen“ 

würde. Denn tatsächlich will die Typuskonzeption die begriffliche Rechtsmethodik nicht 

„verdrängen“, sondern vielmehr in den „Grauzonen“ des Rechts sinnvoll ergänzen. Insofern 

kann also auch im Besonderen Vertragsrecht die begriffslogische Subsumtionstechnik weiter 

angewendet werden, wenn es gelingt, bei „einfach gelagerten“ Fällen die faktisch-real  

geschlossenen Verträge problemlos und ohne Zweifel unter die „Eingangsparagraphen“ eines 

Nominatvertrags zu subsumieren. Aber in den „Grenzbereichen“ des Besonderen Vertrags-

rechts, also bei atypischen Erscheinungsformen von Nominatverträgen, gemischten Vertrags-

verhältnissen und bei Rechtsverhältnissen sui generis, wo die begriffliche Rechtsmethodik 

ohnehin methodisch versagt, kann letztlich nur die typologische Rechtsmethodik zu rational 

überprüfbaren Ergebnissen führen. 
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I.E. ist also die typologische Rechtsmethodik vor allem bei einer umfassenden Analyse von 

„zweifelhaften“ Vertragsverhältnissen das einzig probate Arbeitsmittel. 

 

II. Zur rechtlichen Relevanz eines (subjektiven) Qualifikationswillens der Vertragspar-

teien bei einer Rechtsnaturbestimmung 

 

Neben der vorbezeichneten Problematik stellt sich bei einer Rechtsnaturbestimmung von 

Verträgen auch noch die Frage, ob bzw. inwieweit bei der Vertragsqualifikation ein 

eventueller (subjektiver) Qualifikationswille der Vertragsparteien zu berücksichtigen ist.433 

In der Vertragspraxis können die Vertragsparteien ihren (subjektiven) Qualifikationswillen 

z.B. dadurch äußern, dass sie ihren Vertrag mittels einer sog. „Qualifikationsklausel“ 

ausdrücklich dem Regelungsregime eines gesetzlich normierten Vertragstyps unterstellen. 

Darüber hinaus können die Vertragsparteien ihren (subjektiven) Qualifikationswillen auch 

dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie ihren Vertrag auf eine bestimmte Art und Weise 

bezeichnen (bspw. als „Kaufvertrag“, „Werkvertrag“ etc.) und/oder die entsprechenden 

Fachtermini verwenden (bspw. „Käufer“, „Verkäufer“ „kauft“, „verkauft“; bzw. „Werkver-

pflichteter“, „Werkabnehmer“ etc.). Im letztgenannten Fall muss jedoch durch sorgfältige 

Auslegung des jeweiligen Vertrags (gem. §§ 133, 157 BGB) ermittelt werden, ob die 

Vertragsparteien durch die Verwendung einer Vertragsbezeichnung bzw. von bestimmten 

Fachtermini tatsächlich ihren (subjektiven) Qualifikationswillen zum Ausdruck bringen 

wollten oder ihre Erklärungen eher „untechnisch“ gemeint haben, ohne dadurch irgendeine 

rechtliche Zuordnung vornehmen gewollt zu haben.434 

Relativ unproblematisch gestaltet sich die Rechtslage, wenn der (subjektive) Qualifikations-

wille der Parteien mit der „objektiven“ Rechtsnatur des jeweiligen Vertrags übereinstimmt, so 

z.B., wenn die Vertragsparteien einen Vertrag schließen, bei dem es sich „objektiv“ um einen 

Kaufvertrag i.S.d. § 433 BGB handelt und die Vertragsparteien diesen Kaufvertrag ausdrück-

lich als „Kaufvertrag“ bezeichnen, die entsprechenden Fachtermini („Käufer, „Verkäufer“ 

etc.) verwenden und evtl. sogar eine Qualifikationsklausel mit rechtlicher Zuweisung zu dem 

Kaufvertragsrecht i.S.d. §§ 433 ff. BGB vereinbaren. 

Überaus problematisch wird es jedoch, wenn der (subjektive) Qualifikationswille der 

Vertragsparteien nicht mit der „objektiven“ Rechtsnatur eines Vertragsverhältnisses 

                                                

433 Allgemein zu dieser Problematik vgl. vor allem die umfangreichen Analysen bei: Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 192 ff. (m.w.N.). Vgl. hierzu auch: Sigulla, Vertragstypologie, 121 ff. 

434 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 203 ff. (m.w.N.). 
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übereinstimmt. Was ist z.B., wenn die Vertragsparteien einen Kaufvertrag über ein 

Grundstück mit der Verpflichtung des Verkäufers zur Errichtung eines Gebäudes (sog. 

Bauträgervertrag) abschließen und diesen eigentlich „gemischten“ Vertrag „einheitlich“ als 

Kaufvertrag bezeichnen und mittels einer Qualifikationsklausel ausdrücklich dem Kaufver-

tragsrecht i.S.d. §§ 433 ff. BGB zuweisen? Ist damit der werkvertragliche Teil des gemischten 

Geschäfts abbedungen? Oder was ist, wenn die Vertragsparteien eines Leasing-Vertrags, bei 

dem es sich nach richtiger Ansicht – wie vorstehend erklärt – um ein Rechtsverhältnis sui 

generis handelt, diesen Vertrag als „Mietvertrag“ bezeichnen, mietrechtsspezifische Fach-

termini verwenden (bspw. „Mieter“, „Vermieter“, vermieten“ etc.) und den Vertrag evtl. 

sogar mittels einer Qualifikationsklausel ausdrücklich dem Mietvertragsrecht i.S.d. §§ 535 ff. 

BGB unterstellen? Wird dadurch der Leasing-Vertrag auf einmal zu einem Mietvertrag i.S.d. 

§§ 535 ff. BGB? 

In der Literatur wird die vorliegende Problematik – wenn überhaupt – meist nur oberflächlich 

behandelt,435 obwohl es sich hierbei um eine grundlegende Rechtsfrage handelt, die vor allem 

in der Vertragspraxis erhebliche Relevanz besitzt.436 Lediglich Stoffels hat sich im Rahmen 

seiner Habil.-Schrift (zur rechtsmethodischen Bewältigung von gesetzlich nicht geregelten 

Vertragstypen) umfassend mit vorliegender Problemstellung befasst,437 weshalb sich die 

vorliegende Arbeit auch auf die entsprechenden Analysen von Stoffels stützt bzw. sich diese 

zu eigen macht. So hat Stoffels im Rahmen seiner Analysen festgestellt, dass in der Literatur 

zur vorliegenden Frage hauptsächlich zwei Rechtsansichten vertreten werden:438 

- Einige Autoren, wie z.B. Flume, Huber, Canaris und Gernhuber, lehnen die rechtliche 

Relevanz eines (subjektiven) Qualifikationswillens bei einer Rechtsnaturbestimmung 

von Verträgen generell ab; und zwar hauptsächlich deswegen, weil das kodifizierte 

Vertragsrecht vielerorts zwingende Normen enthält, die nicht durch einen (subjektiven) 

Qualifikationswillen der Vertragsparteien abbedungen werden dürften.439 Die Möglich-

keit einer Selbstqualifikation soll auch nicht durch das Prinzip der allgemeinen 

Vertrags(typen)freiheit gedeckt sein. 

