
 
M in München bittet ihre Freundin in Würzburg, für sie ein Zimmer bis zu 

250 € zu besorgen. Da F zu diesem Preis trotz langen Suchens nichts 

Besseres findet, mietet sie schließlich, erschöpft vom vielen Herumlau-

fen, ein dunkles Zimmer mit gestreifter Tapete für M, obwohl sie weiß, 

dass M selbst ein solches Zimmer niemals nehmen würde, sondern dann 

schon lieber bei ihr wohnen würde. Als M das Zimmer sieht, ist sie denn 

auch entsetzt: „Du weißt doch, dass ich gestreifte Tapeten hasse“ ruft sie 

„und außerdem ist es hier so furchtbar dunkel“. Die Vermieterin V, die 

alles mit angehört hat, bemerkt nur kühl: „Sie brauchen das Zimmer nicht 

zu nehmen, Fräulein, ich kriege es jederzeit ohne weiteres wieder los, 

aber die erste Miete müssen Sie bezahlen.“  

 

Hat V recht ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Überlegung 
 
Unsere eigentliche Aufgabe ist es nicht, interessante Rechtsfragen zu erörtern, sondern 
praktische Fälle zu lösen. Dazu müssen wir methodisch vorgehen, nach den Regeln, die wir 
bei der Besprechung des ersten Falles kennen gelernt haben: 
 

1. Aufgabe mehrfach lesen! 
2. Skizze anfertigen. 
3. Fallfrage beachten! 
4. Entscheidungs- oder Anspruchsgrundlage suchen, d.h. den § oder die §§, der/die die 

entsprechende Rechtsfolge enthält (vgl. Übersicht) 
5. Voraussetzungen auffinden. 
6. Überprüfung der Voraussetzungen (anhand der Informationen aus dem Sachverhalt) 
7. Ergebnis  
8. (Ergebnis überprüfen) 

 
Nachdem wir also (1) die Aufgabe mehrfach gelesen haben, machen wir (2) eine Skizze. Wie 
könnte die hier aussehen? 
 
 
V                                                                             M 
                   Mietvertrag?                                         F 
 
 
 
Der Pfeil zwischen V und M besagt, dass V von M etwas haben will, nämlich die erste Miete 
von 250 €. 
 
(3) Was machen wir als drittes? 
Wir stellen die Fallfrage fest. 
Wie lautet diese Frage im vorliegenden Fall? 
Hat V recht, d. h. kann sie von M 250 € verlangen? 
 
(4) Um entsprechend der vierten Regel die Rechtsnormen zu finden, die die Fallfrage beant-
worten, müssen wir eine Vorüberlegung anstellen: Welche Tatsachen könnten den Anspruch 
der V allenfalls rechtfertigen? Worauf würden Sie sich wohl als Anwalt der V berufen? 
Auf den Mietvertrag, den F für M geschlossen hat. 
Wo ist der Mietvertrag geregelt? Schauen Sie in der Gesetzesübersicht im Gesetzestext 
nach: § 535 BGB 
 
(5) Damit sind wir bei Rechtsnormen angelangt, die die Fallfrage beantworten könnten und 
die wir deshalb jetzt gemäß der fünften Regel die Voraussetzungen finden, diese auslegen 
und anzuwenden haben. Lesen Sie § 535! Wenn also M verpflichtet sein soll, der Vermiete-
rin V den vereinbarten Mietzins von 250 € zu entrichten, dann müsste sie die Mieterin sein. 
Nun hat aber F das Zimmer gemietet. Wie reimt sich das zusammen? 
F hat das Zimmer für M gemietet. 
Welche rechtliche Stellung nimmt F ein, wenn sie den Mietvertrag für M schließt? 
Sie ist Vertreterin der M. 
Demnach gilt auch hier wieder § 164 Abs. 1 Satz 1 BGB. Ein Mietvertrag besteht wie jeder 
Vertrag aus mindestens zwei Willenserklärungen, wie heißen die? 
Antrag oder Angebot und Annahme. 
Von wem wird wohl in unserem Fall das Angebot auf Abschluss eines Mietvertrages ausge-
gangen sein, von F oder von V? 
Wohl von F. 
Also ist die Willenserklärung, die wir nach § 164 Abs. 1 Satz 1 zu überprüfen haben, das 
Angebot der F. 



Welche Voraussetzungen muss dieses Angebot nach § 164 Abs. 1 Satz 1 erfüllen, um un-
mittelbar für und gegen M zu wirken? 

 Willenserklärung 

 Im Namen des vertretenen 

 Im Rahmen der dem Vertreter zustehenden Vertretungsmacht 
 
(6) Nunmehr müssen die Voraussetzungen anhand der Informationen aus dem Sachverhalt-
überprüft werden: 
 
Das Angebot muss eine Willenserklärung sein (+), wovon auszugehen ist, 2.  im Namen 
der M und 3. innerhalb der F zustehenden Vertretungsmacht abgegeben worden sein. 
 
Wie steht es mit der zweiten Voraussetzung (im Namen des Vertretenen)? F hat das Zim-
mer für M gemietet, also in deren Namen gehandelt. 
 
