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Verträge zugunsten u. zu Lasten 
Dritter

♦Vertrag zugunsten Dritter

♦Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

♦Vertrag zu Lasten Dritter
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Vertrag zugunsten Dritter
Der Schuldner verspricht dem Gläubiger (Versprechens-
empfänger), die Leistung einem Dritten (Begünstigter) zu 
erbringen

♦ unechter Vertrag zugunsten Dritter:
Versprechensempfänger hat das Recht Leistung an 
Dritten zu fordern

♦ echter Vertrag zugunsten Dritter:
Dritter selbst hat Recht Leistung zu fordern

⎯ iZw. echter Vertrag zugunsten Dritter, wenn Leistung 
hauptsächlich dem Dritten zum Vorteil gereichen soll 
(§ 881 Abs 2)
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Vertrag zugunsten Dritter (2)

⎯nimmt Dritter Forderung an, muss er gegenüber Schuldner 
Schutzpflichten  wahrnehmen

⎯ ansonsten: Dritter kann Forderung zurückweisen (§ 882)

⎯ Schuldner kann Drittem Einwendungen        
entgegensetzen, die ihm aus dem Vertrag mit 
Vertragspartner entstehen

Schuldner kann sich aber nicht auf Verhältnis zw. 
Versprechensempfänger und Dritten berufen!
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Vertrag zugunsten Dritter (3)

♦Aufrechnung des Schuldners gegenüber dem 
Dritten:

⎯mit Forderungen  gegen Dritten
⎯ mit Forderungen aus dem Vertrag

♦Aufrechnung des Schuldners gegenüber dem 
Versprechungsempfänger:

⎯mit Forderungen  aus dem Vertrag
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Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter

♦Erweiterung der vertragl. Schadenersatzpflicht 
über Vertragspartner hinaus: 
Schutz- und Sorgfaltspflichten gegenüber 
Dritten,

⎯die der Erfüllung nahe stehen
⎯die durch sie besonders gefährdet sind
⎯die der Interessenssphäre eines Partners angehören
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Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter (2)

⎯≠ wenn Dritter Ansprüche aus einem von ihm   
selbst geschlossenen Vertrag hat

⎯ vertragliche Schadenersatzpflicht: 
Gehilfenhaftung § 1313a

⎯ Dritter kann Schadenersatz selbst geltend machen

⎯ OGH: Schutz auch über bloßen 
Vermögensschaden hinaus (Gutachtenserstellung)
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Vertrag zu Lasten Dritter

ist unwirksam, da niemand einen anderen ohne 
dessen Einverständnis verpflichten kann!

⎯ gilt aber als „Bemühenszusage“ (Zusage der 
Verwendung bei dem Dritten)

⎯ gilt als „Garantie“, wenn Versprechender erklärt 
für den Erfolge der Bemühung einzustehen 
(Haftung auf volle Genugtuung)
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Vorvertrag (§ 936)

= Verabredung künftig einen Vertrag mit 
bestimmtem Inhalt abzuschließen

⎯ einseitige, od. zweiseitige Verpflichtung zum  
Abschluss des Hauptvertrages 

⎯ Leistungsgegenstand: Abschluss des 
Hauptvertrages, nicht Gegenstand aus 
Hauptvertrag!
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Vorvertrag (2)

⎯muss alle wesentl. Punkte des Hauptvertrages 
enthalten

⎯muss Abschlusszeitpunkt des Hauptvertrages 
bestimmen

⎯ Klage auf Abschluss des Hauptvertrages innerhalb 
1Jahres ab vereinbartem Abschlusszeitpunkt 
(Präklusion)

⎯formpflichtig, sofern Hauptvertrag Formpflicht 
unterliegt
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Vorvertrag (3)

♦Erlöschen der Pflicht zum Abschluss des 
Hauptvertrages:

⎯ nach Ablauf 1 Jahres
⎯ clausula rebus sic stantibus
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Option

= Gestaltungsrecht auf in Geltung-Setzung eines      
inhaltl. vorausbestimmten Schuldverhältnisses
(„Offerte mit verlängerter Bindungswirkung“)

⎯Ausübung der Option begründet bereits unmittelbar  
vertragliche Pflicht, 
nicht bloß Recht auf Abschluss des Hauptvertrages 
(vgl. Vorvertrag) !
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Rahmenvertrag

= Vertrag über bestimmte Bedingungen, die für alle 
zwischen den Parteien künftig abzuschließenden 
Einzelverträge gelten sollen

⎯ Bsp.: Vereinbarung über Zahlungsmodalitäten, 
Gewährleistung, dingliche Sicherungen



10. Einheit

5

13

Konversion

= Umdeutung eines nichtigen Rechtsgeschäfts in ein 
Rechtsgeschäft, dessen Vorrausetzungen erfüllt sind

⎯sofern dies den Parteien eher entspricht als die 
Rechtsfolge der Nichtigkeit
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Konversion (2)

⎯ Bsp: Wechsel → Anweisung
Testierverbot → fideikommissarische Substitution

⎯ ausgeschlossen, wenn Norm, die die Ungültigkeit   
des angestrebten Geschäfts verfügt, auch auf das 
umgedeutete Geschäft anzuwenden ist
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Konvaleszenz

Generell erlangt Rechtsgeschäft auch keine 
Gültigkeit, wenn bei Vertragsabschluss fehlende 
Vorraussetzungen später eintreten!
Bsp: Geschäftsunfähiger schließt Vertrag u. wird danach 
geschäftsfähig

♦Ausnahme:
⎯ Naturalobligation (§ 1432)
⎯ exceptio rei venditae et traditae (§ 366)