- Demgegenüber meinen andere Autoren, wie z.B. Reimer Schmidt oder Mayer-Maly, 

dass das Prinzip der allgemeinen Vertrags(typen)freiheit sehr wohl für die rechtliche 

                                                

435 Zu dieser Einschätzung vgl. z.B. auch: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 193. 
436 Die praktische Relevanz dieser Rechtsfrage wird bereits durch die zahlreichen Gerichtsurteile belegt, bei 

denen die Rechtsnatur eines Vertragsverhältnisses im Zentrum des jeweiligen Disputs stand. Vgl. hierzu nur: 
Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 122 ff. (mit umfangreichen Nachweisen). 

437 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 122 ff., 193 ff. (mit umfangreichen Nachweisen). 
438 Zum Nachfolgenden vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 193 ff. (mit umfangreichen 

Nachweisen). 
439 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 193 f. (bezugnehmend u.a. auf: Flume, 

Rechtsgeschäft, § 1, 8, S. 13 und § 20, 2, S. 406; Huber, Ulrich, JurA 1970, S. 796; Canaris, Bank-
vertragsrecht Rn. 1626). Daneben wird die (subjektive) Qualifikationsmöglichkeit der Vertragsparteien auch 
abgelehnt von: Sigulla, Vertragstypologie, 121 ff. (m.w.N.). 
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Relevanz eines (subjektiven) Qualifikationswillens streiten würde; jedoch soll die 

Qualifikationshoheit der Vertragsparteien eingeschränkt sein durch die zwingenden 

Vertragsrechtsnormen, den Grundsatz der guten Sitten und die übrigen Maßstäbe 

zulässiger Inhaltskontrolle.440 Mithin soll den Vertragsparteien also keine vollständige, 

aber zumindest eine „begrenzte“ Qualifikationsbefugnis zustehen. 

Auch die Rechtsprechung ist – wie Stoffels ausführlich herausgearbeitet hat – recht 

uneinheitlich:441 

- Die Befugnis der Vertragsparteien, ihre Verträge dem Regelungsregime eines 

bestimmten Nominatvertrags zu unterstellen, hat bspw. der BGH in einem Fall bejaht, 

bei dem fraglich und umstritten war, ob es sich bei dem streitgegenständlichen 

Architektenvertrag um einen Dienstvertrag handelt, den die Vertragsparteien aus 

wichtigem Grund gem. § 626 BGB hätten kündigen können, oder um einen Werk-

vertrag, den der Besteller gem. § 649 BGB hätte kündigen können (mit unterschied-

lichen Rechtsfolgen, was den Vergütungsanspruch des Architekten anbelangt).442 Dabei 

war in dem streitgegenständlichen Architektenvertrag ausdrücklich vereinbart, dass „für 

die Arbeiten des Architekten die gesetzlichen Bestimmungen über den Werkvertrag 

sinngemäß gelten sollten.“443 Aufgrund dieser Vereinbarung erklärte der BGH, dass es 

im Grunde dahinstehen könne, ob es sich bei dem streitgegenständlichen 

Architektenvertrag um einen Dienst- oder einen Werkvertrag handele. Denn: „Auch 

wenn der Vertrag mit dem Architekten als Dienstvertrag anzusehen ist [was 

dahingestellt bleibt], ist der Bauherr nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit 

berechtigt, diesen Vertrag so zu gestalten, daß Werkvertragsregeln insoweit 

anzuwenden sind, als dem nicht zwingende Bestimmungen des Dienstvertrages 

entgegenstehen (so auch Hoeniger zu einer Entscheidung des Reichsgerichtes, JW 1930 

S. 1729).“444 Und auf dieser Basis erklärte der BGH sodann weiter, dass es sich zwar 

bei dem Kündigungsrecht i.S.d. § 626 BGB um einen zwingenden Rechtssatz des 

Dienstvertragsrechts handele. Jedoch könnten die Vertragsparteien eines Dienst-

vertrages vereinbaren, „daß im Falle einer fristlosen Kündigung des Dienstverhältnisses 

aus wichtigem Grunde ihre Rechtsverhältnisse so wie im Werkvertragsrecht geregelt 

sein sollten (…). Das bedeutet, daß der Architekt nach einer solchen Kündigung nicht 

auf die Vergütung für seine bereits geleistete Arbeit beschränkt ist (§ 628 BGB), 

                                                

440 Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 195 (bezugnehmend u.a. auf: Soergel-R. Schmidt 
(10. Aufl.), Vor § 305 BGB Rn. 14 und Staudinger-Mayer-Maly, Einl zu §§ 433 ff. BGB Rn. 8; ders., 
Rangordnung von Normen, 125). I.E. auch: Esser/Schmidt, Schuldrecht I, 211; Thode, in: MüKo-BGB,  
§ 305 Rn. 56, 61. 

441 Zum Nachfolgenden vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 122 ff. (mit umfangreichen 
Nachweisen). 

442 Vgl.: BGH, Urteil vom 28.6.1952 (II ZR 263/51), BB 1952, 635. 
443 BGH, Urteil vom 28.6.1952 (II ZR 263/51), ebenda. 
444 BGH, Urteil vom 28.6.1952 (II ZR 263/51), ebenda. 
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sondern Anspruch auf sein volles Honorar abzüglich der ersparten Aufwendungen 

haben kann (§ 649 BGB).“445 Damit hat der BGH im Grunde gesagt, dass die 

Vertragsparteien eines Dienstvertrags die Anwendung des Werkvertragsrechts wählen 

können, soweit dadurch nicht die zwingenden Rechtsnormen des Dienstvertragsrechts 

berührt sind.446 Diese Rechtsprechung hat der BGH in einem späteren Urteil (ebenfalls 

zu einem Architektenvertrag) bestätigt.447 Daneben hat bspw. auch das OLG 

Zweibrücken eine Vereinbarung in einem Auktionatorvertrag für rechtswirksam erklärt, 

wonach auf den streitgegenständlichen Auktionatorvertrag (= Kommissionsvertrag 

i.S.d. §§ 383 f. HGB) das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht in entsprechender Weise 

Anwendung finden soll.448 Dies begründete das Gericht damit, dass die Anwendung des 

kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts auf einen Auktionatorvertrag „sinnvoll“ sei, da 

die kommissionsrechtlichen Vorschriften keine Regelung dazu enthalten, welche Rechte 

die Vertragsparteien bei einem mangelhaften Kommissionsgut haben. 

In einigen Urteilen hat der BGH seine Vertragsqualifikationen sogar teilweise  

– zumindest auch – auf die von den Vertragsparteien gewählten Vertragsbezeichnungen 

und verwendeten Fachtermini gestützt. So begründet der BGH z.B. seine (in der 

Literatur durchaus umstrittene) Einordnung des Leasing-Vertrags als Mietvertrag i.S.d. 

