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Leitsatz: 
Wissen die Parteien bei Vertragsabschluß, dass ein Teil ihrer Abmachungen wegen Nichtbeachtung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Form unwirksam ist, so wird das Rechtsgeschäft lediglich von den 
übrigen Vertragsbestimmungen gebildet. Diese sind aber nur dann rechtswirksam, wenn sie mit 
diesem Inhalt von den Parteien für sich allein gewollt sind, was im einzelnen Fall vom Tatrichter zu 
prüfen ist (Ergänzung zu RGZ 122, 138). 
 
Wesentliche Aussagen: 
Zu einem Rechtsgeschäft gehört auch eine auf Erzeugung von Rechtswirkungen gerichtete Absicht der 
Beteiligten. Daran fehlt es, wenn sie sich bei Vertragsschluss der Nichtigkeit einer vertraglichen 
Bestimmung bewusst gewesen sind. Ist dies der Fall, so entbehrt es jeder rechtsgeschäftlichen 
Bedeutung. Dann kann aber von der Nichtigkeit eines Teils des Rechtsgeschäfts im Sinne des § 139 
BGB nicht gesprochen werden. Das Rechtsgeschäft wird somit nur von den übrigen, von den Parteien 
allein im Rechtssinn gewollten Vertragsbestimmungen gebildet. 
Wenn der nach Ausscheiden des wegen Nichtbeachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Form 
unwirksamen Teils eines Rechtsgeschäfts noch übrigbleibende Rest mit diesem Inhalt von den 
Vertragspartnern nicht gewollt war, so können sie aber daran nicht gebunden werden. Ein auf die 
übrigbleibenden Vertragsbestimmungen reduziertes Rechtsgeschäft ist dann nicht nach §§145 ff BGB 
zu stande gekommen. 
 
Entscheidungsgründe: 
1. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, dass dem Kläger gegen den Beklagten ein 
Schadensersatzanspruch weder aus § 325 BGB noch aus § 326 BGB zustehe. Es hält den Vertrag v. 6. 10. 
1960, aus dem der Schadensersatzanspruch hergeleitet wird, für nichtig, weil § 6 dieses Vertrages 
wegen der in ihm enthaltenen Verpflichtung zur Übereignung eines Grundstücks nach § 313 BGB der 
gerichtlichen oder notariellen Beurkundung bedurft hätte und die sich hieraus nach § 125 BGB 
ergebende Nichtigkeit dieser Vertragsbestimmung sich auf den ganzen Vertrag erstrecke. 
Im einzelnen befasst sich das Berufungsgericht zunächst mit der zwischen den Parteien streitigen 
Frage, ob der § 6 des Vertrags v. 6. 10. 1960 vor oder nach dessen Unterzeichnung durchgestrichen 
worden ist. Mit Rücksicht darauf, dass die Durchstreichung des § 6 im Gegensatz zu der des § 5 nicht 
durch einen Randvermerk bestätigt worden ist, ist das Berufungsgericht, ohne dass dies von der 
Revision beanstandet wird, in Anwendung des § 419 ZPO zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
Vermutung des § 440 Abs. 2 ZPO, nach der die über der Unterschrift stehende Schrift die Vermutung 
der Echtheit für sich hat, hier also der § 6 mit Rücksicht auf seine Durchstreichung als nicht vereinbart 
anzusehen wäre, entfalle und deshalb der Kläger zu beweisen habe, dass der Vertrag mit dem von ihm 
behaupteten Inhalt, also ohne den § 6, abgeschlossen worden sei. Diesen Beweis hat das 
Berufungsgericht jedoch nicht als erbracht angesehen. 
2. Bei dieser Sachlage hängt die Entscheidung des Rechtsstreits somit in erster Linie davon ab, welchen 
Einfluss die Nichtigkeit des § 6 des Vertrags v. 6. 10. 1960 auf den übrigen Inhalt dieses Vertrages hat. 
