
Empfangsvertreter: Möglichkeit der Zurückweisungen von 

Willenserklärungen

A. Einführung 

Die Organisation des Rechtsverkehrs und die Stellung des 

Empfangsvertreters im Systems der Stellvertretung, §§ 164 ff.1, verlangen 

eine eindeutige Antwort auf die Frage ob ein Empfangsvertreter die 

Möglichkeit hat, den Empfang einer Willenserklärung zurückzuweisen oder 

präszieser, ob dieser verpflichtet ist, eine Willenserklärung auch gegen 

seinen Willen annehmen zu müssen. 

Hierfür muss nicht nur das Problem erörtert werden, wie die  Rechtsfigur 

des Empfangsvertreters im System der Stellvertretung einzuordnen ist, 

sondern auch welche rechtlichen Handlungsmöglichkeiten dieser besitzt. 

Muss der Empangsvertreter eine von A an B gerichtete Willenserklärung, 

zum Beispiel ein Kaufangebot, als Empfangsvertreter i.S.v. § 164 III 

entgegennehmen, oder kann dieser die Entgegennahme dadurch verhindern, 

dass dieser die Willenserklärung wirksam zurückweist? Das Ziel dieser 

Arbeit ist es herauszufinden, ob eine solche Möglichkeit rechtlich 

vorhanden oder zu begründen ist, und welche Auswirkungen dieses Recht 

für den Rechtverkehrs hätte. Zuerst wird im Folgenden auf die Grundlagen

der passiven Stellvertretung eingegangen um darzustellen, wie sich dieser 

vom aktiven Stellvertreter und vom Empfangsboten unterscheidet. In einem 

weiteren Schritt wird auf die Stellung des Empfangsvertreters im BGB 

eingegangen, mit Blick darauf, wie die Rechtsprechung und die Literatur 

dieses Frage beantworten. 

Anschließend folgt die rechtliche Analyse, ob ein solches Recht des 

Empfangsvertreters zu begründen ist oder nicht. Am Ende wird eine 

abschließende Stellungnahme zur Fragestellung erfolgen. 

B. Der Empfangsvertreter oder die passive Stellvertretung, § 164 III

Zunächst soll ersteinmal der Empfangsvertreter in das System der 

Rechtsordnung insbesondere der Stellvertretung eingeordnet werden. 

I. Der Begriff des Empfangsvertreters 

Der Begriff der Stellvertretung umfasst die aktive Abgebe einer 

Willenserklärung i.S.v. § 164 I sowie deren passiven Empfang i.S.v. 
1 Alle §§ ohne Gesetzeskennzeichung sind solche des BGB.
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§ 164 III2. Der Empfangsvertreter ist  eine Person, die eine Willenserklärung 

eines Dritten mit Wirkung für und gegen den Vertretenen entgegennimmt. 

Dieser Vorgang wird auch als passive Stellvertretung bezeichnet3. 

 

II. Ein kurzer Überblick über die Voraussetzungen der aktiven und 

passiven Stellvertretung 

Die Voraussetzungen der Stellvertretung werden in § 164 I genannt. 

Hiernach liegt eine wirksame Stellvertretung dann vor, wenn eine eigene 

Willenserklärung, im Rahmen seiner Vertretungsmacht, nach außen 

erkennbar in fremdem Namen abgegeben wird. Durch § 164 III werden die 

Grundsätze und Regeln der aktiven Stellvertretung aus § 164 I, 

einschließlich des Offenheitsgrundsatzes, ausdrücklich auf die passive 

Stellvertretung übertragen4. Trotzdem unterscheidet sich dieser bei der 

passiven Stellvertretung erheblich von der aktiven Vertretung. 

Bei der aktiven Stellvertretung bezieht sich dieser Grundsatz darauf, dass 

der Vertreter nach außen erkennbar zu verstehen geben muss, nicht sich, 

sondern den Vertretenen verpflichten zu wollen5. Bei der passiven 

Stellvertretung ist dies nicht so. Hier wird auf den Erklärenden 

abgestellt. Dieser muss seinen Willen, den Vertretenen und nicht den 

Vertreter verpflichten zu wollen, eindeutig und  nach außen hin tatsächlich 

erkennbar zum Ausdruck bringen6. Genau wie bei der aktiven 

Stellvertretung kann sich dieser Wille auch aus den Umständen ergeben7. 

Die Voraussetzungen der beiden Arten der Stellvertretung sind demnach 

nahezu identisch. Unterschiede ergeben sich nur, wie die unterschiedliche 

Behandlung des Offeheitsgrundsatzes gezeigt hat,  soweit sich diese aus der 

Unterscheidung der beiden Handlungsformen, aktives Tun und passives 

Empfangen, zwingend ergeben. 

Gem. § 165 muss der Vertreter jedoch zumindest beschränkt geschäftsfähig 

sein8.

2 Larenz BGB AT § 46 Rn. 29.
3 Larenz BGB AT § 46 Rn. 29.
4 Soergel/ Leptien § 164 Rn. 37.
5 Hübner BGB Rn. 1218.
6 Soergel/ Leptien § 164 Rn. 37.
7 Hübner BGB Rn. 1218.
8 Erman BGB 165 Rn. 1.
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III. Die Einordnung des Empfangsvertreters in das System der 

Stellvertretung vor allem im Verhältnis zur Botenschaft

Die Einordnung der passiven Stellvertretung in das System des 

Stellvertretungsrechts soll einen Rahmen erzeugen , anhand dessen später 

die rechtlichen Befugnisse des Empfangsvertreters im Speziellen 

eingegrenzt werden soll. 

1. Der Sinn und Zweck der Stellvertretung 

Das Institut der Stellvertretung ermöglicht es, rechtsgeschäftliche 

Handlungen für andere vorzunehmen.  Die Stellvertretung kann aus 

dem  Gesetz oder als gewillkürte Stellvertretung durch Rechts-

geschäft begründet werden9. Sinn und Zweck der Stellvertretung 

liegen in der Vereinfachung des Rechtverkehrs, da es hierdurch 

Personen möglich wird, ein wirksames Rechtsgeschäft abzu-

schließen, ohne dass diese persönlich miteinander in Kontakt geraten 

oder überhaupt anwesend sein müssen. Im Gegensatz zu anderen 

Zurechnungsnormen, wie des Erfüllungsgehilfen aus § 278 oder der 

Verrichtungsgehilfen aus § 831 geht es bei der Stellvertretung einzig 

und allein um die Zurechnung von Willenserklärungen10.

2. Die Stellvertretung und ihre Beziehung zur Botenschaft 

Die Botenschaft ist ein Rechtsinstitut welches der Stellvertretung 

sehr ähnlich ist. Eine genau Abgrenzung und Einordnung neben

einander wird später weiter dazu beitragen den rechtlichen  

Handlungsspielraum des Empfangsvertreters genauer zu bestimmen. 

Besondere Bedeutung erlangt diese Abgrenzung insbesondere durch 

den Umstand, dass der Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer 

Willenserklärung beim Empfang und Zugang zwischen 

Empfangsbote und Empfangsvertreter unterschiedlich ist11. Daneben 

kommt es auch auf die Anwendung der §§ 164 ff. an, die 

grundsätzlich nur auf die Stellvertretung und nicht auf die 

Botenschaft anwendbar sind12.  Die Abgrenzung zwischen 

Stellvertreter und Bote bereitet hinsichtlich der aktiven 

Stellvertretung nur wenig Schwierigkeiten. Während der aktive 

9 Giesen/ Hegermann, Jura 1991, 357.
10 Giesen/ Hegermann, Jura 1991, 358.
11 Brox/ Walker BGB § 24 Rn. 523.
12 Leipold BGB § 22 Rn. 10.
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Stellvertreter eine eigene Willenserklärung  abgibt, übermittelt der 

Bote lediglich eine fremde Willenserklärung13. Abgestellt wird 

hierbei nach herrschender Meinung darauf, wie ein objektiver Dritter 

das tatsächliche Auftreten nach außen hin beurteilen würde14. 

Sehr viel schwieriger ist hingegen die Abgrenzung zwischen 

passiver Vertretungsmacht des Empfangsvertreters und bloßer 

Ermächtigung des Empfangsboten, da das Abgrenzungskriterium, 

das Abgeben einer eignen Willenserklärung, beim Empfang einer 

Willenserklärung fehlt. Zum Teil wird angenommen, dass der 

Empfangsvertreter im Verhältnis zum Geschäftsherrn eine gewisse 

Selbstständigkeit sowie ein bestimmtes Maß an  Entscheidungs-

gewalt besitzt15. Andere differenzieren an Hand des Zugangs und der 

Wirksamkeit16 der Erklärung und wieder andere wollen die 

Abgrenzung nach dem Auftreten des Vertreters beurteilen17. Für die 

Beantwortung der Ausgangsfrage kommt es auf eine 

Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen jedoch nicht 

an.

IV. Die Vollmacht sowie die rechtlichen Befugnisse des 

Empfangvertrters 

Die Stellvertretung kann aus dem Gesetz hervorgehen oder durch 

Rechtsgeschäft. Ist letzteres der Fall bezeichnet man die 

Vertretungsbefugnis als Vollmacht welche in § 166 II 1 legaldefiniert ist. 

Hieraus ergibt sich, dass die Vollmacht den Bevollmächtigten zum 

Abschluss von Rechtsgeschäften mit unmittelbarer Wirkung für und gegen 

den Vertretenen berechtigt18. 

1. Die Erteilung und Umfang 

Die Vollmacht ist gem. § 167 I eine empfangsbedürftige 

Willenserklärung und kann formlos erteilt werden § 167 II. 

Der Vollmachtgeber kann den Umfang und Inhalt der erteilten 

Vollmacht selbst bestimmen. Somit ist es auch zulässig eine 

Vollmacht auszustellen, die den Vertreter nur zum Empfang 

13 Brox/ Walker BGB § 24 Rn. 518.
14 Brox/ Walker BGB § 24 Rn. 518.
15 MünchKomm Band 1/ Schramm § 164 Rn. 134; Flume AT S. 756.
16 Soergel/ Leptien Vor § 164 Rn. 45.
17 Staudinger/ Schilken Vor § 164 Rn. 74.
18 Rüthers BGB AT § 30 Rn. 11.
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von Willenserklärungen berechtigt19. 