Und die dritte Voraussetzung (im Rahmen der dem Vertreter zustehenden Vertretungs-
macht)? F hatte Vertretungsmacht, nämlich Vollmacht zur Anmietung eines Zimmers. 
Hat F ihre Vollmacht eingehalten? 
Preislich ja. 
Hatte F auch Vollmacht, ein dunkles Zimmer mit gestreifter Tapete zu nehmen? Wie wird 
denn Vollmacht überhaupt erteilt? Welcher Paragraph ist maßgeblich? Lesen Sie die Über-
schriften der § 164ff. 
§ 167!. 
Gegenüber wem ist in unserem Fall die Vollmacht erteilt worden? 
Gegenüber F. 
Hat M gegenüber F auch erklärt, dass sie kein dunkles Zimmer mit gestreifter Tapete haben 
will? 
Ausdrücklich nicht. 
M hat aber ein solches Zimmer nicht gewollt und F hat das gewusst. Reicht das nicht für eine 
Begrenzung der Vollmacht? 
Nehmen sie einmal an, es würde nicht reichen. Dann müsste M ausdrücklich erklären, dass 
sie keinesfalls ein dunkles Zimmer mit gestreifter Tapete haben wolle. Darauf würde F ant-
worten: »Das brauchst du mir doch nicht zu sagen, das weiß ich doch.« Mit anderen Worten: 
Es wäre formalistisch, von M zu verlangen, dass sie etwas noch einmal ausdrücklich erklärt, 
was F ohnehin schon bekannt ist. Auch sonst ist eine Willenserklärung so zu verstehen, wie 
sie vom Erklärenden gemeint ist, sofern der Adressat die Meinung des Erklärenden kennt. 
Nur wenn der Adressat auf eine andere Bedeutung vertraut, kommt es darauf an, wie er die 
Erklärung bei Beachtung der verkehrserforderlichen Sorgfalt verstehen musste. 
Was folgt daraus für unseren Fall? Hatte F Vollmacht, ein dunkles Zimmer mit gestreifter 
Tapete zu mieten? 
Nein. 
Wenn sie aber nichts Besseres fand, was hätte sie denn tun sollen? 
Sie hätte M mitteilen müssen, dass für 250 € nichts Passendes zu haben sei. 
Was ergibt sich aus § 164 Abs. 1 Satz 1, wenn F das Angebot zum Abschluss eines Mietver-
trages nicht innerhalb der ihr zustehenden Vertretungsmacht abgegeben hat? 
Das Angebot wirkt nicht für und gegen M. 
Ist also ein Mietvertrag zwischen V und M zustande gekommen? 
Nein. 
Könnte M den Mietvertrag genehmigen und dadurch doch noch wirksam machen? Schauen 
Sie einmal in den § 164ff. nach. Weiß jemand, wie man einen Vertreter nennt, der nicht in-
nerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht gehandelt hat? 
Vertreter ohne Vertretungsmacht. 
Vielleicht finden Sie jetzt die einschlägige Vorschrift. 
§1771. 
Auch hier können wir wieder, wie in § 164 Abs. 1, vermerken: 1. WE, 2. im Namen, 3. ohne 
Vertretungsmacht. 



Was folgt aus § 177 Abs. 1 für unseren Fall? 
Die Wirksamkeit des Mietvertrages für und gegen die Vertretene M hängt von deren Geneh-
migung ab. M hat die Genehmigung verweigert. Folglich bleibt der Vertrag unwirksam. (Er 
war bisher schwebend unwirksam und wird jetzt endgültig unwirksam.) 
 
(7) Ergebnis: Also braucht M die 250 € nicht zu zahlen. 
 
(8) Damit ist die Fallfrage beantwortet. Um sicherzugehen, dass wir nichts falsch gemacht 
haben, müssen wir jetzt noch die sechste Regel befolgen und die sog. Billigkeit des Ergeb-
nisses überprüfen. Dabei wollen wir annehmen, dass V sich nicht an F wenden kann, weil sie 
deren Adresse nicht kennt. 
Halten Sie es gleichwohl für billig, dass V von M nichts verlangen kann? Wenn Sie dieses 
Gefühl haben, sind Sie mit der Überlegung fertig. 
Es kann aber auch einmal vorkommen, dass Sie an einem Ergebnis zweifeln, sich also sa-
gen: „Das kann doch nicht richtig sein, da ist doch irgend etwas faul daran.“ Dann müssen 
Sie Ihre Überlegungen noch einmal von Anfang an durchgehen und auf Fehler absuchen. 
Finden Sie keinen Fehler, haben aber immer noch Bedenken, so prüfen Sie, welche sachli-
chen Gründe für und gegen den Standpunkt jeder Partei sprechen und welche dieser Grün-
de letztlich überwiegen. 
Nehmen Sie den Standpunkt der V, dass M jedenfalls den Mietzins für den ersten Monat 
zahlen muss. Wie lässt sich dieser Standpunkt rechtfertigen? 
Damit, dass F das Zimmer für M gemietet hat. 
Was spricht gegen den Standpunkt der V? Weshalb haben wir ihren Anspruch abgelehnt? 
Weil F ihre Vollmacht überschritten hat. 
V hat davon aber nichts gewusst. Was hätte sie denn tun sollen? 
Sie hätte eine »schriftliche Vollmacht« verlangen können, juristisch korrekt: 
eine Vollmachtsurkunde. Dann wäre der Umfang der Vollmacht durch diese Urkunde und die 
Sonst für V erkennbaren Tatsachen bestimmt worden. Da die Abneigung der M gegen ein 
dunkles Zimmer mit gestreifter Tapete vermutlich weder aus der Urkunde zu entnehmen 
noch der V sonst wie erkennbar gewesen wäre, hätte F Vollmacht für die Anmietung auch 
des Zimmers der V gehabt. 
Diese Interessenabwägung macht klar, dass unser Ergebnis vielleicht hart für V, aber nicht 
unbillig ist. 
Die Interessenabwägung kann aber auch dazu führen, dass das gefundene Ergebnis aus 
bestimmten rechtlichen Gründen revidiert werden muss. 
So oder so: Das Gutachten schließt mit der Beantwortung der Fallfrage. Eine Nachbemer-
kung über die Billigkeit oder Unbilligkeit dieses Ergebnisses ist unzulässig. 
 