§ 535 BGB u.a. mit den in den Vertragstexten üblicherweise enthaltenen mietrechts-

spezifischen Termini. So hat der BGH bereits in einem seiner ersten Urteile zur 

rechtlichen Behandlung von Leasing-Verträgen erklärt, dass die rechtliche Einordnung 

des Leasing-Vertrags als Mietvertrag i.S.d. § 535 BGB zumindest dann keinen 

rechtlichen Bedenken ausgesetzt sei, wenn die Vertragspartner durch die Formulierung 

ihres Vertragstextes eindeutig zu verstehen gegeben hätten, dass sie den Vertrag als 

Mietvertrag i.S.d. § 535 BGB verstanden wissen wollten und wenn die entgeltliche 

Gebrauchsüberlassung auf Zeit den Inhalt des Vertrags bilden würde.449 Diese 

Rechtsansicht hat der BGH auch in späteren Urteilen beibehalten.450 Auch bei der 

Abgrenzung der Bürgschaft gegenüber der Garantie und der Schuldmitübernahme misst 

der BGH dem Vertragswortlaut eine größere Bedeutung zu. So hat der BGH gleich 

mehrfach betont, dass die klare Bezeichnung eines Vertrags als „Bürgschaft“ ein 

gewichtiges Indiz für dessen Qualifikation als Bürgschaftsvertrag i.S.d. § 765 BGB sei, 

vor allem, wenn diese Bezeichnung von geschäftserfahrenen Kaufleuten gewählt 

                                                

445 BGH, Urteil vom 28.6.1952 (II ZR 263/51), ebenda. 
446 Vgl. hierzu auch: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 125 f. 
447 Vgl.: BGH, Urteil vom 26. November 1959 (VII ZR 120/58), BGHZ 31, 224 Rn. 12. 
448 Vgl.: OLG Zweibrücken, Urteil vom 7.5.1997 (6 U 8/96), NJW 1998, 1409–1411. 
449 Vgl.: BGH, Urteil vom 8.10.1975 (VIII ZR 81/74), WM 1975, 1203 Rn. 12. 
450 Vgl. z.B.: BGH, Urteil vom 23.2.1977 (VIII ZR 124/75), BGHZ 68, 118 Rn. 14, 19; BGH, Urteil vom 

5.4.1978 (VIII ZR 42/77), BGHZ 71, 189 Rn. 24. Ausführlich zur Rechtsprechung über die rechtliche 
Behandlung von Leasing-Verträgen vgl. z.B.: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 136 ff. 
(m.w.N.). 
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wurde.451 Ganz ähnlich argumentieren auch diejenigen Gerichte, die den Kautions-

versicherungsvertrag als Versicherungsvertrag i.S.d. VVG qualifiziert haben. Denn sie 

begründeten dieses Qualifikationsergebnis u.a. damit, dass die Vertragsparteien ihren 

Kautionsversicherungsvertrag als „Versicherungsvertrag“ bezeichnet und auch 

versicherungsspezifische Fachtermini verwendet hätten.452 

- Demgegenüber lehnt die Rechtsprechung die Möglichkeit einer Selbstqualifikation vor 

allem im Arbeitsrecht grds. ab, wenn es darum geht, den Arbeitsvertrag von einem 

(freien) Dienstvertrag abzugrenzen.453 Mit dieser „objektiven“ Vertragsqualifizierung 

will die Rechtsprechung verhindern, dass ein Arbeitgeber den arbeitsrechtlichen 

Sozialschutz „aushebeln“ kann durch eine „Umetikettierung“ eines (dem Sozialschutz 

unterliegenden) Arbeitsvertrags in ein (nicht dem Sozialschutz unterliegendes) „freies 

Mitarbeiter-Verhältniss“.454 So entspricht es der ständigen Rechtsprechung des BAG, 

dass sich der Status eines Beschäftigten grds. nach dem „objektiven“ Geschäftsinhalt 

des jeweiligen Anstellungsverhältnisses richtet.455 Insofern bestimmt sich die 

Rechtsnatur eines Beschäftigungsverhältnisses also hauptsächlich danach, ob ein 

Beschäftigter – objektiv gesehen – „persönlich abhängig“ ist (dies spricht für die 

Annahme eines Arbeitsvertrags) oder eher „selbständig“ agiert (dies spricht für die 

Annahme eines freien Dienstverhältnisses). Grds. unerheblich ist es hierbei, wie die 

Vertragsparteien ihren Vertrag bezeichnet oder sonst qualifiziert haben. Dies gilt vor 

allem auch dann, wenn derartige Verträge nicht ausgehandelt, sondern von dem 

Arbeitgeber einseitig vorformuliert sind. Höchst ausnahmsweise misst die 

arbeitsgerichtliche Rechtsprechung einer Selbstqualifikation aber doch eine gewisse 

rechtliche Relevanz bei, nämlich zum einen bei „Grenzfällen“, wenn eine eindeutige 

Vertragsqualifikation anhand von objektiven Kriterien nicht möglich ist, weil die 

objektiven Umstände gleichermaßen für die Annahme eines Arbeitsvertrags wie auch 

für die Annahme eines freien Mitarbeiter-Verhältnisses streiten;456 und zum anderen, 

wenn objektiv gesehen ein (freier) Dienstvertrag vorliegt, aber die Vertragsparteien 

                                                

451 Vgl.: BGH, Urteil vom 5.3.1975 (VIII ZR 202/73), WM 1975, 348 Rn. 15, 16; BGH, Urteil vom 7.7.1976 
(VIII ZR 80/75), DB 1976, 2349 Rn. 11. 

452 So z.B.: KG, Urteil vom 2.2.1927 (30 U 11275/26), Praxis des Versicherungsrechts 1927, 103; R.O.H.G., 
Urteil vom 26.3.1872, Entscheidungen des R.O.H.G. 1872, 332 (335). Ausführlich vgl. die entsprechenden 
Analysen bei: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 367 f. (m.w.N.). 

453 Zur arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung vgl. nur die umfassenden Analysen bei: Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 127 ff. (mit umfangreichen Nachweisen). 

454 Vgl. ebenda (m.w.N.). 
455 Vgl. ebenda (m.w.N.). 
456 Vgl. z.B.: BAG, Urteil vom 28.6.1973 (5 AZR 19/73), AP Nr. 10 zu § 611 BGB (Abhängigkeit) Rn. 12; 

BAG, Urteil vom 14.2.1974 (5 AZR 298/73), BAGE 25, 505 Rn. 30 (m.w.N.); BAG, Urteil vom 9.6.2010  
(5 AZR 332/09), NJW 2010, 2455 Rn. 19, 33; LArbG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.9.2016  
(11 Sa 734/16), juris Rn. 39; zuletzt auch: LArbG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.10. 2016 
(17 Sa 1049/16), juris Rn. 41. 
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ausdrücklich den Abschluss eines Arbeitsvertrags wünschen,457 wodurch der 

arbeitsrechtliche Sozialschutz sogar ausgeweitet wird. 

 Daneben hat die Rechtsprechung auch in einigen anderen Fällen das Recht der 

Vertragsparteien auf Selbstqualifikation verneint. So hatte z.B. das OLG Frankfurt a.M. 

über die Rechtsnatur eines Vertrags zwischen einem Ehe- und Partnervermittlungsinstitut 

und seinen „Mitgliedern“ zu befinden, wobei die streitgegenständliche Vertragsstruktur 

und Terminologie ersichtlich auf den Abschluss eines Dienstvertrags gerichtet war, 

wodurch letztlich § 656 BGB ausgeschlossen werden sollte.458 Das OLG Frankfurt a.M. 

sah hierin eine Verschleierung der wahren Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses und 

qualifizierte daher den streitgegenständlichen Vertrag als Ehemaklervertrag i.S.d. § 656 

BGB, sodass das „Mitglied“ die Einrede des § 656 BGB gegen den streitgegenständlichen 

Zahlungsanspruch des Ehevermittlungsinstituts erheben durfte. In einem anderen Fall 

qualifizierte das OLG Karlsruhe einen Vertrag über die entgeltliche Überlassung einer 

Apotheke auf Zeit als Pachtvertrag i.S.d. § 581 BGB, obwohl die Vertragsparteien diesen 