2. Bedeutet die aktive auch gleichzeitig die passive 

Vertretungsbefugnis? 

Grundsätzlich umfaßt die aktive Vertretungsmacht auch die Macht 

zur Passivvertretung. Dies gilt jedenfalls, wenn es sich um den 

entsprechenden Geschäftsbereich handelt oder eine 

Willenserklärung als Reaktion auf das aktive Vertretungsgeschäft

zu erwarten ist20.

C. Die Aufgabe des Empfangsvertreters: Der Empfang und das 

Wirksamwerden von Willenserklärungen, § 130 BGB 

Nachdem dargestellt wurde, was der Empfangsvertreter überhaupt ist und 

wie dieser im System der Stellvertretung einzuordnen ist, soll nun auf die 

Aufgabe des Empfangsvertreters, den Empfang von Willenserklärungen, 

eingegangen werden. 

I. Das Wirksamwerden von Willenserklärungen 

Der Empfangsvertreter hat die Aufgabe, Willenserklärungen für den 

Vertretenen entgegenzunehmen, damit diese trotz dessen Abwesenheit 

wirksam werden. Folglich geht es darum, zu welchem Zeitpunkt und unter 

welchen Bedingungen eine empfangsbedürftige Willenserklärung, unter 

Abwesenheit des Erklärungsempfängers, wirksam wird. Dies bestimmt sich 

nach dem Zugang der Erklärung. Wann und unter welchen Umständen eine 

empfangsbedürftige Willenserklärung als zugegangen gilt und somit 

wirksam werden sollte, war bei der Schaffung des BGB jedoch umstritten. 

1. Theorien zum Wirksamwerden von Willenserklärungen 

Zur genauen Bestimmung des Zeitpunktes ab wann eine Willens-

erklärung als zugegangen gilt, wurden hauptsächlich vier 

verschiedene Theorien vertreten,  welche jeweils auf einen 

unterschiedlichen Einschnitt im normalen Entwicklungsablauf  einer 

Willenserklärung abzielen. 

a) Äußerungstheorie 

Den frühsten Wirksamkeitszeitpunkt bestimmt die 

19 Richardi AcP 1969, 400.
20 Staudinger/ Schilken § 164 Rn. 23; Soergel/ Leptien § 164 Rn. 38; Barcaba S. 97.
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Äußerungstheorie. Hiernach wird eine Erklärung mit ihrer 

Äußerung wirksam21. Demnach würde schon das 

Äußern des Erklärenden oder das Niederschreiben eines 

Briefes mit der Erklärung den Zugang begründen und eine 

empfangsbedürftige Willenserklärung wirksam werden 

lassen. 

b) Übermittlungstheorie 

Einen Schritt weiter geht die Übermittlungstheorie, nach der 

die Erklärung wirksam wird, sobald diese auf den Weg 

gebracht wird22. Hiernach wird eine Erklärung schon mit 

dem abschicken eines Briefes oder der Übergabe an einen

Boten wirksam. 

c) Empfangstheorie 

Die Empfangstheorie hingegen begründet Wirksamkeit und 

Zugang anhand des Eintritts der Erklärung in den 

Machtbereich des Erklärungsempfängers23. Sobald die 

Erklärung hiernach beim Adressaten ankommt, wird diese 

wirksam. 

d) Vernehmungstheorie 

Nach der Vernehmungstheorie entscheidet sich das 

Wirksamwerden der Erklärung daran, ob sie vom Empfänger 

vernommen wurde24. Der Erklärungsempfänger müsste 

danach den Brief mit der Erklärung lesen oder dem

Erklärenden zuhören, damit die Willenserklärung wirksam 

wird. 

2. Auswirkungen und zu ziehende Schlüsse 

Bei der Frage, welche Theorie dem BGB zu Grunde liegen soll,

ging es vor allem darum, wer das Risiko des Verlustes oder

der Verstümmelung auf dem Weg vom Erklärenden zum Empfänger 

tragen sollte25. Der Gesetzgeber hat sich letztlich für die 

Empfangstheorie entschieden26. Aus dieser Entscheidung und der 

Ablehnung der anderen Theorien lassen sich grundlegende 

21 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 7.
22 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 8.
23 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 9.
24 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 10.
25 Soergel/ Hefermehl § 130 Rn. 2.
26 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 11; Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 8.

6



Wertungen ableiten, was den Zugang von Willenserklärungen 

betrifft. Aus der Ablehnung der Äußerungs.- und Absendungstheorie 

lässt sich schließen, dass der Erklärende das Risiko für die 

Willenserklärung nicht nur für die richtige Äußerung sondern auch 

für den Transport tragen soll27. Dagegen macht die Ablehnung der 

Vernehmungstheorie deutlich, dass das Wirksamwerden der 

Willenserklärung nicht davon abhängt, ob der Erklärungsempfänger 

die Erklärung auch wahrnimmt, den Brief liest oder dem Boten 

zuhört. Das Wirksamwerden der Erklärung soll gerade keine 

Mitwirkungshandlung des Adressaten erfordern28. 

Der Gesetzgeber wollte den Zugangsbegriff auf den Gedanken einer 

objektiven Risikoverteilung stellen und ihn so von subjektiven 

Gesichtspunkten, vor allem Verschulden, fernhalten29. Dies trägt dem 

Umstand Geltung, dass der Zeitpunkt an dem eine Willens-

erklärungen wirksam wird, oft nicht nur den Erklärenden und den 

Erklärungsempfänger etwas angeht. Den Interessen einer eventuell 

dritten Partei soll dadurch Rechnung getragen werden, dass der 

Wirksamkeitszeipunkt der Erklärung nach objektiven Maßstäben 

bemessen wird30. Dies soll  i.S.d. Empfangstheorie eine gerechte 

Risikoverteilung gewährleisten. 

Der Erklärende trägt das Risiko für den Transport der 

Willenserklärung zum Machtbereich, da dieser hierauf am besten 

Einfluss nehmen kann. Der Empfänger trägt das Risiko für die 

Erklärung in seinem Machtbereich, da dieser wiederum hierauf

am besten Einfluss nehmen kann. Jeder trägt somit die Gefahr in 

seinem Verantwortungsbereich und die Willenserklärung gilt 

grundsätzlich dann als zugegangen, sobald sie im Sinne der 

Empfangstheorie in den Machtbereich des Erklärungsempfängers 

gelangt. Zusätzlich hierfür wird verlangt, dass die Erklärung so in 

den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass dieser auch 

tatsächlich von ihr Kenntnis nimmt, oder dass damit gerechnet 

werden kann, dass der Adressat unter normalen Umständen dazu in 

der Lage ist von ihr Kenntnis zu nehmen31.

27 Franzen JuS 1999, 430.
28 Franzen JuS 1999, 430.
29 Soergel/ Hefermehl § 130 Rn. 2; Franzen JuS 1999, 430.
30 Flume AT S. 228.
31 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 7; BGHZ NJW- RR 2003, 384; Wertenbruch BGB § 8 

Rn.5.  

7



3. Stellt der Empfang eine eigene Willenserklärung dar? 

Durch das Abstellen auf die Empfangstheorie hat der Gesetzgeber 

klargestellt, dass es beim Wirksamwerden von Willenserklärungen 

nicht auf eine besondere Empfangshandlung ankommt, sondern 

einzig und allein davon abhängt, ob die Willenserklärung in den 

Machtbereich des Erklärungsempfängers gelangt32. Hieraus lässt 

sich folgern, dass keine eigene Willenserklärung des Empfängers zur 

Annahme einer  Willenserklärung erforderlich ist33. Dafür spricht vor 

allem die  Ablehnung der Vernehmungstheorie, wodurch wie bereits 

festgestellt auf eine Mitwirkungshandlung des Erklärungs- 

empfängers für das Wirksamkeit der Erklärung möglichst verzichtet 

werden sollte34. 

Es kann hiernach festgehalten werden, dass für den Empfang einer 

Willenserklärung keine eigene Willenserklärung erforderlich ist.

4. Einordnung des Empfangsvertreters in dieses System 

Zu untersuchen ist nun, welche Funktion der Empfangsvertreter 

innerhalb dieses Systems einnimmt. Der Empfangsverter ist zur 

entgegennahme von Erklärungen bevollmächtigt und repräsentiert 

den eigentlichen Empfänger. Aus diesem Grund werden die eben 

genannten Voraussetzungen des Wirksamwerdens von 

Willenserklärungen direkt auf den Empfangsvertreter übertragen35, 

so dass es keinen Unterschied macht, ob der wirkliche 

Erklärungsempfänger oder sein Vertreter die Willenserklärung 

annimmt. Gelangt eine Willenserklärung in den Machtbereich des 

Empfangsvertreters und hat dieser die Möglichkeit zur 

Kenntnisnahme so gilt diese grundsätzlich als zugegangen und 

wirksam.

32 Wertenbruch BGB § 8 Rn. 2; MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 16.
33 Erman BGB/ Palm § 164; Rn. 24; MünchKomm/ Schramm § 164 Rn. 133; 
Soergel/ Leptin  § 164 Rn. 37; Bamberger/Roth/ Habermeier § 164 Rn. 45.
34 Franzen JuS 1999, 430.
35 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 11; PWW/ Ahrens § 130 Rn. 16; Flume AT S. 236.
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II. Die Möglichkeit des Erklärungsempfängers einer Willenserklärung 

deren Annahme zu verweigern 

Es wurde gerade festgestellt, dass die Grundsätze bezüglich des Empfangs 

einer Willenserklärung auf den Empfangsvertreter übertragen werden. Es 

soll zunächst untersucht werden, ob und wenn ja, in welchem Umfang der 

Erklärungsempfänger einer Willenserklärung ein Recht hat, diese 

zurückzuweisen. Sollte es ein solches Recht geben, könnte die Möglichkeit 

bestehen, dieses dann auch auf den Empfangsvertreter anzuwenden. 