Die Formulierung der Lösung erfolgt im so genannten Gutachtenstil, d.h. das Ergebnis wird 
nicht vorangestellt (Urteilsstil), sondern – wie in den Vorüberlegungen (1 – 8) erfolgt, entwi-
ckelt: 
 
Gefragt ist, ob V recht hat, d. h. ob sie von M den Mietzins für den ersten Monat verlangen 
kann. 
Dazu müsste der Mietvertrag, den F geschlossen hat, mit M als Mieter zustande gekommen 
sein (§ 535 S. 2 BGB). Das hängt davon ab, ob F ihre Vollmacht eingehalten hat (§ 164 Abs. 
1 Satz 1 BGB). M hatte bei Erteilung der Vollmacht nur gesagt, dass das Zimmer nicht mehr 
als 150 € kosten dürfe. Sie wollte aber auch kein dunkles und gestreift tapeziertes Zimmer 
wie das der V. Die Frage ist, ob dieser nicht geäußerte, aber der F bekannte Wille die Voll-
macht gleichfalls begrenzt. Generell geht es um das Problem, ob eine Willenserklärung wie 
die Bevollmächtigung in dem vom Erklärenden gemeinten Sinn zu verstehen ist, wenn der 
Adressat die Meinung des Erklärenden kennt. Das ist der Fall, weil der Adressat hier auf kei-
ne andere Bedeutung vertraut. 
Daher hatte F keine Vollmacht, das Zimmer der V zu mieten. Der Mietvertrag ist auch nicht 
von M genehmigt worden. Folglich ist er unwirksam (§ 177 Abs. 1 BGB). M braucht der V 
keinen Mietzins zu zahlen. 



 
Sie sehen, dass auch dieses Gutachten im Großen und Ganzen unserem Aufbauschema 
folgt. Im Aufgabentext ist nur gefragt, ob V den Mietzins von M verlangen kann. 
Würden Sie in einer Klausur- oder Hausarbeit, wenn Sie die Zeit dazu hätten, auch noch 
erörtern, ob V einen Anspruch gegen F hat? 
Nein. Danach ist nicht gefragt. 
Warum muss man sich denn so streng an die gestellte Frage halten? Denken Sie einmal an 
das Gutachten in der Praxis: Als Rechtsanwalt müssten Sie die Rechtslage doch wohl um-
fassend prüfen, auch wenn Sie nur nach einem Anspruch gegen M gefragt werden. 
Als Richter dagegen sind Sie an den Klageantrag gebunden. Wenn V also nur gegen M 
klagt und Sie zu dem Ergebnis kommen, dass diese Klage unbegründet ist, dürfen Sie nicht 
von sich aus den Anspruch der V gegen F prüfen. Sie müssen es vielmehr V überlassen, ob 
sie F verklagen will. Vielleicht will sie es nicht, weil sie mit ihr bekannt ist oder weil sie glaubt, 
bei F sei nichts zu holen. Es wäre deshalb ein schwerer Fehler, wenn ein Richter eine Frage 
untersuchen würde, die ihm durch die Klage nicht gestellt ist. 
In der Übung sollen Sie es machen wie ein Richter: Nur das prüfen, was gefragt ist. 
Es kann also passieren, dass die Klausur- oder Hausaufgabe ein sehr interessantes Problem 
enthält, über das Sie auch schon ganz gut Bescheid wissen. Nach dem Problem ist im Auf-
gabentext aber leider nicht gefragt, sondern es ist eine andere Frage gestellt, die Sie nicht 
gleich beantworten können. Trotzdem dürfen Sie in Ihrer Arbeit nur auf diese zweite Frage 
eingehen. Das interessante Problem, nach dem nicht gefragt ist, müssen Sie also zunächst 
verdrängen. Sie können sich immer noch ausgiebig damit beschäftigen, nachdem Sie Ihre 
Arbeit abgegeben haben. 
So wollen auch wir es auch in den nächsten Fällen machen. 
 
 
 