Auf Grund seiner Feststellung, dass beide Parteien die Formbedürftigkeit des § 6 und damit die 
Nichtigkeit dieser Vertragsbestimmung gekannt hätten, geht das Berufungsgericht dabei von der 
Rechtsprechung des RG (RGZ 122, 138) aus, dass in einem solchen Falle die Voraussetzungen des § 139 
BGB überhaupt nicht gegeben seien, weil die formbedürftige Vertragsbestimmung als nicht vereinbart 
zu gelten habe und deshalb durch ihre Aufnahme in den Vertrag die Gültigkeit der übrigen 
Vertragsbestimmungen nicht berührt werde. Es hält diesen Grundsatz jedoch nur dann für anwendbar, 
wenn die in dem Vertrag enthaltenen formbedürftigen Bestimmungen nicht in engem Zusammenhang 
mit den anderen Bestimmungen des Vertrags stehen. 



Seine Auffassung, dass hier ein enger Zusammenhang in dem aufgeführten Sinne bestehe und deshalb 
der in Frage stehende Grundsatz nicht anwendbar sei, begründet das Berufungsgericht wie folgt: 
Die in § 6 übernommene Verpflichtung des Klägers zur Übereignung des Grundstücks und die von 
dem Beklagten in § 4 übernommene Verpflichtung, Sand und Kies zu einem Vorzugspreis zu liefern, 
stünden im Verhältnis von Leistung und Gegenleistung zueinander. Zwar sei der Vertrag so abgefasst, 
als ob die in § 4 von dem Beklagten übernommenen Verpflichtungen die Gegenleistungen nur für die 
dem Beklagten in § 3 eingeräumten Rechte sein sollten. Dies entspreche aber nicht dem sich aus dem 
Vertrag ergebenden Willen der Parteien. Durch die nach § 4 von dem. Beklagten zu erbringenden 
Leistungen habe auch die vom Kläger übernommene Verpflichtung, sein Grundstück dem Beklagten 
zu übereignen, sobald die Leistungen aus § 4 erbracht seien, entgolten werden sollen. Es sei nicht 
beabsichtigt gewesen, dass der Beklagte noch einen Kaufpreis für das Grundstück habe bezahlen 
sollen, wenn die in dem Vertrag genannten Voraussetzungen zur Übereignung gegeben gewesen seien. 
Da der Kläger das Grundstück, das er nach seinen Angaben für 40 000 DM gekauft habe, dem 
Beklagten auch nicht unentgeltlich habe überlassen wollen, stelle die von dem Beklagten in § 4 
übernommene Verpflichtung zur Lieferung von Sand und Kies zu einem Vorzugspreis jedenfalls zum 
Teil die Gegenleistung für die nach sonstiger Durchführung des Vertrags vorzunehmende 
Übereignung des Grundstücks des Klägers an den Beklagten dar. Da formbedürftig nicht nur die 
Verpflichtung zur Übereignung des Grundstücks, sondern auch die Vereinbarung über das dafür zu 
zahlende Entgelt sei, sei deshalb nicht lediglich der § 6 des Vertrags, sondern der ganze Vertrag 
nichtig. Da alle Leistungen des Klägers insgesamt durch die von dem Beklagten in § 4 des Vertrags 
übernommenen Verpflichtungen entgolten werden sollten, ließen sich die in dem Vertrag enthaltenen 
nicht formbedürftigen Vereinbarungen auch nicht ohne Inhaltsänderung von den formbedürftigen 
trennen. 
3. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe hiermit die Rechtsprechung des RG zu Unrecht 
auf die Fälle beschränkt, dass die formbedürftigen Vertragsbestimmungen nicht in engem 
Zusammenhang mit den übrigen Vertragsbestimmungen stünden, ist im Ergebnis unbegründet. 