Die Möglichkeit eine Willenserklärung zurückzuweisen bedeutet nichts 

anderes, als dessen Annahme zu verweigern. Darum soll nun erläutert 

werden ob der Empfänger einer Willenserklärung deren Annahme 

verweigern darf. 

1. Die Grundsätze der Zugangsvereitelung 

Das BGB geht davon aus, dass eine Willenserklärung erst wirksam 

wird. wenn sie in den Machtbereich des Erklärungsempfängers 

gelangt. Der Erklärende soll wie bereits erläutert das 

Übertragungsrisiko bis zum Eintritt der Willenserklärung in den 

Machtbereich des Empfängers tragen.  Dies beantwortet jedoch nicht 

die Frage, wie die Fälle zu behandeln sind, in denen sich die Störung 

des Zugangs einer Willenserklärung entweder im Verhalten des 

Empfängers selbst oder in dessen Risikobereich befindet. 

Das Gesetz gibt auf diese Frage der Zugangshindernisse keine 

eindeutige Antwort36. Ein Typischer Fall eines solchen Zugangs-

hindernisses stellt die  Zugangsvereitelung in Form der Annahme-

verweigerung dar. Dies wäre die Situation, dass der Empfänger 

einer Willenserklärung deren Annahme verweigert. Es wird hierbei 

zwischen berechtigter und unberechtiger Annahmeverweigerung 

unterschieden37. 

2. Die berechtigte Annahmeverweigerung 

Ein Fall der berechtigten Annahmeverweigerung ist dann gegeben,  

wenn ein Grund vorliegt der den Empfänger zur Ablehnung der 

Entgegennahme berechtigt38. Ein solcher Grund wird jedoch nur in 

36 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 22.
37 Franzen JuS 1999, 431.
38 Brox/ Walker BGB § 7 Rn. 157.
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engen Grenzen angenommen. Zum Beispiel bei ungenügender 

Frankierung eines Briefes oder wenn ein Schreiben eine mehrdeutige 

Anschrift aufweist39. Ebenfalls eine berechtigte Annahme-

verweigerung stellt der Fall dar, bei dem eine mündliche Erklärung 

Beleidigungen gegen den Erklärungsempfängers beinhaltet40 und 

dieser sich die Ohren zuhält41. Liegt ein solcher Fall vor, ist die 

Annahmeverweigerung durch den Erklärungsempfänger berechtigt 

und geht zu Lasten des Adressaten. Die Willenserklärung gilt somit 

als nicht zugegangen42.

3. Die unberechtigte Annahmeverweigerung

Durchaus schwieriger ist die Situatuion zu bewerten, in der der 

Erklärungsempfänger die Annahme einer Willenserklärung 

grundlos verweigert. 

a) Problem 

Das Problem ist darin begründet, dass der Empfänger eine

ihm tatsächlich dargebotene Erklärung ohne einen Grund 

verweigert, obwohl er zur Annahme in der Lage war. 

b) Lösung- Zugangs.- und Rechtzeitigkeitsfiktion 

Liegt keiner der eben genannten Gründe vor und verweigert 

der Erklärungsempfänger grundlos die Annahme der 

Erklärung, liegt ein Fall der unberechtigten 

Annahmeverweigerung vor43. Fraglich ist, ob auch in diesen 

Fällen der Erklärungsempfänger die Annahme der Erklärung 

verweigern darf? 

Scheitert der Zugang der Erklärung daran, dass der 

Empfänger diese nicht entgegen genommen hat, liegt die 

Verantwortung für den Umstand, der für das Scheitern des 

Zugangs ursächlich war im Machtbereich des Erklärungs-

empfängers. Nach herrschender Meinung muss sich dieser 

nach Treu und  Glauben so behandeln lassen, als sei die 

Erklärung zugegangen44. Die Rechtsprechung unterscheidet 

39 RG 125, 75.
40 Brox/ Walker BGB § 7 Rn. 157.
41 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 23.
42 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 23; Brox/ Walker  BGB § 7 Rn. 157; 
MünchKomm Band 1/ Einsele § 130 Rn. 36.
43 PWW/ Ahrens § 130 Rn. 30.
44 Bork BGB Rn. 637; Larenz  BGB AT § 26 Rn. 46; PWW/ Ahrens § 130 Rn. 30; Erman 

BGB/ Palm § 130 Rn. 25; Palandt/ Ellenberger § 130 Rn. 16.
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hier jedoch nocheinmal zwischen unterschiedlichen Fall- 

konstellationen45. Grundsätzlich wird nämlich vorausgesetzt, 

dass der Erklärende einen zweiten Zustellungsversuch 

unternimmt, um den gescheiterten Zugang nachzuholen. Der 

Erklärende muss hiernach die Erklärung nochmals zustellen 

lassen und dies notfalls unter Einschaltung eines Gerichts-

vollziehers gem. § 132 I46. Gelingt ihm dies, wird es dem 

Erklärungsempfänger verwehrt, sich auf eine etwaige 

Verspätung zu berufen47. Dies wird als Rechtzeitigkeitsfiktion 

bezeichnet48. Anders werden die Fälle beurteilt in denen der 

Empfänger die Entgegennahme der Erklärung grundlos 

verweigert. Hier wäre es sinnlos und dem Erklärenden nicht 

zumutbar, von diesem zu verlangen, einen weiteren 

Zustellungversuch zu unternehmen49. In solchen Fällen wird 

der Zugang unmittelbar, begründet mit dem gescheiterten 

Zustellungsversuch, fingiert50. Geht man hiervon aus, könnte 

der Erklärungsempfänger die Annahme der Erklärung nicht 

grundlos verweigern, da im Sinne der Zugangsfiktion die 

Erklärung an dem Zeitpunkt als zugegangen gilt, an dem der 

Erklärende versucht hat diese zuzustellen. 

c) Kritik an der Fiktionslösung

Erhebliche Bedenken bezüglich dieser Lösung bestehen 

darin, dass diese die gesetzlichen Regelungen der 

§§ 130, 132 ignoriert und es zweifelhaft ist, ob eine 

Gesetzeslücke vorliegt, die für die Begründung einer solchen 

Fiktionsnorm Voraussetzung ist51. 

Die herrschende Meinung sieht als Rechtsgrundlage 

für die Zugangsfiktion das Gebot von Treu und Glauben52. 

Begründet man hierdurch die Fiktion wird aber außer Acht 

gelassen, dass sich der Gesetzgeber bewusst für die 

Empfangstheorie entschieden hat , wodurch das 

45 BGHZ 137, 205, 208 ff.; BGH NJW- RR 2007, 1567; OLG Köln NJW- RR 2001, 590. 
46 Bork BGB Rn. 637.
47 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 8.
48 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 81.
49 Larenz BGB AT § 26 Rn. 46;Weiler JuS 2005, 792.
50 Larenz BGB AT § 26 Rn. 46.
51 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 83.
52 Bork BGB Rn. 637; Larenz  BGB AT § 26 Rn. 46; PWW/ Ahrens § 130 Rn. 30; Erman 

BGB/ Palm § 130 Rn. 25; Palandt/ Ellenberger § 130 Rn. 16.
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Wirksamwerden der Erklärung gerade nicht vom Verhalten 

des Empfänger abhängig sein sollte. Da der Erklärungs- 

empfänger hiernach und i.S.v. § 130 ohnehin nicht durch die 

verweigerte Entgegennahme die Wirksamkeit der Erklärung 

verhindern kann, wäre die Fiktion überflüssig53. Sie hat 

hinsichtlich § 130 keine weiteren Auswirkungen. 

Desweiteren stellt das Gesetz den Erklärenden durch § 132  I

ein Mittel zu Seite, durch welches er den Zugang einer 

Willenserklärung auch über §§ 166 I, 192 ff. ZPO als 

Ersatzzustellung gem. § 178 ff. ZPO und über § 132 II nach 

§ 185 ff. ZPO als öffentliche Zustellung erreichen kann54. 

Folglich trägt das Gesetz den Interessen des Erklärenden 

Rechnung und stellt für alle Formen einer Zugangs- 

vereitelung eine angemessene Lösung bereit55. 

Im Ergebnis ändert diese Ansicht jedoch auch nichts an der 

Tatsache, dass der Erklärungsempfänger, nicht grundlos die 

Annahme einer Erklärung verweigern darf, so dass auf eine 

abschließende Stellungnahme verzichtet werden kann. 

4. Die Anwendung durch das Reichsgericht 

Hilfreich zum Verständnis der Problematik der Annahme-

verweigerung könnte auch ein kurzer Blick auf die Rechtsprechung

des Reichsgerichts sein. 

Das Reichgericht lehnte die Fiktion des Zugangs grundsätzlich ab, 

mit der Folge dass in den Fällen der Annahmeverweigerung die 

Erklärung als nicht zugegangen galt56. Zwar erkannte das Gericht, 

dass es nach der geltenden Empfangstheorie nur darauf ankommt ob 

die Erklärung dem Empfänger zugeht und nicht dass dieser 

tatsächlich von ihr Kenntnis nimmt, doch stellte es fest, dass die 

Erklärung infolge der Annahmeverweigerung gerade nicht in den 

Machtbereich des Erklärungsempfängers gelangt. Ausserdem hätte 

es der Erklärende dann in der Hand die Erklärung dem Gegner nach 

§ 132 zuzustellen57. Für eine Fiktion der Annahme sah das 

53 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 83.
54 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 86.
55 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 86.
56 RG 110, 35 f. 
57 Flume AT S. 235.
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Reichsgericht keine gesetzliche Grundlage58. Eine Einschränkung 

hiervon sollte nach dem Gericht nur dann gelten, wenn die 

Annahmeverweigerung arglistig ist und dies wurde nur dann 

angenommen, wenn der Empfänger den Inhalt der Erklärung kannte 

oder mit den Zugang bestimmter Erklärungen gerechnet hatte59.