Vertrag als „Mietvertrag“ bezeichnet und in ihm mietvertragsrechtliche Fachtermini 

verwendet hatten.459 Diesbezüglich erklärte das Gericht wörtlich: „Die deutschen 

Gerichte befinden in eigener Verantwortung über die rechtliche Einordnung eines 

Vertrages.“460 Ferner entspricht es auch gefestigter BGH-Rechtsprechung, dass bei 

Bauträgerverträgen eventuelle Gewährleistungsansprüche bzgl. des zu errichtenden 

Gebäudes sich nach den Regeln des Werkvertragsrechts richten, auch wenn die 

Vertragsparteien die Anwendung des Kaufvertragsrechts vereinbart haben, da anderen-

falls das werkvertragliche Gewährleistungsrecht über Gebühr zulasten des Werkab-

nehmers reduziert wäre.461 Und schließlich gibt es auch eine ganze Reihe von Gerichten, 

die den Kautionsversicherungsvertrag nicht als Versicherungsvertrag, sondern als 

Geschäftsbesorgungsvertrag i.S.d. § 675 BGB qualifizieren, obwohl die Vertragsparteien 

diesen Vertrag als „Versicherungsvertrag“ bzw. „Versicherung“ bezeichnet und zum Teil 

auch versicherungsspezifische Fachtermini verwendet haben; denn diese Gerichte 

erachteten solch eine Vertragsbezeichnung mit entsprechendem Sprachgebrauch wohl als 

rechtlich unerheblich.462 

                                                

457 Vgl. z.B.: BAG, Urteil vom 12.9.1996 (5 AZR 1066/94), BAGE 84, 108 Rn. 25 (m.w.N.); LAG Thüringen, 
Beschluss vom 6.2.1998 (8 Ta 205/97), NZA-RR 1998, 296, Erster Leitsatz und Rn. 43 ff. (m.w.N.);  
LAG Köln, Urteil vom 28.4.1995 (13 Sa 48/95), ArbuR 1996, 412. 

458 Vgl.: OLG Frankfurt, Urteil vom 8.7.1981 (17 U 242/80), MDR 1982, 492. 
459 Vgl.: OLG Karlsruhe, Urteil vom 8.7.1970 (5 U 29/70), NJW 1970, 1977. 
460 OLG Karlsruhe, Urteil vom 8.7.1970 (5 U 29/70), NJW 1970, 1977 (1978). 
461 Vgl. z.B.: BGH, Urteil vom 10.5.1979 (VII ZR 30/78), BGHZ 74, 258; BGH, Urteil vom 5.4.1979  

(VII ZR 308/77), BGHZ 74, 204; BGH, Urteil vom 29.6.1989 (VII ZR 151/88), BGHZ 108, 164. 
462 So ausdrücklich z.B.: KG, Urteil vom 10.4.1926 (24 U 1112/26), JRPV 1926, 153. Ausführlich vgl. vor allem 

die entsprechenden Analysen bei: Kemper, Kredit- und Kautionsversicherungen, 370 und 378 ff. (mit umfas-
senden Nachweisen). 
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Zusammenfassend erkennt die Rechtsprechung die Möglichkeit einer Vertragsqualifikation 

durch die Vertragsparteien innerhalb eng gesteckter Grenzen an, nämlich hauptsächlich, wenn 

in „Grenzfällen“ bei einer Vertragsqualifikation zwischen zwei strukturell eng verwandten 

Vertragstypen entschieden werden muss (bspw. zwischen einer Bürgschaft und einer 

Garantie; oder zwischen einem Arbeitsvertrag und einem Dienstvertrag in einem sog. non-

liquet-Fall) oder um eventuelle Regelungslücken in einem Vertrag zu schließen durch eine 

Anwendung der als „passend“ empfundenen Vorschriften eines anderen „ähnlichen“ 

Vertragstyps (so z.B. bei dem erwähnten Auktionatorvertrag-Fall). Jedoch lehnt die Recht-

sprechung die Qualifikationsbefugnis der Vertragsparteien ab, soweit zwingende Vorschriften 

eines Vertragstyps und/oder übergeordnete Schutzanliegen des Gesetzgebers berührt sind (so 

vor allem im Arbeitsrecht) oder wenn die „objektive“ Rechtsnaturbestimmung eindeutig 

zugunsten der Qualifikation eines bestimmten Vertragstyps ausfällt. 

Eine Entscheidung der vorliegenden Problematik fällt auf abstrakter Ebene überaus schwer. 

I.E. streiten jedoch – wie es vor allem Stoffels trefflich herausgearbeitet hat – die besseren 

Argumente für die Annahme einer „begrenzten“ Qualifikationsbefugnis der Vertrags-

parteien.463 Hierfür spricht nämlich schon das Prinzip der allgemeinen Vertragsfreiheit (i.S.d. 

Art. 2 Abs. 1 GG), das eine möglichst weitgehende Berücksichtigung des übereinstimmenden 

Parteiwillens verlangt.464 Ein einfaches Beispiel mag dies verdeutlichen: Wenn die Vertrags-

parteien in ihrem Vertrag die Regelungen eines bestimmten Nominatvertrags sinngemäß oder 

gar wörtlich wiederholen, wird wohl niemand auf die Idee kommen, diesem Vertragsinhalt 

seine rechtliche Relevanz abzusprechen. Nichts anderes kann aber gelten, wenn die Vertrags-

parteien ihren Vertrag per Qualifikationsklausel und/oder Vertragsbezeichnung dem Rege-

lungsregime eines bestimmten Nominatvertrags zugewiesen haben. Denn hierbei handelt es 

sich im Grunde nur um eine „rechtstechnische Verkürzung“ der vorbezeichneten Vorgehens-

weise.465 Konsequenterweise muss auch eine Vertragsqualifikation durch die Vertragsparteien 

grds. rechtlich erheblich sein. Hierfür spricht auch, dass der historische Gesetzgeber des BGB 

von einem grundsätzlichen Vorrang der privatautonom gesetzten Regelungen vor der 

Reserveordnung des dispositiven Rechts ausging.466 Daher hat sich der Gesetzgeber in den 

Motiven zum Werklieferungsvertrag auch ganz explizit zur Beachtlichkeit eines (subjektiven) 

Qualifikationswillens bekannt, als er dort erklärte, dass die Vertragsparteien eines 

Werklieferungsvertrags ihren Vertrag trotz der gesetzlich angeordneten Anwendung des 

Kaufvertragsrechts sehr wohl auch dem Werkvertragsrecht unterstellen könnten.467 Darüber 

hinaus korrespondiert die Anerkennung einer grundsätzlichen Qualifikationshoheit der 

                                                

463 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 195 ff. (m.w.N.). 
464 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 195 ff. (m.w.N.). 
465 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 197 (m.w.N.). 
466 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 197 (m.w.N.). 
467 Vgl.: Mugdan, Materialien zum BGB II, 265 (zu § 568). Zur Bedeutung dieser Fundstelle vgl.: Stoffels, 

Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 196 f. (m.w.N.). 
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Vertragsparteien auch mit dem Umstand, dass das IPR den Vertragsparteien ebenfalls eine 

weitreichende Rechtswahlfreiheit einräumt (vgl. z.B. Art. 3 Rom I-VO).468 Im Übrigen wird 

durch die rechtliche Anerkennung der Qualifikationsbefugnis der Vertragsparteien auch die 

Rechtssicherheit erhöht, da gerade in „Grenzfällen“ und bei atypischen Verträgen das 

anwendbare Recht ganz einfach bestimmt werden kann durch die Berücksichtigung einer evtl. 

