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Besprechungsfall 6 :
Nach dem Auszug seiner Ehefrau hat M seine Freundin F in die frühere Ehewohnung
aufgenommen. Da F die Gardinen im Wohnzimmer nicht gefallen, willigt M ein, dass F neue
Vorhänge besorgt. F kauft daher passende Vorhänge im Einrichtungsgeschäft des V. Dabei
gibt sie der Hoffnung Ausdruck, d ass d ie Gar dinen auch ihrem Man n gefa llen we rden, g ibt als
Lieferadresse die Wohnung des M an und unterzeichnet den Auftrag mit ihrem eigenen, aber
unleserlichen Schriftzug. Die Gardinen werden angefertigt, geliefert und durch M per
Bank überw eisun g bez ahlt.
Mit dem alsbald von F geä ußerte n Wu nsch n ach E rneue rung d es Te ppich bode ns ist M
hingegen nicht einverstanden. Dennoch begibt sich F erneut in das Geschä ft des V , wo sie
als „Frau M“ freundlich begrüßt wird. Sie erklärt, nun zu den Gardinen einen passenden
Teppichboden für das Wohnzimmer aussuchen zu wollen. Schließlic h erteilt sie einen Auftrag
für Lieferung, Zuschneiden und Verlegen des Teppichbodens mit genauer Bezeichnung und
Preisangabe, wiederum unter Angabe des Namens und der Adresse des M. Drei Tage später
wird der Teppichboden durch V geliefert und verlegt. Als Herr M am Abend dieses Tages
nach Hause kommt, findet er zu seiner Überraschung den neuen Teppichboden sowie d ie
Rechnung von V über 2.116,80 vor und ist wütend . Gleich am nächs ten Mo rgen ford ert er V
auf, den neuen Teppich aus seiner Wohnung zu entfernen und den alten wieder anzubringen.
V ist dazu nicht b ereit u nd verlangt Zahlung der 2.116,80 ; er bemerkt, er habe nicht wissen
können, dass „die Dame“ nicht die Ehefrau des Herrn M sei un d ohn e sein Einve rständ nis
geha ndelt habe. Der alte Teppichboden könne im übrigen schon deshalb nicht mehr
angebracht werden, weil er auf dem Fussboden fest verklebt gewesen und nach dem
Herausreissen völlig unbrauchbar g ewor den s ei. Dara ufhin v erlang t M vo n V S chad ense rsatz
für den alten Teppich.
Wie ist die Rechtslage ?