Festzuhalten ist, dass das Reichsgericht im Gegensatz zur heutigen 

Rechtsprechung im Falle der grundlosen Annahmeverweigerung den 

Zugang und damit das Wirksamwerden der Willenserklärung 

ablehnt. Hiernach müsste der Empfangsvertreter in der Lage sein, 

die Annahmer einer Willenserklärung wirksam zu verweigern. 

5. Ein Fazit zur Annahmeverweigerung des Erklärungs-

empfängers 

Nach den eben erfolgten Darstellungen ist der Fall der Annahme-

verweigerung wie folgt zu beurteilen. Als Folge der Entscheidung 

des Gesetzgebers, das Wirksamwerden einer Willenserklärung 

anhand des Zugangs zu bestimmten und diesen nach der Empfangs-

theorie vom Eintritt der Willensklärung in den Machtbereich des 

Erklärungsempfängers abhängig zu machen, erfordert die Annahme 

einer Willenserklärung keine eigene Willensäußerung. Sie geht ohne 

ein Zutun des Empfängers zu60. Es soll nicht darauf ankommen ob 

der Empfänger nach Zugang der an ihn gerichteten Erklärung 

von ihrem geschäftlichen Inhalt Kenntnis nimmt oder nicht61. 

Dies soll eine gerechte Verteilung des Übermittlungsrisikos 

sicherstellen. Hierbei kommt es somit nicht auf den Willen des 

Erklärungsempfängers an. Verweigert dieser die Annahme einer 

Willenserklärung, ohne dass einer der oben dargestellten Gründe 

vorliegt wird ihr Zugang über § 242 fingiert, so dass diese trotz 

Zurückweisung wirksam wird. Dies wird zumindest in den Fällen 

der unberechtigten Annahmeverweigerung einstimmig angenommen 

und ist als Lösung auch interessengerecht. Von der Rechtsprechung 

des Reichsgerichts wurde folglich abgewichen. 

Bedenklich ist jedoch die Tatsache, dass die Gründe die gegen eine 

58 RG 110, 36.
59 RG 110, 36.
60 Erman BGB/ Palm § 164; Rn. 24; MünchKomm/ Schramm § 164 Rn. 133; 
Soergel/ Leptin  § 164 Rn. 37; Bamberger/Roth/ Habermeier § 164 Rn. 45.
61 Wolf BGB S. 334.
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unberechtigte Annahmeverweigerung sprechen auch gegen die 

begründete Annahmeverweigerung sprechen könnten. 

Es wurde festgestellt, dass sobald die Erklärung in den Machtbereich 

des Empfängers gelangt diese zugeht und dass es gerade nicht auf 

eine Handlung des Empfängers ankommt sondern nur darauf, ob 

dieser die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hat. 

Wieso sollte dies im Falle der berechtigen Annahmeverweigerung 

anders sein?  Bei konsequenter Anwendung der Empfangstheorie 

müsste auch ein ungenügend frankierter Brief zugehen, denn durch 

Einwurf in den Briefkasten gelangt dieser in den Machtbereich und 

wäre demnach zugegangen. Wenn man sich die Ohren zuhält um 

einer Beleidigung zu entgehen, nimmt dies einen nicht die 

Möglichkeit die Erklärung trotzdem zu vernehmen. Dies ist jedoch 

ein Scheinproblem. Der Gesetzgeber hat das Wirksamwerden von 

einer Mitwirkungshandlung des Empfängers gelöst. Muss dieser ein 

Strafporto wegen eines unterfrankierten Briefes zahlen ist dies eine 

Handlung auf die i.S.v. § 130 I bewusst verzichtet werden sollte. 

Hierunter ist auch dass Ohrenzuhalten zu verstehen, denn der 

Empfänger muss es auch nicht dulden, während der Erklärung 

Beleidigungen ausgesetzt zu sein. Somit ist es nur konsequent 

eine Unterscheidung zwischen berechtigter und unberechtigter 

Annahmeverweigerung vorzunehmen.

Deshalb lässt sich als Ergebnis festhalten, dass der 

Erklärungsempfänger die Annahme einer Willenserklärung 

verweigern darf, wenn einer der anerkannten Gründe vorliegt62. 

Grundlos darf der Empfänger die Annahme einer Willenserklärung 

nicht verweigern. Tut er dies trotzdem, wird deren Zugang über 

§ 242 fingiert63. 

VI. Gibt es eine Möglichkeit des Empfangsvertreters eine 

Willenserklärung grundlos zurückzuweisen?

Die Vorschriften über den Empfang von Willenserklärungen durch einen 

Empfangsvertreter sind nach §§ 164I,III die gleichen, wie die des Empfangs 

durch den Erklärungsempfänger. Somit müssten die eben erörterten 

Vorschriften betreffend des Empfangs von Willenserklärungen auch auf den 

62 Brox/ Walker BGB § 7 Rn. 157.
63 Brox/ Walker BGB § 7 Rn. 157.
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Empfangsvertreter anzuwenden sein. 

Fraglich bleibt, ob der Empfangsvertreter auch die Pflicht hat, eine 

Willenserklärung gegen seinen ausdrücklichen Willen annehmen zu müssen. 

Würde eine solche Pflicht bestehen, dann gäbe es für ihn keine Möglichkeit 

eine Willenserklärung zurückzuweisen. Es soll nun untersucht werden, ob es 

im Gegensatz zum Erklärungsempfänger die Möglichkeit für den 

Empfangsvertreter gibt, die Annahme einer Willenserklärung zu verweigern

und eine solche Pflicht abzulehnen. Ausgenommen wird hier natürlich die 

Fallgruppe, in der selbst der Erklärungsempfänger berechtigter Weise die 

Annahme einer Willenserklärung verweigern darf. 

D. Die Möglichkeit oder das Recht des Empfangsvertreters eine 

Willenserklärung zurückzuweisen 

Nachdem festgestellt wurde, dass selbst der Erklärungsempfänger keine 

Möglichkeit hat, die Annahme einer Willenserklärung grundlos zu 

verweigern, soll die Frage geprüft werden, ob es einen Unterschied zum 

Empfangsvertreter hierzu gibt und ob dieser nicht hierzu befugt sein könnte. 

Hierfür sollen Argumente gesammelt werden um festzustellen, ob nicht 

entscheidende Punkte dafür sprechen, dem Empfangsvertreter ein solches 

Recht zuzustehen. 

I. Die Meinungen in der Literatur 

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie in der Literatur ein solches 

Problem behandelt wird und ob nach ihr dem Empfangsvertreter ein Recht 

einräumt wird, durch welches er die Möglichkeit hat eine Willenserklärung 

zurückzuweisen. 

1. Die Herrschende Lehre

Den Ausgangspunkt zur Beurteilung dieses Problems sieht der wohl 

mit Abstand überwiegende Teil der herrschenden Lehre in der Frage, 

ob für die Empfangnahme einer Willenserklärung eine eigene 

Willenserklärung erforderlich ist64. Der Gesetzgeber hat sich  beim 

Zugang von Willenserklärungen wie bereits festgestellt für die 

Empfangstheorie entschieden, bei der es ausschließlich auf den 

Eintritt der Willenserklärung in den Machtbereich des Empfängers 

64 MünchKomm/ Schramm § 164 Rn. 133; Erman BGB/ Palm § 164 Rn. 24; 
PWW/ Frensch § 164 Rn. 83; Soergel/ Leptien § 130 Rn. 37.
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und eine theorethische Möglichkeit zur Kenntnisnahme ankommt65. 

Weiterhin wird angeführt, dass es ohnehin nicht auf den Willen des 

Vertreters ankommt, die Willenserklärung für einen anderen 

anzunehmen, sondern nur auf den Willen des Erklärenden66. Es soll 

hiernach nur darauf ankommen, ob dieser offensichtlich und nach 

außen erkennbar den Vertretenen verpflichten will67. Will folglich der 

Erklärende eine Willenserklärung an den Vertreter für den 

Vertretenen richten, müsste hiernach der Empfangsvertreter diese 

auch gegen seinen ausdrücklichen Willen diese nicht annehmen zu 

wollen, annehmen68. 

Stimmt man dieser vorherrschenden Meinung in der Literatur zu, 

hätte der Empfangsvertreter keine Möglichkeit die Annahme einer 

Willenserklärung grundlos zu verweigern. 

2. Die Mindermeinung 

Eine andere Meinung lehnt jedoch ab, dass der Empfangsvertreter 

nach der herrschenden Lehre im Ergebnis zu Annahme der 

Willenserklärung verpflichtet werden würde. Dies soll sich aus 

einem Vergleich  zwischen Empfangsvertreter und Empfangsbote 

ergeben.

Der Bote besitzt im Unterschied zum Stellvertreter nur einen sehr 

eingeschränkten Handlungsspielraum. Er gibt keine eigene 

Willenserklärung ab, sondern übermittelt lediglich eine fremde69. Er 

wird nur als Erklärungswerkzeug tätig und soll eine bestehende 

Willenserklärung an eine vorgegebene Person überbringen oder 

empfangen70. 

Im Gegensatz dazu besitzt ein Vertreter einen sehr weiten rechtlichen 

Handlungsspielraum. Er kann eine eigene Willenserklärung 

abgeben, die nach § 164 I unmittelbar für und gegen den Vertretenen 

wirkt71. Das erlaubt dem Vertreter grundsätzlich selbst zu 

entscheiden, die entsprechende Vollmacht vorausgesetzt, ob er eine 

Willenserklärung abgibt, welchen Inhalt diese hat und an wen sie 

65 MünchKomm/ Einsele §130 Rn. 9;  Rüthers BGB AT § 17 Rn. 44.
66 Richardi AcP 1969, 398; Erman BGB § 164 Rn. 24.
67 Soergel/ Leptin § 164 Rn. 37.
68 Soergel/ Leptin § 164 Rn. 37.
69 Faust BGB AT § 29 Rn. 3.
70 Leipold BGB § 22 Rn. 10; Faust BGB AT § 29 Rn. 3.
71 Larenz BGB AT § 41 Rn. 1.
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gerichtet ist72. Der § 164 III bezieht sich direkt auf § 164 I, so dass 

angenommen werden kann, dass dem Empfangsvertreter zumindest 

eine vergleichbare Entscheidungsmacht zusteht, er jedenfalls zu 

mehr befugt ist als zur bloßen Entgegennahme und Übermittlung von 

Willenserklärungen73. 