von den Vertragsparteien getroffenen Vertragsqualifikation.469 

Auf der anderen Seite kann die Qualifikationsbefugnis der Vertragsparteien natürlich nicht 

unbeschränkt gelten.470 So wird die (subjektive) Qualifikationsbefugnis vor allem beschränkt 

durch die zwingenden Vertragsrechtsnormen sowie die vom Gesetzgeber verfolgten überge-

ordneten Ordungsinteressen, bspw. in Form des Sozialschutzes im Arbeitsrecht oder die 

AGB-rechtlichen Schutzinteressen. Denn diese zwingenden und übergeordneten Regelungen 

sind generell der Dispositionsbefugnis der Vertragsparteien entzogen. Eine weitere Grenze 

muss die Forderung bilden, dass das von den Vertragsparteien zur Anwendung berufene 

Recht tatsächlich in der Lage ist, angemessene Rechtsfolgen für den vorliegenden Vertrag zu 

liefern.471 Denn es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn bspw. die Parteien eines 

Kaufvertrags – aus welch Gründen auch immer – die Anwendung des Mietvertragsrechts 

(i.S.d. §§ 535 BGB) oder des Darlehensrechts (i.S.d. §§ 488 ff. BGB) vereinbaren würden, wo 

keinerlei interessensgerechte Regeln zur Lösung von Rechtsfragen im Kaufrecht enthalten 

sind. Insofern muss also das per Vertragsqualifikation ausgesuchte Vertragsrecht tatsächlich 

zum vorliegenden Vertrag „passen“, damit das Vertragsrecht seine Reservefunktion sinnvoll 

erfüllen kann. Letztlich läuft dies auf einen „Ähnlichkeitsvergleich“ zwischen dem faktisch-

real geschlossenen Vertragsverhältnis und dem per Parteienqualifikation gewählten 

gesetzlichen Vertragstyp hinaus, wobei gilt: Je größer die objektive „Ähnlichkeit“ zwischen 

dem faktisch-reellen Vertragsverhältnis und dem per (subjektiven) Qualifikationswillen 

gewählten gesetzlichen Vertragstyp, desto eher ist ein (subjektiver) Qualifikationswillen der 

Vertragsparteien zu beachten; bzw. umgekehrt: Je geringer diese objektive Ähnlichkeit ist, 

desto weniger spricht dafür, einem (subjektiven) Qualifikationswillen der Vertragsparteien 

rechtliche Relevanz beizumessen.472 Damit sind dem Anwendungsbereich einer 

privatautonomen Vertragsqualifikation enge Grenzen gesetzt, da sie im Grunde nur bei 

                                                

468 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 200 f. (m.w.N.). 
469 Vgl. vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 200 f. (m.w.N.). 
470 Zu den Grenzen einer Qualifikationsbefugnis der Vertragsparteien vgl. nur – pars pro toto –: Stoffels, 

Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 201 ff. (m.w.N.). 
471 Zu dieser Forderung, die übrigens Stoffels nicht hinreichend berücksichtigt, vgl. z.B.: Thode, in: MüKo-BGB, 

§ 305 Rn. 61. I.E. entspricht dies auch der Rechtsansicht der einschlägigen Rechtsprechung (s.o.). 
472 Dabei gibt es übrigens verschiedene Möglichkeiten, um einem geäußerten Qualifikationswillen der 

Vertragsparteien die rechtliche Relevanz abzusprechen: Eine objektive Vertragsauslegung gem. §§ 133,  
157 BGB im Falle einer Diskrepanz zwischen der Vertragsqualifikation und der tatsächlichen Vertrags-
abwicklung; der „falsa demonstratio non nocet“-Rechtssatz; die Annahme eines Scheingeschäfts i.S.d. 
§ 117 BGB; die Annahme einer sittenwidrigen Schädigung einer Partei gem. §§ 138, 242 BGB; oder – im 
Falle einer formularmäßigen Vertragsqualifikation – eine AGB-mäßige Inhaltsprüfung gem. §§ 307 ff. BGB. 
Vgl. hierzu vor allem: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 201 ff. (m.w.N.). 
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„Grenzfällen“ sinnvoll und zulässig sein kann sowie bei „atypischen“ und „gemischten“ 

Verträgen, soweit diese Verträge eine große „Ähnlichkeit“ zu einem der gesetzlich geregelten 

Vertragstypen aufweisen.473 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich die Frage nach der rechtlichen Relevanz 

eines (subjektiven) Qualifikationswillens überhaupt nicht „pauschal“ für sämtliche Vertrags-

verhältnisse in die eine oder andere Richtung beantworten lässt. Hier kommt es nämlich – wie 

so oft in der Jurisprudenz – auf die konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls an,474 

insbes. auf die konkrete „Nähebeziehung“ (= „Ähnlichkeit“) zwischen dem faktisch-real 

geschlossenen Vertrag und dem per Vertragsqualifikation gewählten Vertragstyp (s.o.). 

 

G. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse  

 

Die vorliegende Arbeit hat eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen gewonnen. Die wichtigsten 

seien hier nochmals kurz zusammengefasst: 

- Unser heutiges Vertragsrecht geht auf mehrere rechtshistorische Quellen zurück, von 

denen derzeit vor allem noch zwei sehr deutlich zu erkennen sind:475 Das eine ist das 

klassisch-römische Vertragsrecht, das früher nur einen begrenzten Kreis von rechtlich 

anerkannten Vertragsarten kannte. Von hier stammen die meisten unserer heute kodifi-

zierten Vertragstypen, daneben aber auch viele unserer heutigen Rechtsinstitute und 

Regeln, bspw. die Lehre der essentialia negotii und das Rechtsinstitut des vertraglichen 

Synallagmas. Das andere ist das kanonische (= römisch-katholische) Vertragsrecht, aus 

dem das zentrale Strukturelement der „pacta sunt servanda“ übernommen wurde. 

- Aufgrund des – aus dem kanonischen Recht entlehnten – Prinzips der „pacta sunt ser-

vanda“ besteht in unserem heutigen Vertragsrecht eine weitgehende Vertrags(typen)-

freiheit, die es den Vertragsparteien erlaubt, den Inhalt ihrer vertraglichen Rechte und 

Pflichten grds. nach eigenem Belieben vereinbaren zu können, ohne hierbei auf ein  

abgeschlossenes System von formal und inhaltlich starren Vertragsformen festgelegt zu 

                                                

473 Ähnlich auch Stoffels, der die Möglichkeit einer (subjektiven) Vertragsqualifikation hauptsächlich bei 
atypischen und gemischten Vertragsverhältnissen für zulässig hält, sofern dadurch keine wichtigen 
Ordnungsvorstellungen des Gesetzgebers umgangen bzw. ausgehebelt werden, bspw. in Form von 
zwingenden Gesetzesvorschriften oder AGB-rechtlichen Schutzvorschriften. Vgl.: Stoffels, Gesetzlich nicht 
geregelte Schuldverträge, 195 ff. 

474 So vor allem auch: Stoffels, Gesetzlich nicht geregelte Schuldverträge, 202. 
475 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 7 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
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sein.476 Insofern können die Vertragsparteien in der Praxis ihr eigenes „lex contractus“ 

grds. frei gestalten, indem sie z.B. die gesetzlich normierten Vertragstypen inhaltlich 

abändern, kombinieren, mischen oder gar völlig neuartige Vertragsformen „erfinden“. 