Das RG geht bei seiner vom BAG bestätigten und überwiegend auch vom Schrifttum gebilligten 
Rechtsprechung davon aus, dass zu einem Rechtsgeschäft eine auf Erzeugung von Rechtswirkungen 
gerichtete Absicht der Beteiligten gehöre, es aber hieran fehle, wenn sie sich bei Vertragsschluss der 
Nichtigkeit einer vertraglichen Bestimmung bewusst gewesen seien; es folgert hieraus, dass diese jeder 
rechtsgeschäftlichen Bedeutung entbehre und deshalb von der Nichtigkeit eines Teils des 
Rechtsgeschäfts im Sinne des § 139 BGB nicht gesprochen werden könne und das Rechtsgeschäft somit 
nur von den übrigen, von den Parteien allein im Rechtssinn gewollten Vertragsbestimmungen gebildet 
werde (RGZ 68, 322, 326; 79, 303, 305; 79, 434, 437; 122, 138, 140/411; 125, 209, 211; 137, 29, 32; BAGE 1, 
258, 270 = NJW 55, 684; Palandt, BGB, 25. Aufl., § 139 Anm. 3; BGB RGRK, 11. Aufl., § 139 Anm. 11; 
Staudinger, BGB, 11. Aufl., § 139 Anm. 6; Soergel-Siebert, BGB, 9. Aufl., § 139 Anm. 18; Enneccerus-
Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 15. Aufl., § 145 II A 1 Fußn. 4 S. 896/897 und § 
202 IV 2 a S. 1220; Bedenken, soweit ersichtlich, lediglich bei Erman, BGB, 3. Aufl., § 139 Anm. 6 mit 
der Begründung, die Rechtsprechung fordere für die Willenserklärung begrifflich die Vorstellung der 
Rechtsverbindlichkeit). 
Aus dieser Rechtsprechung, von der abzuweichen der Senat keinen Anlass hat, ergibt sich zwar, dass 
in den Fällen, in denen die Vertragsparteien in ein Rechtsgeschäft einzelne Bestimmungen in Kenntnis 
ihrer Unwirksamkeit aufgenommen haben, insoweit von rechtsgeschäftlichen Erklärungen und damit 
von einer Nichtigkeit dieser Bestimmungen im Sinne des § 139 BGB nicht gesprochen werden kann mit 
der Folge, dass auch eine Nichtigkeit des übrigen, von den Vertragsparteien gewollten Teils des 
Rechtsgeschäfts im Sinne des § 139 und damit dessen Anwendung insoweit ausscheidet. Damit ist aber 
entgegen der Meinung der Revision noch nichts darüber gesagt, was zu geschehen hat, wenn der nach 
Ausscheiden des wegen Nichtbeachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Form unwirksamen Teils 
eines Rechtsgeschäfts noch übrigbleibende Rest mit diesem Inhalt von den Vertragspartnern nicht 
gewollt war.  



Einen solche Sachverhalt hat das Berufungsgericht festgestellt, in dem es ausführt, die in § 6 des 
Vertrags v. 6. 10. 1960 übernommene Verpflichtung des Klägers zur Übereignung seines Grundstücks 
sei in Wirklichkeit eine weitere Gegenleistung zu der von dem Beklagten übernommenen 
Verpflichtung gewesen, Sand und Kies zu einem Vorzugspreis zu liefern. Haben aber hiernach die 
Parteien den Vertrag v. 6. 10. 1960 ohne die Verpflichtung des Klägers zur Übereignung seines 
Grundstücks nicht gewollt, so ist ein auf die übrigen Vertragsbestimmungen beschränktes 
Rechtsgeschäft nach §§ 145 ff. BGB nicht zustande gekommen. Sollte die Rechtsprechung des RG dahin 
zu verstehen sein, dass die Vertragsparteien stets und ohne Rücksicht auf ihren wirklichen Willen an 
den restlichen Teil des Rechtsgeschäfts gebunden blieben, so könnte ihr insoweit nicht gefolgt werden. 