Das Ergebnis dem Empfangsvertreter, im Vergleich zum 

Empfangsboten, Entscheidungsmacht zumindest darüber 

einzuräumen ob er eine Willenserklärung annimmt oder nicht,  

könnte weiter auf das Argument des Wirksamkeitszeitpunktes 

gestützt werden. Geht eine Willenserklärung einem Empfangsboten 

zu, wird sie zu dem Zeitpunkt wirksam, an dem  regelmäßig und 

unter normalen Umständen die Weitergabe an den Empfänger zu 

erwarten ist74. Hier entgegen tritt die Wirksamkeit einer 

Willenserklärung welche dem Empfangsvertreter gegenüber 

abgegeben wird sofort mit Zugang ein75. Die Zeitpunkte an denen 

eine Willenserklärung unter Einschaltung von Empfangspersonen 

wirksam werden, sind somit wesentlich von einander entfernt. Um 

diesem Unterschied gerecht zu werden, könnte der  Empfangs-

vertreter als Ausgleich für den frühen Wirksamkeitszeitpunkt im 

Vergleich zum Empfangsboten, das Recht eingeräumt werden, die 

Annahme einer Willenserklärung zu verweigern, um so den 

Vertretenen vor der direkten Wirkung und sofortigen Wirkung der 

Erklärung zu bewahren. 

Im Ergebnis lässt sich nach dieser Ansicht keine Pflicht des 

Empfangsvertreters begründen eine Willenserklärung auch gegen 

seinen Willen annehmen zu müssen. Er könnte diese folglich ohne 

weiteres zurückweisen. 

II. Die Rechtsprechung 

In den Urteilen der Rechtsprechung sind keine Angaben zu finden, wie es 

sich verhält wenn der Empfangsvertreter die Annahme einer 

Willenserklärung verweigert. Entschieden wurden jedoch Fälle in denen ein 

Empfangsbote die Annahme der Willenserklärung verweigert hat. Nun soll 

erst betrachtet werden, ob der Empfangsbote nach der Rechtsprechung die 

72 Larenz BGB AT § 46 Rn. 1; Medicus AT Rn. 882.
73 Staudinger/ Schilken § 164 Rn. 22.
74 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 12; MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 25.
75 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 11; BGH NJW 1965, 966.
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Möglichkeit hat, die Annahme einer Willenserklärung zu verweigern, um 

anschließend in einem zweiten Schritt zu klären, ob dieser Lösungsweg 

auch auf den Empfangsvertreter anwendbar wäre. 

1. Der Weg der Rechtsprechung 

Die Rechtsprechung ordnent das Problem der 

Annahmeverweigerung durch den Empfangsboten als 

Zugangsverhinderung ein. Hiernach wird eine zugegangene 

Willenserklärung nicht wirksam, wenn ein Empfangsbote deren 

Annahme grundlos verweigert, es sei denn der Erklärungsempfänger 

hätte Einfluss auf die Entscheidung des Boten genommen76. Die 

rechtliche Wertung geht hier zunächst von der normalen 

Ausgangslage unter der Empfangstheorie und somit davon aus, dass 

das Wirksamwerden vom Zugang in den Machtbereich des 

Empfängers abhängig ist77. Verweigert der Erklärungsempfänger 

grundlos die Annahme der Willenserklärung wird der Zugang 

fingiert, so dass sich der Erklärungsempfänger nach Treu und 

Glauben so behandeln lassen muss, als wäre im das Schreiben 

zugegangen78. 

Eine Ausnahme sieht man jedoch in den Fällen, in denen ein 

Empfangsbote durch Annahmeverweigerung den Zugang der 

Willenserklärung verhindert. Ist dies der Fall kann die grundlose 

Annahmeverweigerung dem Adressaten nicht zugerechnet werden, 

es sei denn, der Bote hat mit Zustimmung des Erklärungsempfängers 

gehandelt79. Folglich soll der Zugang nur dann fingiert werden, wenn 

der Adressat sich das Verhalten seines Empfangsboten zurechnen 

lassen muss. In einer neueren Entscheidung verlangt das BAG für 

eine solche Zurechnung keine Zurechnungsnorm mehr sondern nur 

das vorliegen eines Zurechnungsgrundes, der darin liegt, dass der 

Empfänger der Erklärung durch Absprache mit dem Empfangsboten 

die grundlose Annahmeverweigerung veranlasst hat80. 

Im Ergebnis hat der Empfangsbote die Möglichkeit die Annahme 

einer Willenserklärung zu verhindern, ohne dass deren Zugang 

76 BAG NJW 1993, 1093.
77 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 9.
78 BAG NJW 1993, 1093; BGH NJW 1983, 929, MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 36.
79 BAG NJW 1993, 1093; LAG Hamm MDR 1981, 965. 
80 BAG NJW 1993, 1093; LAG Hamm MDR 1981, 965.
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fingiert wird. 

2. Kritik an dieser Lösung

Fraglich ist jedoch ob die Einordnung der Annahmeverweigerung als 

Problem der Zugangsverhinderung hier richtigist, oder ob es nicht 

dogmatisch richtiger wäre, dieses Problem zu lösen indem man auf 

die Stellung des Empfangsboten im System des Zugangsrechts 

abstellt. Ausgangspunkt wäre hiernach wieder die Empfangstheorie. 

Wie bereits festgestellt, trägt hiernach der Erklärende das Risiko für 

die Willenserklärung, bis diese in den Machtbereich des Empfängers 

gelangt ist81. Die Funktion der Figur des Empfangsboten besteht 

darin, dass dieser dazu bestimmt ist, die zum Transport einer 

Willenserklärung verwendete Person dem Machtbereich des 

Erklärungsempfängers zuzurechnen, so dass dieser die Stellung einer 

Empfangsvorkehrung einnimmt82. Das Risiko dass der Empfangs-

bote eine Willenserklärung verspätet,gar nicht oder falsch 

weiterleitet trägt der Erklärungsempfänger83. Hiernach wird zunächst 

darauf abgestellt, dass die Willenserklärung in den Machtbereich des 

Empfangsboten gelangen muss. Dabei kommt es darauf an, dass die 

Willenserklärung so in den Machtbereich des Empfangsboten 

gelangt, dass unter gewöhnlichen Umständen mit dem Empfang zu 

rechnen ist84. Dies verlangt keinen unmittelbaren Besitz an der 

verkörperten Willenserklärung, da das Rechtsinstitut des Besitzes 

nicht der Verteilung des Übermittlungsrisikos dient85, sondern einer 

bestimmten räumlichen Beziehung zum Adressaten86. 

Diese Beziehung ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Erklärende 

versucht, dem Adressaten die Erklärung auszuhändigen, so dass 

dieser diese nur noch entgegen nehmen müsste. Verweigert 

demzufolge der Empfangsbote grundlos die Entgegennahme, ändert 

dies nichts am Zugang und dem damit verbundenen Wirksamwerden 

der Willenserklärung87. Die Willenserklärung wird somit mit dem 

Zeitpunkt des Eintritts in den Machtbereich wirksam, so dass es auf 

81 Palandt/ Ellenberger § 130 Rn. 5.
82 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 12.
83 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 12.
84 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 10.
85 Herbert NZA 1994, 394.
86 Larenz BGB AT § 26 Rn. 24.
87 Herbert NZA 1994, 394.
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eine Handlung oder einen Willen des Empfangsboten gänzlich nicht 

mehr ankommt.

3. Die Auswirkungen auf den Empfangsvertreter und ein 

abschließendes Fazit

Ordnet man das Problem der Annahmeverweigerung durch den 

Empfangsboten als bloßes Problem im System des Zugangsrechts 

ein, macht es grundsätzlich keinen Unterschied ob die 

Willenserklärung vom Empfangsboten, Empfangsvertreter oder 

Erklärungsempfänger entgegengenommen wird, solange diese zum 

Machtbereich des Empfängers zählen. 

Sobald die Willenserklärung in eine gewisse räumliche Beziehung zu 

diesem Machtbereich gelangt, wird diese sofort und unmittelbar 

wirksam88, so dass es auf eine Willensrichtung der beim Empfang 

beteiligten Personen gar nicht mehr ankommt. Fraglich ist jedoch, ob 

sich  dagegen der Ansatz der Rechtsprechung, welcher grundsätzlich 

eine Annahmeverweigerung durch den Empfangsboten zulässt ohne 

weiteres auf den Empfangsvertreter übertragen lässt. 

Dies stößt an zwei Punkten auf erheblich Zweifel. 

Erstens bestehen Bedenken was die Zurechnung betrifft. Denn 

handelt ein Empfangsvertreter wird dem Vertretenen das Verhalten 

gem. § 166 I  zugerechnet, so dass es keines, wie für den 

Empfangsboten geforderten Zurechnungsgrundes, bedarf89. 

Zweitens liegt ein Grund der die Zugangsfiktion infolge der 

Annahmeverweigerung rechtfertigt schon darin begründet, dass der 

Empfangsbote nach der Verkehrsanschauung dazu berechtigt ist, 

Erklärungen für und gegen den Erklärungsempfänger entgegen zu 

nehmen90. Da sich der Empfänger die Entgegennahme einer 

Willenserklärung durch den Empfangsboten zurechnen lassen muss, 

muss er sich auch die grundlose Annahmeverweigerung durch den 

Empfangsboten als Zugangsfiktion zurechnen lassen 91.Begründet 

wird dies vorallem mit der teleologischen Auslegung des § 130 I 1 

bei dem es nach Sinn und Zweck nicht um eine Schuldzurechnung 

88 Herbert NZA 1994, 396; MünchKomm/ Einsele § 130 Rn.16.
89 NJW 1993, 1093.
90 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 25; Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 12; Brox/ Walker 

BGB § 7 Rn. 152, Sandmann AcP 1999, 456.
91 Schwarz NJW 1994, 892.
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geht, sondern um eine sachgerechte Aufteilung des Übermittlungs-

risikos zwischen dem Erklärenden und dem Erklärungsempfänger92. 