Daher entsprechen viele der heutzutage in der sozialen Realität geschlossenen Verträge 

überhaupt nicht (mehr) den gesetzlich ausgeformten Vertragstypen.477 Diesbezüglich 

unterscheidet man üblicherweise zwischen den sog. „typischen“ Verträgen, die den  

gesetzlich ausgeformten Vertragstypen (= Nominatverträgen) weitgehend entsprechen, 

und den „atypischen“ Verträgen (i.w.S.), die erhebliche Abweichungen von den gesetz-

lich ausgeformten Vertragstypen aufweisen, wobei man letztgenannte „atypische“ Ver-

träge (i.w.S.) nach deren jeweilige Rechtsstruktur weiter unterteilt in: (1.) Vertragsver-

bindungen, (2.) gemischte Verträge und (3.) „atypische“ Verträge i.e.S. resp. Vertrags-

verhältnisse sui generis.478 Einige von diesen atypischen Verträgen (i.w.S.) haben sich 

in der Vertragspraxis zu eigenständigen Vertragstypen konturiert, ohne eine ausdrückli-

che gesetzliche Ausformung erhalten zu haben, allen voran die sog. „Modernen Ver-

tragstypen“, die ihren Ursprung oftmals im anglo-amerikanischen Rechts- und Wirt-

schaftskreis haben, bspw. der Leasing-Vertrag, Franchise-Vertrag, Joint-Venture-

Vertrag, Management-Vertrag etc.479 Nach richtiger Ansicht handelt es sich bei den 

meisten dieser „Modernen“ Vertragstypen um atypische Verträge i.e.S. resp. um Ver-

tragsverhältnisse sui generis.480 

- Durch eine Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen soll die rechtliche Stel-

lung von Verträgen in dem System der gesetzlich normierten Vertragstypen bestimmt 

werden.481 Dadurch soll insbes. bei den in der sozialen Realität geschlossenen Verträgen 

bestimmt werden, welche Normen des Besonderen Vertragsrechts auf sie ggfs.  

Anwendung finden. Dabei bereiten in der Rechtsanwendung vor allem die gemischten 

Verträge und die atypischen Verträge (i.e.S.) erhebliche Schwierigkeiten, da bei ihnen 

oftmals nicht gesichert erscheint, welche vertragsrechtlichen Normen auf sie anzuwen-

den sind.482 Richtigerweise sollte bei diesen gemischten und atypischen Verträgen eine 

Anwendung von Vertragsrechtsnormen nur im Wege der Analogie stattfinden und im 

Übrigen evtl. vorhandene Rechtsfragen durch eine – grds. vorrangig anzuwendende – 

ergänzende Vertragsauslegung nach dem Willen der Vertragsparteien (§§ 133, 157 

                                                

476 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 21 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
477 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 32 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
478 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 35 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
479 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 32 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
480 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 38 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
481 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 3 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
482 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 6 f. i.V.m. 32 ff. (insbes. S. 40 ff.) dieser Arbeit 

(m.w.N.). 
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BGB) geklärt werden.483 Das gilt insbes. auch für die meisten sog. „Modernen Vertrags-

typen“.484 

- Bei einer Rechtsnaturbestimmung von Vertragsverhältnissen gibt es – objektiv betrach-

tet – zwei grundlegend verschiedene Arbeitsmethoden: (1.) die (klassische) begrifflich/ 

definitorische Arbeitsmethodik sowie (2.) die sog. (moderne) Typuskonzeption.485 Im 

Allgemeinen unterscheiden sich diese beiden Arbeitsmethoden darin, dass die (klassi-

sche) begrifflich/definitorische Arbeitsmethodik nach einer möglichst präzisen Erfas-

sung der Dinge strebt durch die Bildung von eindeutigen/„starren“ Begriffsdefinitio-

nen.486 Dabei werden Begriffsdefinitionen durch das Verfahren einer „isolierenden Abs-

traktion“ gebildet, indem immer nur die als begriffswesentlich/essenziell erachteten Ei-

genschaften einer Sache in eine Begriffsdefinition mit aufgenommen werden, während 

von allen anderen Merkmalen abgesehen (= abstrahiert) wird.487 Damit fokussiert die 

begriffliche Rechtsmethodik im Grunde zwangsläufig auf die äußeren Wortgrenzen der 

jeweiligen Begriffsdefinitionen. Eine Zuordnung einer Sache zu einer Begriffsdefinition 

erfolgt daher durch die – in der Jurisprudenz bestens bekannte – Subsumtions-Methode, 

bei der es sich im Grunde um einen komplett wertungsfreien Vorgang handelt. 

Demgegenüber berücksichtigt die (moderne) Typuskonzeption neben den begriffs-

wesentlichen/essenziellen Eigenschaften einer Sache auch noch diejenigen Merkmale, 

die eine Sache üblicherweise, aber nicht notwendigerweise aufweist.488 In der aristoteli-

schen Begriffslehre werden diese typischen Eigenschaften als naturalia bezeichnet, die 

– im Unterschied zu den begriffswesentlichen/essenziellen Eigenschaften (= essentialia) 

– eine gewisse Variabilität aufweisen.489 Damit verfolgt die typologische Rechtsmetho-

dik ihr eigentliches Ziel: eine möglichst vollständige Erfassung der Merkmale einer Sa-

che. Daher fokussiert die (moderne) Typuskonzeption auch auf den eigentlichen „We-

senskern“ einer Sache und nicht – wie die begriffliche Rechtsmethodik – auf die äuße-

ren Wortgrenzen einer Begriffsdefinition. Und weil die (moderne) Typuskonzeption ne-

ben den begriffswesentlichen/„starren“ essentialia auch die „flexiblen“/„variablen“  

naturalia einer Sache mit berücksichtigt, kann eine Zuordnung zu einem Typus nur mit-

tels eines sog. „typologischen Gesamtbildvergleichs“ erfolgen, der regelmäßig eine wer-

                                                

483 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 41 f. i.V.m. S. 30 f. dieser Arbeit (m.w.N.). 
484 Vgl. hierzu ebenda (m.w.N.). 
485 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 43 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
486 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 44 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
487 Vgl. hierzu ebenda (m.w.N.). 
488 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 54 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
489 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 60 f. dieser Arbeit (m.w.N.). 
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tende Entscheidung über den genauen Ähnlichkeits-Grad zwischen der untersuchten Sa-

che und dem jeweiligen Typus beinhaltet.490 

Für das Besondere Vertragsrecht bedeutet das vorstehend Gesagte, dass die (klassische) 

begriffslogische/definitorische Rechtsmethodik grds. nur die als essenziell/begriffs-

wesentlich erachteten essentialia negotii berücksichtigt, also primär die vertraglich ge-

schuldeten Hauptleistungen, die bei den Nominatverträgen aus den jeweiligen „Ein-

gangsparagraphen“ entnommen werden können.491 Demgegenüber berücksichtigt die 

(moderne) Typuskonzeption auch noch die typischen naturalia negotii, die bei den  

Nominatverträgen aus den dispositiven Vertragsrechtsnormen der jeweiligen Vertrags-

typen entnommen werden können unter Berücksichtigung der faktischen Sachverhalte, 

auf die sie jeweils „zugeschnitten“ sind.492 Hierbei können auch wirtschaftliche  

Zusammenhänge oder Interessensstrukturen mit berücksichtigt werden, sofern sie ihren 

Anklang in den (dispositiven) Vertragsrechtsnormen gefunden haben. 