So soll immer derjenige das Übermittlungsrisiko tragen, der dies am 

besten beherrschen kann93. Demzufolge trägt der Erklärende das 

Risiko für die Willenserklärung bis diese dem Erklärungsempfänger 

zugeht. Er darf dann jedoch auch darauf vertrauen, dass Hindernisse 

die nicht in seinem, sondern im Machtbereich des Empfängers 

liegen, diesem zugerechnet werden94. Hiernach wäre auch der 

Empfangsbote nicht dazu berechtigt, die Annahme einer Willens-

erklärung zu verweigern. Jede Partei trägt das Risiko, welches ihren 

Machtbereichen zugerechnet wird. Gelangt die Willenserklärung in 

die Empfangssphäre des Erklärungsempfängers, wozu der 

Empfangsbote gehört95, gilt diese als zugegangen. Es lässt sich 

festhalten, dass es nach der Rechtsprechung ein Recht gibt, welches 

dem Empfangsboten erlaubt, die Annahme einer Willenserklärung zu 

verweigern. Da dem Vertretenen das Verhalten des Vertreters 

zugerechnet werden kann, ist die Lösung der Rechtsprechung nicht 

auf den Empfangsvertreter übertragbar. Der Vergleich mit der 

Möglichkeit des Empfangsboten die Annahme einer Willens-

erklärung zu verweigern bringt keine neuen Erkenntnisse, was die 

Anwendung dieses Rechts auf den Empfangsvertreter betrifft.

III. Weitere Argumente gegen die Annahme einer solchen Möglichkeit 

Im Folgenden sollen weitere Argumente geprüft werden, die gegen das 

Annahmeverweigerungsrecht des Empfangsvertreters sprechen.  

1. Die Auswirkung auf das System der Risikoverteilung 

Zuerst wird auf das System der Risikoverteilung eingegangen, 

welches die Gefahren der Übermittlung bis zum Zugang zwischen 

den Beteiligten verteilt, und zu welcher Risikosphäre die Gefahr 

zuzurechnen ist, dass der Empfangsvertreter die Annahme der 

Willenserklärung verweigert. Fest steht dass die den BGB zu Grunde 

liegende Empfangstheorie versucht, eine gerechte und objektive 

92 AnwKomm/ Faust § 130 Rn.68.
93 HKK/ Oestmann §§ 130- 132 Rn. 38.
94 Marburger AcP 173, 141 
95 Soergel/ Hefermehl § 130 Rn. 8. 
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Verteilung des Übermittlungsrisikos zu erreichen96. Hiernach trägt 

der Erklärende die Gefahr für die Willenserklärung bei der 

Äußerung, der Auswahl des Transportmittels sowie für eventuelle 

Verluste während des Transportes97. Dagegen gehen alle Hindernisse 

welche die Willenserklärung im Machtbereich des 

Erklärungsempfängers aufhalten oder zerstören zu seinen lasten98. So 

soll sichergestellt werden, dass im Rahmen einer gerechten 

Risikoverteilung jede Partei das Risiko tragen soll, welches sie am 

wirkungsvollsten beherrschen kann. 

Nun stellt sich die Frage, was genau zum Machtbereich des 

Empfängers und was zu dem des Erklärenden zu zählen und vor 

allem, wie der Empfangsvertreter in dieses System einzuordnen ist. 

Der Machtbereich des Empfängers umfasst grundsätzlich den 

Bereich, der in einer gewissen räumlichen Beziehung zu ihm steht99. 

Dies umfasst nicht nur die Wohnung sowie Geschäftsräume, sondern 

auch besondere Empfangsvorrichtungen, wie den Briefkasten oder 

das Postfach100. Fraglich bleibt ob die Personen, denen sich der 

Empfänger für den Empfang bedient, auch zu solchen Empfangs-

einrichtungen zählen. Nach herrschender Meinung zählen die 

Personen zum Machtbereich des Empfängers, die typischer Weise 

für den Empfang von Willenserklärung vorgesehen sind101. 

Der Empfangsvertreter ist durch seine Bevollmächtigung gem. 

§ 164 III Willenserklärungen für denVertretenen entgegenzunehmen 

somit als Empfangseinrichtung einzustufen102. Gleiches gilt im 

übrigen auch für den Empfangsboten103. Dem ist auch zuzustimmen. 

Der Erklärende hat, nachdem er die Erklärung in den Machtbereich 

des Empfängers gebracht hat keinen Einfluss mehr darauf, ob oder 

wann dieser die Erklärung auch wirklich zur Kenntnis nimmt104. 

Verweigert der Empfangsvertreter die Annahme der Erklärung liegt 

dies in der Risikosphäre des Erklärungsempfängers und er ist selbst 

96 Weiler JuS 2005, 789.
97 Bork BGB Rn. 619.
98 Pawlowski BGB § 4 Rn. 374.
99 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 41; Larenz BGB AT § 26 Rn. 24.
100 PWW/ Ahrens § 130 Rn. 9.
101 Soergel/ Hefermehl § 130 Rn. 8; Larenz BGB AT § 130 Rn. 25; 
Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 54.
102 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 55; BGH NJW 1965, 965, 966; 
Weiler JuS 2005, 791.
103 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 55.
104 Wolf BGB S. 334.
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für den Verlust der Erklärung verantwortlich. Die Erklärung gilt als 

wirksam zugegangen. Für die Ausgangsfrage bedeutet dies, dass der 

Erklärende die Verantwortung über die Erklärung verliert sobald 

diese in den Machtbereich des Empfängers gelangt. Dieser wird 

durch die Einschaltung eines Empfangsvertreters zwar ausgedehnt,

bleibt jedoch in der Verantwortungssphäre der Empfängers. Die 

Willenserklärung wird wirksam sobald sie in diesen Bereich 

gelangt. Verweigert der Empfangsvertreter derene Annahme oder 

weist diese zurück, ändert dies daran nichts. 

Festzuhalten ist, dass auch das System der Risikoverteilung dafür 

spricht, die Wirksamkeit der Erklärung alleine vom Eintritt in den 

Empfangsbereich abhängigzumachen. Es lassen sich keine 

Argumente dafür finden, das Problem der  Annahmeverweigerung in 

den Risikobereich des Erklärenden zu verlagern.

2. Die Gefahr des Missbrauchs 

Weiter gegen die Möglichkeit des Empfangsvertreters die Annahme 

einer Erklärung verweigern zu können, spricht auch die Gefahr des 

Missbrauchs. Es wurde festgestellt, dass selbst der eigentliche 

Empfänger grundsätzlich nicht dazu berechtigt ist, die Annahme 

einer Willenserklärung zu verweigern oder zurückzuweisen. 

Es soll beim Wirksamwerden von Willenserklärungen gerade nicht 

auf eine Mitwirkungshandlung des Erklärungsempfängers 

ankommen105. Würde man der Möglichkeit zustimmen, dass der 

Empfangsvertreter die Entgegennahme einer Willenserklärung 

grundlos verweigern darf,würde dies zur Aushöhlung der eben 

genannten Grundsätze führen. Es bestände die Gefahr, dass man 

einen Empfangsvertreter bevollmächtigt und dieser dann unliebsame 

Erklärungen für einen zurückweist. Dies würde erhebliche 

Schwierigkeiten für den Rechtsverkehr bedeuten. Zum Einen wird 

der Geschäftsverkehr in der Regel über Vertreter abgewickelt wird, 

was es dem Erklärenden nahezu unmöglich machen würde, den 

wirklichen Erklärungsempfänger zu erreichen. Zum Anderen können

sich Privatpersonen gegenseitig als Empfangsvertreter gem.

§ 164 III bevollmächtigen und sich so gemeinschaftlich 

Erklärungen mit negativen Auswirkungen für sich entziehen. Es 
105 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 16.
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bestände zwar die Möglichkeit, wie beim Boten und den Zugang zu 

fingieren, wenn dieser in Absprache mit dem Erklärungsempfänger 

gehandelt hat106. Dies würde dem Erklärenden jedoch die Aufgabe 

auferlegen, diesen Umstand zu beweisen, was nur schwer 

durchzuführen scheint. 

Es lässt sich feststellen, dass die Möglichkeit des Empfangvertreters

die Annahme einer Willenserklärung zu Verweigern nicht nur die 

Grundsätze der Annahme im Sinne der Empfangstheorie 

auszuhöhlen droht, sondern auch eine Gefahr für den Rechtsverkehr 

durch ihren Missbrauch darstellt. 

3. Vertretungswille 

Des Weiteren ist zu überlegen, ob es darauf ankommt, ob der 

Empfangsvertreter mit einem besonderen Vertretungswillen handeln 

muss. Zwar kann der Erklärungsempfänger die Willenserklärung 

nicht wirksam zurückweisen, aber wie verhält es sich, wenn eine 

wirksame Empfangsvertretung einen Vertretungswillen erfordert? 

Wird dies angenommen ist weiter zu fragen, was passiert wenn 

dieser Wille nicht vorhanden ist, weil der Empfangsvertreter die 

Erklärung nicht für den Empfänger annehmen will. 

Die Frage ob einVertretungswille erforderlich ist, wird von 

Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich bewertet und 

bezieht sich in erster Linie auf die aktive Stellvertretung. 

Da jedoch die Voraussetzungen zwischen aktiver und passiver 

Stellvertretung nahezu identisch sind, wäre eine Übertragung 

denkbar. 

a) Die Meinung in der Literatur 

Folgt man der Auffassung die von großen Teilen in der 

Literatur geteilt wird107, wird ein Vertretungswille 

mit Blick auf § 164 II108für eine wirksame Stellvertretung 

vorausgesetzt. Fehlt dieser Vertretungswille, kann der 

Stellvertreter seine Willenserklärung nach dieser Auffassung 

über § 119 I anfechten. Überträgt man diesen Grundsatz auf 

die passive Stellvertretung, dann könnte man annehmen, dass 

106 BAG NJW 1993, 1093.
107 PWW/ Frensch § 164 Rn.31; Soergel/ Leptien § 164 Rn. 12; Hoffmann JuS 1970, 235.
108 Staudinger/ Schilken Vor §§ 164 ff. Rn. 36.
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auch für eine wirksame Entgegennahme einer 

Willenserklärung ein solcher Vertretungswille erforderlich ist. 

Fehlt es an diesem Willen, liegen die Voraussetzungen einer 

wirksamen Stellvertretung nicht vor und ein unter 

Umständen zustande gekommenes Rechtsgeschäft könnte 

durch Anfechtung über § 119 I beseitigt werden. 

b) Die Meinung des BGH 

Einer anderen Ansicht nach, die nicht nur vom BGH109 

sondern auch von Teilen der Literatur110 vertreten wird, 

lehnt das Erfordernis eines inneren Vertretungswillens ab. 

Hiernach gehört zu einer wirksamen Stellvertretung außer

der Vertretungsmacht, nur das äußere Auftreten des

Vertreters, auf einen Vertretungswillen soll es dagegen 

gerade nicht ankommen111. Ausschlaggebend soll nur sein, 

wie das Auftreten des Vertreters nach außen hin für einen 

objektiven Dritten zu verstehen ist. Folgt man dieser 

Ansicht kommt es nicht auf einen inneren Willen des 

Vertreters an. Auf die passive Stellvertretung übertragen 

würde dies bedeuten, dass auch der innere Wille, die 

Erkärung nicht als Vertreter für den Vertretenen annehmen zu 

wollen, keine Auswirkungen hat. 

c) Fazit 

Die Meinung des BGH überzeugt. Dies ergibt sich nicht nur 

aus den Grundsätzen zur Auslegung nach dem Empfänger- 

horizont, nach der der Inhalt einer Willenserklärung immer 

aus der Sicht des Empfängers zu bestimmen ist112, sondern 

auch aus dem Grundgedanken des § 164 II113. 

Dieses Argument spricht auch dagegen, der Empfangs-

vertreter könne die Annahme einer Willenserklärung 

verweigern. Es kommt hierbei auf die Sicht des Dritten an. 

Sobald  der Empfangsvertreter nach außen als solcher 

auftritt, muss er sich auch als ein solcher behandeln lassen, 

auch wenn er nicht als Stellvertreter i.S.d. §§ 164 ff. handeln 

109 BGHZ 36, 30, 33; BGH NJW 1962, 2196; BGH NJW 1966, 1916.
110 Larenz BGB AT § 46 Rn. 28; Erman BGB/ Palm § 164 Rn. 16.
111 BGHZ 36, 30, 33.
112 Medicus AT § 24 Rn. 323.
113 Larenz BGB AT § 46 Rn. 28.
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möchte. Auf seinen Willen kommt es nicht an. Somit spricht 

auch dies gegen die zu erörternde Möglichkeit. 

4. Die Pflicht Empfangsvorkehrungen bereitzustellen 

Möglicherweise könnte eine Pflicht des Empfangsvertreters zur 

Annahme von Erklärung in der Ursache begründet sein, dass der 

Erklärungsempfänger dazu verpflichtet ist Empfangsvorrichtungen 

für den Empfang von Willenserklärungen bereitzustellen.

a) Die herrschende Meinung 

Folgt man der herrschenden Meinung gibt es keine 

allgemeine Pflicht zur Bereitstellung von 

Empfangsvorrichtungen114. Nur wenn der Empfang einer 

Erklärung erwartet wird115. Im Rahmen von vertraglichen 

Beziehungen, Vorverhandlungen i.S.v. § 311 II oder der 

Berufsstellung kann sich eine solche Pflicht ergeben, bei 

deren Verletzung i.S.d. Naturalrestitution gem. § 249 I jedoch 

keine Zugangsfiktion als Folge eintreten soll116. 

b) Eine andere Ansicht 

Dies ist aber nicht unumstritten. Die Annahme einer solchen 

Pflicht stellt einen Eingriff in die persönliche Freiheit des

Erklärungsempfängers dar und bedarf somit einer 

besonderen, fundierten Legitimation117. Eine solche erfolgt 

weder aus der Empfangsbedürftigkeit der Willenserklärung 

noch wird sie von der herrschenden Meinung anders 

begründet118. 

Nach dieser Ansicht müsste der Geschäftspartner nicht dafür 

Sorge tragen ob der andere Teil wirksam kündigen, 

zurücktreten oder anfechten kann. Dem kann jedoch mit 

Blick auf § 241 II nicht zugestimmt werden, denn dieser 

begründet die Pflicht innerhalb eines Schuldverhält- 

nisses auf die Rechte des Geschäftspartners Rücksicht zu 

nehmen119. 

114 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 24; BGH 67, 271; BGH NJW 1996, 1967.
115 BGHZ 137,205- 211.
116 Brox/ Walker BGB § 7 Rn. 158; Larenz BGB AT § 26 Rn. 48; BGH NJW 1998, 976.
117 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 88. 
118 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 88. 
119 Erman BGB/ Palm § 241 Rn. 11. 
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c) Fazit 

Festgehalten werden kann zumindnst, dass die herrschende 

Meinung eine Pflicht sieht, im Rahmen bestimmter 

Rechtsbeziehungen Empfangsvorkehrungen bereitzustellen,

wenn man mit dem Eingang bestimmter Erklärungen rechnet. 

Wird ein Empfangsvertreter bevollmächtigt, kann davon 

ausgegangen werden, dass der Empfänger mit dem Eingang 

bestimmter Erklärungen rechnet, so dass eine Pflicht besteht, 

diese Empfangseinrichtung für den Eingang von Erklärungen

offen zu halten. Das Recht des Empfangsvertreters den 

Eingang der Erklärung, durch zurückweisen, zu verhindern 

könnte im Widerspruch hierzu stehen, da hierdurch die 

Empfangseinrichtung versperrt  werden könnte und somit die 

Pflicht diese bereitzustellen verletzt wäre. 

Zwar löst dies direkt keine Fiktion des Zugangs aus, die 

Möglichkeit des Empfangsvertreters eine Willenserklärung 

zurückzuweisen, wäre nach der herrschenden Meinung 

jedoch direkt mit einem Schadensersatzanspruch gegen den 

Erklärungsempfänger verknüpft. Dies kann jedoch nicht im 

Interesse der Rechtsordnung sein, so dass auch die 

Pflicht zur Bereitstellung von Empfangsvorrichtungen 

gegen ein Annahmeverweigerungsrecht des Empfangs-

vertreters spricht. 

5. Praktische Auswirkungen am Beispiel der Auswirkungen auf 

das Übergabeeinschreiben 

Im Folgenden soll erläutert werden, welche Auswirkungen die 

Anerkennung einer solchen Möglichkeit auf den Rechtsverkehr, 

insbesondere auf den Geschäftsverkehr per Post haben könnte. 

Durch ein Übergabeeinschreiben kann man eine Willenserklärung, 

enthalten in einem Brief, durch die Institution der Post den 

Empfänger zustellen lassen. Dieser muss dann einen Rückschein 

quitieren, welcher der Beleg dafür ist, dass der Empfänger den Brief 

erhalten hat120. Der Absender kann danach leicht anhand des 

Rückscheins beweisen, dass die Erklärung zugegangen ist121. Es soll 

120 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 8.
121 Reichert NJW 2001, 2523.
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nun gezeigt werden, welche Auswirkungen es auf diese sichere 

Möglichkeit der Zustellung hätte, wenn der Empfangsvertreter 

grundlos die Annahme einer Willenserklärung verweigern dürfte. 

Macht der Empfangsvertreter von dieser Möglichkeit gebrauch und 

verweigert die Annahme eines Übergabeeinschreibens, wird der 

Empfänger durch einen Benachrichtigungsschein in Kenntnis 

gesetzt, dass er dieses Schreiben innerhalb einer bestimmten 

Zeitspanne von der Poststelle abholen muss122. Die Benachrichtigung 

selber stellt jedoch alleine noch keinen Zugang dar, da sie weder die 

Erklärung beinhaltet noch diese Ersetzt, sondern versetzt den 

Empfänger lediglich in die Lage den Brief mit der Erklärung 

abzuholen und so in seineN Machtbereich zu holen123. Tut dies der 

Empfänger unbegründeter Weise nicht, würde ein Fall der 

Zugangsvereitelung vorliegen. Nach den erörterten Grundsätzen 

würde man wohl zu dem Schluss gelangen den Zugang nun zu 

fingieren124. 

Das Problem für den Erklärenden liegt nun darin, dass er erheblichen 

Schwierigkeiten ausgesetzt ist, wenn er sich auf den Zugang berufen 

will. Er muss nicht nur beweisen, dass die Benachrichtung über das 

bei der Postelle bereitliegende Schreiben zugestellt wurde, sondern 

auch, dass der Empfänger grundlos und rechtsmissbräuchlich 

unterlassen hat, das Schreiben abzuholen125. 

Zusätzlich besteht eine größere Gefahr der Verfristung, welche durch 

den nach hinten verlagerten Zugangszeitpunkt begründet wird.