- Im Vertragsrecht kann die typologische Rechtsmethodik einige Vorteile gegenüber der 

begrifflichen/definitorischen Rechtsmethodik für sich verbuchen, da sie die Verträge 

ganzheitlich als sog. Rechtsstrukturtypen auffasst.493 Dadurch können und sollen vor al-

lem auch die sog. „typologischen Sinnzusammenhänge“ zwischen den Vertragsrechts-

normen „untereinander“ aufgedeckt werden wie auch mit Bezug auf die wirtschaftlichen 

und sozialen Gegebenheiten, auf die sie jeweils „zugeschnitten“ sind. Ferner ist die ty-

pologische Rechtsmethodik auch dann noch in der Lage, bei einer Vertragsqualifikation 

zu objektiv nachüberprüfbaren Ergebnissen zu gelangen, wo die begrifflich/defini-

torische Rechtsmethodik ohnehin versagt, nämlich im Bereich juristischer Ungewiss-

heit, also insbes. bei der Erfassung und Qualifikation von gemischten und atypischen 

Verträgen. Daher wird die typologische Rechtsmethodik auch ganz überwiegend von 

der zivilrechtlichen Literatur und Rechtsprechung mit Bezug auf die im BGB kodifizier-

ten Vertragstypen angewendet.494 Trotzdem soll durch die typologische Rechtsmethodik 

aber nicht die begriffslogische/definitorische Rechtsmethodik verdrängt werden, sofern 

es ihr gelingt, in einfach gelagerten Fällen einen Vertrag unter die „Eingangsparagra-

phen“ eines gesetzlich geregelten Vertragstyps zu subsumieren. Aber in allen anderen  

– atypischen (= komplizierten) – Fällen muss die typologische Rechtsmethodik Platz 

greifen, um so zu validen und objektiv überprüfbaren Ergebnissen zu gelangen. 

                                                

490 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 62 f. dieser Arbeit (m.w.N.). 
491 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 51 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
492 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 67 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
493 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 63 ff. und S. 71 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
494 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 67 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 
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- Ein evtl. vorhandener (subjektiver) Qualifikationswille der Vertragsparteien, der seinen 

Ausdruck bspw. in der Vertragsbezeichnung, der Verwendung von vertragsspezifischen 

Fachtermini oder gar einer expliziten Qualifikationsklausel gefunden haben kann, ist 

nur in Ausnahmefällen rechtlich relevant.495 Dies setzt vor allem voraus, dass der fak-

tisch-realiter geschlossene Vertrag dem (subjektiv) gewählten Vertragstyp weitgehend 

entspricht, damit das per Qualifikationswillen ausgesuchte Recht überhaupt zu interes-

sensgerechten Ergebnissen gelangen kann. Das wird oftmals nur in „Grenzfällen“ mög-

lich sein oder bei atypischen oder gemischten Vertragsverhältnissen. Ferner dürfen einer 

subjektiven Vertragsqualifikation keine übergeordneten Ordnungsziele des Rechts ent-

gegenstehen, bspw. in Form von zwingenden Vorschriften eines Vertragstyps oder Vor-

schriften zum Schutz einer Vertragspartei. 

  

                                                

495 Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen auf S. 74 ff. dieser Arbeit (m.w.N.). 



87 

H. Literaturverzeichnis 

 

Aristoteles Organon, bearbeitet von Holzinger, Michael, 2. Aufl., Berlin 

2013 (zitiert: Aristoteles/Holzinger, Organon). 

Bekker, Ernst Immanuel System des heutigen Pandektenrechts, Weimar 1889 (zitiert: 

Bekker, Pandektenrecht). 

Benke, Nikolaus/Meissel, 

Franz-Stefan 

Übungsbuch zum römischen Schuldrecht, 3. Aufl., Wien 1996 

(zitiert: Benke/Meissel, Römisches Schuldrecht). 

Betti, Emilio Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die 

sogenannte Typenfreiheit des heutigen Rechts, in: Festschrift 

für Leopold Wenger zu seinem 70. Geburtstag, Erster Band, 

München 1944, 249–283 (zitiert: Betti, in: FS Wenger). 

Bydlinski, Franz Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl., Wien 

1991 (zitiert: Bydlinski, Methodenlehre). 

Coing, Helmut Gesammelte Aufsätze zu Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie 

und Zivilrecht, 1947–1975, Band 1, Frankfurt a.M. 1982  

(zitiert: Coing, Gesammelte Aufsätze). 

Dellios, Geōrgios Zur Präzisierung der Rechtsfindungsmethode bei „gemischten“ 

Verträgen, Dissertation Regensburg 1981 (zitiert: Dellios,  

Gemischte Verträge). 

Dilcher, Hermann Typenfreiheit und inhaltliche Gestaltungsfreiheit bei Verträgen, 

NJW 1960, 1040–1043. 

Esser, Josef/Schmidt, Eike Schuldrecht Band 1: Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Heidelberg 

1995 (zitiert: Esser/Schmidt, Schuldrecht I). 

Fikentscher, Wolfgang/ 

Heinemann, Andreas 

Schuldrecht, 10. Aufl., Berlin 2006 (zitiert: Fikentscher/ 

Heinemann, Schuldrecht). 

Gan, Steven Commercial Credit Insurance Offers Benefits to Businesses, 

The RMA Journal 2010, 49–53. 

Hattenhauer, Christian Einseitige private Rechtsgestaltung, Geschichte und Dogmatik, 

teilweise zugleich Habilitationsschrift (Münster 2003), Tübin-

gen 2008 (zitiert: Hattenhauer, Rechtsgestaltung). 

Hegel, Georg Wilhelm 

Friedrich 

Sämtliche Werke Band IV: Wissenschaft der Logik – Zweiter 

Teil, Leipzig 1923 (zitiert: Hegel, Sämtliche Werke IV). 



88 

Honsell, Heinrich Römisches Recht, 7. Aufl., Berlin 2010 (zitiert: Honsell, Römi-

sches Recht). 

Horsch, Andreas/Rathmann, 

Tanja 

Kreditrisikotransfer durch Kreditversicherung, Eine ökonomi-

sche Analyse der Prozesse, Strukturen und Regeln der Märkte 

für Kreditversicherungen, Karlsruhe 2012 (zitiert: Horsch/ 

Rathmann, Kreditrisikotransfer). 

Huffer, Henning Das partiarische Geschäft als Rechtstypus, Zugleich eine Studie 

über die Grundlagen der Typuslehre, Dissertation München 

1970 (zitiert: Huffer, Partiarisches Geschäft). 

juris-PraxisKommentar 

BGB 

Band 2: Schuldrecht, hrsg. von Herberger, Maximilian/ 

Martinek, Michael/Rüßmann, Helmut u.a., 8. Aufl.,  

Saarbrücken 2017 (zitiert: Bearbeiter, in: jurisPK-BGB). 

Kaser, Max Das römische Privatrecht, Abschn. 2: Die nachklassischen 

Entwicklungen, München 1959 (zitiert: Kaser, Römisches  

Privatrecht II). 

Kaser, Max/Hackl, Karl Das römische Zivilprozessrecht, 2. Aufl., München 1996  

(zitiert: Kaser/Hackl, Römisches Zivilprozessrecht). 

Kaser, Max/Knütel, Rolf Römisches Privatrecht, 19. Aufl., München 2008 (zitiert:  

Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht). 

Kaufmann, Arthur Analogie und „Natur der Sache“, Zugleich ein Beitrag zur Leh-

re vom Typus, 2. Aufl., Heidelberg 1982 (zitiert: Kaufmann, 

Analogie). 