Hier liegt eine ungerechte Verschiebung des Übermittlungsrisikos 

vor. Wie bereits gezeigt ist es eine ungerechte Verschiebung des 

Übermittlungsrisikos, wenn der Erklärende die Gefahr der 

eigenmächtigen und grundlosen Annahmeverweigerung durch den 

Empfangsvertreter tragen müsste. Die praktische Auswirkung auf 

das Übergabeeinschreiben wäre, dass dieses auf Grund der nicht 

einschätzbaren Gefahr in Form der Annahmeverweigerung durch den 

Empfangsvertreter, nicht mehr geeignet wäre, um schriftliche 

Willenserklärungen zu übermitteln. Der Rechtsverkehr hat jedoch 

122 Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 8; Reichert NJW 2001, 2523.
123 BGH NJW 1996, 1967; Medicus AT Rn. 280; Erman BGB/ Palm § 130 Rn. 8; 
PWW/ Ahrens § 130 Rn. 13.
124 BGH NJW 1998, 976.
125 Schwarz NJW 1994, 893.
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ein besonderes Interesse daran Möglichkeiten zu haben, Erklärungen 

so zuzustellen, dass der Erklärende sich des Zugangs sicher sein 

kann. Durch die Anerkennung dieser Verweigerungshaltung würde es 

im täglichen Geschäftsverkehr zu erheblichen Behinderungen und 

Verzögerungen kommen. Dies kann nicht interessengerecht sein. 

Somit spricht auch die praktische Auswirkung auf die Arbeitsweise 

der Post dagegen, dass der Empfangsvertreter die Annahme einer

Willenserklärung verweigern darf. 

IV. Zusammenfassung und Stellungnahme 

Im Ergebnis lässt sich eine Möglichkeit, nach welcher der 

Empfangsvertreter die Annahme einer Willenserklärung wirksam verweigert 

nicht zweifelsfrei begründen. Dafür spricht zwar, dass der Vertreter im 

Vergleich zum Boten Entscheidungsmacht besitzt. Hierauf kommt es beim 

Zugang von Willenserklärung jedoch nicht an. Der maßgebliche Wille, auf 

den bei der passiven Stellvertretung abgestellt wird, ist nicht der des 

Empfangsvertreters sondern der des Erklärenden. Weiter wird der Zugang 

von Willenserklärungen i.S.v. § 130 durch die Empfangstheorie bestimmt. 

Nach dieser ist kein Wille des Empfängers notwendig sondern nur der 

Eintritt der Erklärung in dessen Machtbereich. Beim Zugang einer 

Willenserklärung über einen Empfangsvertreter kommt es auf dessen Willen 

oder Tätigwerden gar nicht an, so dass die Willenserklärung ohne sein Zutun 

zugeht und wirksam wird. 

Die Rechtsprechung hat sich zwar zu dieser Problematik noch nicht 

eingehend geäußert. Doch sollte sie den gleichen Lösungsansatz verfolgen 

wie beim Empfangsboten, muss auch sie auf Grund der Zurechnung über § 

166 I zu dem Ergebnis kommen, dass der Empfangsvertreter die Annahme 

einer Willenserklärung nicht grundlos verweigern darf. 

E. Ein abschließendes Fazit sowie eine eigene Stellungnahme zu diesem 

Problem 

Gibt es eine Möglichkeit wonach der Empfangsvertreter eine 

Willenserklärung zurückweisen darf? Im Rahmen dieser Arbeit wurde 

hierunter vor allem verstanden, ob er das Recht hat die Annahme einer 

Erklärung zu verweigern oder ob er diese auch gegen seinen ausdrücklichen 

Willen annehmen muss. Letzterem muss zugestimmt werden. 
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Der Gesetzgeber hat sich bei der Schaffung des BGB eingehend damit 

beschäftigt, unter welchen Voraussetzungen eine Willenserklärung wirksam 

wird und hierbei zugunsten der Empfangstheorie entschieden126. Als 

Konsequenz bedeutet dies, dass eine Willenserklärung mit Eintritt in den 

Machtbereich des Empfängers wirksam wird. Auf eine Mitwirkungs- oder 

Annahmehandlung des Erklärungsempfängers wurde verzichtet127. Da 

hierduch das Wirksamwerden durch objektive Maßstäbe bestimmt werden 

kann, ist dies im Sinne eines sicheren und nachvollziehbaren 

Rechtsverkehrs auch angebracht. Dies führt zu einer Art Pflicht, 

Erklärungen, die an einen selbst gerichtet, sind zumindest entgegen-

zunehmen. Verweigert man trotzdem die Annahme, ändert dies nichts daran, 

dass die Erklärung trotzdem wirksam wird. Eine Ausnahme besteht nur im 

Fall der berechtigten Annahmeverweigerung, die aber nur dann vorliegt, 

wenn der Grund für die verweigerte Annahme in der Verantwortungssphäre 

des Erklärenden liegt128. Nur in diesen Fällen verhindert das Verweigern der 

Annahme die Wirksamkeit der Erklärung. Dies geht soweit, dass sogar die 

Verpflichtung angenommen wird, Empfangsvorkehrungen bereitzustellen, 

wenn man mit dem Empfang von Erklärungen im Rahmen von 

vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehungen rechnen muss129. 

Auf den Empfangsvertreter übertragen bedeutet dies folgendes.

Dier Empfangsvertreter repräsentiert gem. § 164 III den Empfänger und ist 

insbesondere zum Empfang von Willenserklärungen von diesem 

bevollmächtigt. Er gehört zum Machtbereich des Erklärungsempfängers130. 

Somit gilt eine Willenserklärung als zugegangen, sobald sie in den 

Machtbereich des Empfangsvertreters gelangt. Für ihn gelten die selben 

Grundsätze bezüglich der Annahmeverweigerung wie für den 

ursprünglichen Empfänger. Er darf hiernach die Willenserklärung nur in 

engen Grenzen zurückweisen. Ansonsten wird bei einer verweigerten 

Annahme der Zugang im Rahmen von § 242 fingiert. 

Man könnte zwar annehmen, dass eine der Voraussetzungen auf die sich die 

passive Stellvertretung beruft die ist, dass der Vertreter einen eigene 

Willenserklärung abgeben muss, hier gibt es jedoch einen  Unterschied zur 

aktiven Stellvertretung, der darin besteht, dass es für den Empfang von 

126 MünchKomm/ Einsele § 130 Rn. 11; Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 8.
127 Franzen JuS 1999, 430.
128 Brox/ Walker BGB § 7 Rn. 157.
129 BGHZ 137,205- 211.
130 Staudinger Band 3/ Singer/ Benedict § 130 Rn. 55; BGH NJW 1965, 965, 966; 
Weiler JuS 2005, 791.
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Erklärungen keine eigene Willensäußerung erfordert131. Ohnehin wird bei 

der passiven Stellvertretung der Offenheitsgrundsatz auf den Erklärenden 

bezogen, so dass es nur auf seinen Willen ankommt. Auch ein 

Vertretungswille ist keine notwendige Voraussetzung für eine wirksame 

Empfangsvertretung132. Könnte der Empfangsvertreter so handeln, würde 

dies bezogen auf den Rechtsverkehr nicht nur ein erhebliches 

Missbrauchsrisiko, sondern auch eine unbegründete Vertschiebung des 

Übermittlungsrisiko bedeuten. Unsicherheiten bei der Übermittlung von 

empfangsbedürftigen Erklärungen wären die Folge. 

Einzig und allein für die Annahme dieser Möglichkeit spricht, dass dem 

Empfangsvertreter im Vergleich zum Empfangsboten Entscheidungsmacht 

zusteht133. 

Von der Rechtsprechung wurde bisher nur der Fall der 

Annahmeverweigerung durch den Empfangsboten entschieden, was wohl an 

der schwierigen und für die Praxis unrelevanten Frage der genauen 

Unterscheidung zwischen Empfangsvertreter und Empfangsboten liegt. 

Bleibt die Rechtsprechung bei ihrer Ansicht müsste sie, sollte es bei einem 

Fall genau hierauf ankommen, auf Grund der Zurechnungsnorm 

gem.§ 166I I ein solches Recht ablehnen und der herrschenden Meinung in 

der Literatur folgen.

Der Empfangsvertreter hat keine Möglichkeit eine Willenserklärung 

zurückzuweisen. Außer beim Vorliegen der Situation einer berechtigten 

Annahmeverweigerung, muss er die Erklärung annehmen. Tut er das nicht 

wird diese durch die Zugangsfiktion trotzdem wirksam. 

Dies entspricht auch meiner persönlichen Ansicht. Zwar sehe ich ein, dass 

dem Empfangsvertreter als Stellvertreter ein gewisses Maß an 

Entscheidungsmacht zusteht, nur ist nicht nachvollziehbar, wieso hierdurch 

die Grundsätze der Annahmeverweigerung ausgedehnt werden sollten. 

Der Erklärungsempfänger bedient sich der Person des Empfangsvertreters, 

um für sich den Geschäftsverkehr zu erleichtern. Aufgrund dieses Vorteils 

auf seiner Seite sollte er auch das Risiko für die Personen tragen, denen er 

sich bedient. Hierfür sprechen auch die Zurechnungsnormen der §§ 164 ff.. 

Nach der Empfangstheorie soll dem Erklärenden das Risiko nur solange 

131 Erman BGB/ Palm § 164; Rn. 24; MünchKomm/ Schramm § 164 Rn. 133.
132 BGHZ 36, 30, 33.
133Staudinger/ Schilken § 164 Rn. 22.
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aufgetragen werden, bis die Erklärung in den Machtbereich des Empfängers 

gelangt. Der Empfangsvertreter gehört zu diesem Machtbereich. Hiervon 

eine Ausnahme zu machen und als Konsequenz dem Erklärenden das 

Übertragungsrisiko aufzubürden, ist für mich nicht nachvollziebar. 

Weiterhin verzichtet die Empfangstheorie auf eine Mitwirkungshandlung, 

wenn es um den Zugang von Erklärungen geht. Hätten sich die Schaffer des 

BGB beim Zugang empfangsbedürftiger Willenserklärungen für die   

Vernehmungstheorie entschieden, wäre die Annahme der grundlosen 

Annahmeverweigerung zumindest möglich. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Warum soll der Empfangsvertreter mehr Rechte haben als der Empfänger? 
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