Kemper, Ulf-Gerson Die rechtliche Natur der privaten Kredit- und Kautionsversiche-

rungsverträge – Eine juristisch/ökonomische Analyse von  

(Ver-)Sicherungsprodukten im Grenzbereich zwischen Versi-

cherungs- und Bankrecht unter besonderer Berücksichtigung 

von aufsichts-, EU-, steuer- und insolvenzrechtlichen Implika-

tionen. Gleichzeitig ein Beitrag zur Diskussion über die 

Rechtsmethodik bei der Rechtsnaturbestimmung von Vertrags-

verhältnissen im Allgemeinen und eine rechtsdogmatische Ana-

lyse der Diskussion über das „Wesen“ und die Rechtsnatur des 

Versicherungsvertrags im Allgemeinen, zugleich Dissertation 

(Heidelberg 2020), Düren 2020 (zitiert: Kemper, Kredit- und 

Kautionsversicherungen). 

Kokert, Josef Der Begriff des Typus bei Karl Larenz, zugleich Dissertation 

(Köln 1993), Berlin 1995 (zitiert: Kokert, Typus). 



89 

Kramer, Ernst A. Funktion, rechtliche Problematik und Zukunftsperspektiven der 

Innominatverträge, in: Kramer, Ernst A. (Hrsg.), Neue Ver-

tragsformen der Wirtschaft, Leasing, Factoring, Franchising,  

2. Aufl., Bern 1992, 23–45 (zitiert: Kramer, E. A., in: Neue 

Vertragsformen). 

Kuhlen, Lothar Typuskonzeptionen in der Rechtstheorie, teilweise zugleich 

Dissertation (Frankfurt a.M. 1975), Berlin 1977 (zitiert:  

Kuhlen, Typuskonzeptionen). 

Larenz, Karl Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Enzyklopädie der 

Rechts- und Staatswissenschaft, 3. Aufl., Berlin 1975 (zitiert: 

Larenz, Methodenlehre). 

Larenz, Karl/Wolf, Manfred Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, 8. Aufl., München 

1997 (zitiert: Larenz/Wolf, AT). 

Leenen, Detlef Typus und Rechtsfindung, Die Bedeutung der typologischen 

Methode für die Rechtsfindung dargestellt am Vertragsrecht des 

BGB, zugleich Dissertation (München 1970/71), Berlin 1971 

(zitiert: Leenen, Typus). 

Leenen, Detlef Die Pflichten des Leasing-Gebers, AcP 190 (1990), 260–286. 

Martinek, Michael Moderne Vertragstypen, Band 1: Leasing und Factoring, Mün-

chen 1991–1993 (zitiert: Martinek, Moderne Vertragstypen I). 

Mayer-Maly, Theo Römisches Recht, 2. Aufl., Wien 1999 (zitiert: Mayer-Maly, 

Römisches Recht). 

Medicus, Dieter Allgemeiner Teil des BGB, 7. Aufl., Heidelberg 1997 (zitiert: 

Medicus, BGB AT). 

Metzler Lexikon  

Philosophie 

Hrsg. von Prechtl, Peter; Burkard, Franz-Peter, 3. Aufl., Stutt-

gart u.a., 2015 (zitiert: Metzler Lexikon Philosophie). 

Meyer, Bernd H. Die Kreditversicherung, 4. Aufl., Frankfurt a.M. 1997 (zitiert: 

Meyer, B. H., Kreditversicherung). 

Mugdan, Benno Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für 

das Deutsche Reich, Band 2, Jena u.a. 1899, (zitiert: Mugdan, 

Materialien zum BGB II). 

Münchener Kommentar 

zum Bürgerlichen Gesetz-

buch 

Band 2: Schuldrecht, Allgemeiner Teil, §§ 241–432, Fern-

AbsG, hrsg. von Rebmann, Kurt/Säcker, Franz Jürgen/ 

Rixecker, Roland, 4. Aufl., München 2004–2006 (zitiert: Bear-

beiter, in: MüKo-BGB). 



90 

Oechsler, Jürgen Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag, Die theoreti-

schen Grundlagen der Vertragsgerechtigkeit und ihr praktischer 

Einfluß auf Auslegung, Ergänzung und Inhaltskontrolle des 

Vertrages, zugleich Habilitationsschrift (Saarbrücken 1995–

1996), Tübingen 1997 (zitiert: Oechsler, Gerechtigkeit). 

Oechsler, Jürgen Schuldrecht, Besonderer Teil, Vertragsrecht, München 2003 

(zitiert: Oechsler, Schuldrecht BT). 

Palandt, Otto (Begr.) Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen, 78. Aufl., Mün-

chen 2019 (zitiert: Bearbeiter, in: Palandt, BGB). 

Pawlowski, Hans-Martin Einführung in die juristische Methodenlehre, 2. Aufl., Heidel-

berg 2000 (zitiert: Pawlowski, Methodenlehre). 

Radbruch, Gustav Rechtsphilosophie, Gesamtausgabe, Band 3, bearb. von  

Hassemer, Winfried, Heidelberg 1990 (zitiert: Radbruch, 

Rechtsphilosophie III). 

Sannwald, Rüdiger Der Finanzierungsleasingvertrag über bewegliche Sachen mit 

Nichtkaufleuten, Rechtstatsachen, Rechtsnatur und Inhaltskon-

trolle, zugleich Dissertation (Tübingen 1981), Berlin 1982  

(zitiert: Sannwald, Finanzierungsleasingvertrag). 

Sefrin, Benno Die Kodifikationsreife des Finanzierungsleasingvertrages,  

Strategie und Methode der schuldrechtlichen Bewältigung der 

modernen Vertragstypen, zugleich Dissertation (Saarbrücken 

1991), Kehl u.a. 1993 (zitiert: Sefrin, Kodifikationsreife). 

Sigulla, Stefan Vertragstypologie und Gesetzesleitbilder im modernen Dienst-

leistungsrecht: Probleme der Rechtsfolgenbestimmung am Bei-

spiel von Partnerschaftsserviceverträgen, zugleich Dissertation 

(Frankfurt a.M. 1986), Frankfurt a.M. 1987 (zitiert: Sigulla, 

Vertragstypologie). 

Soergel, Hans-Theodor 

(Begr.) 

Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebenge-

setzen, Band 2: Schuldrecht 1: §§ 241–432, 12. Aufl., Stuttgart 

1990 (zitiert: Bearbeiter, in: Soergel, BGB). 

von Staudinger, Julius Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsge-

setz und Nebengesetzen, Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, 

§§ 293–327, 13. Aufl., Berlin 1995 (zitiert: Bearbeiter, in: 

Staudinger, BGB). 

sp 



91 

Westermann, Harm Peter Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der Perso-

nengesellschaften, zugleich Habilitationsschrift (Köln 1969), 

Berlin 1970 (zitiert: Westermann, Vertragsfreiheit). 

Westermann, Harm Peter/ 

Bydlinski, Peter/Weber, 

Ralph 

BGB – Schuldrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Heidelberg u.a. 

2013 (zitiert: Westermann/Bydlinski/Weber, Schuldrecht AT). 

Zippelius, Reinhold Die Verwendung von Typen in Normen und Prognosen, in: 

Bockelmann, Paul/Kaufmann, Arthur/Klug, Ulrich (Hrsg.), 

Festschrift für Karl Engisch zum 70. Geburtstag, Frankfurt a.M. 

1969, 224–242 (zitiert: Zippelius, in: FS Engisch). 

Zippelius, Reinhold Juristische Methodenlehre, 5. Aufl., München 1990 (zitiert: 

Zippelius, Methodenlehre). 

 


