
  

 

48. Brief: Die Stellvertretung 

 

Liebe Passionara! 

Bis jetzt hatten wir es auf unserer bürgerlich-rechtlichen Bühne immer nur mit zwei Personen 

zu tun. In diesem Brief werden mindestens drei Beteiligte vorhanden sein. Wir kommen zur 

Stellvertretung, zu der Frage nämlich, ob so ohne Weiteres ein anderer für mich handeln kann. 

 

Beispiele: 

a.  A bittet B, bei C vorbeizugehen und dort ein Buch abzugeben. 

b. A bittet B, einen Brief des A, der ein Angebot zu einem Vertrag enthält, bei C abzuliefern. 

c. A bittet B, bei C vorbeizugehen und diesem auszurichten, er, A, habe sich entschlossen, das 

Fahrrad des C zu dem vor einigen Tagen ausgehandelten Preis zu kaufen. 

d. A bittet B, den er als Autofachmann schätzt, bei C einen guterhaltenen gebrauchten Porsche 

zu maximal 30.000 € zu kaufen. B geht zu C, erklärt, er komme von A, sucht aus, sichtet, prüft 

und kauft für 25.000 € einen guterhaltenen Porsche. Nach Anzahlung von 8.000 € gibt C dem 

B den Porsche zu Eigentum mit; B übergibt den Wagen dem A. A zahlt nicht den Restkauf-

preis. C verlangt von A 17.000 €. A verweist C an B mit den Worten: „Suche dein Vertrauen 

da, wo du es gelassen hast! Mit mir hast du keinen Vertrag geschlossen.“ 

 

Wer (C) will was (17.000 €) woraus (§ 433 Abs. 2) – aber von wem? A oder B? 

 

Normalerweise werden Vertragspartner nur diejenigen Personen, die miteinander den Vertrag 

geschlossen haben, d.h. die die entsprechenden Willenserklärungen abgegeben haben. Das Insti-

tut der Stellvertretung erlaubt es nun, dass ein Dritter, eben der Stellvertreter, sich zwischen die 

beiden Vertragskontrahenten schiebt und für einen von ihnen die entsprechenden Willenserklä-

rungen abgibt. 

Das BGB regelt in dem § 164 ff. die sogenannte offene Stellvertretung, bei der die rechtsge-

schäftlichen Wirkungen einer fremden Willenserklärung unmittelbar einem anderen zugerechnet 

werden (§ 164 Abs. 1, 3). Nach diesen Vorschriften ist es möglich, sich sowohl bei der Abgabe 

einer Willenserklärung als auch bei der Entgegennahme einer Willenserklärung vertreten zu las-

sen.  

 

Wir müssen also drei Rechtsverhältnisse bei der Vertretung unterscheiden: Zum einen das 

Verhältnis zwischen Vertretenem und Vertreter, welches meist als Auftrag charakterisiert ist. 

Zum anderen das „Willenserklärungsaustauschverhältnis“ zwischen dem Vertreter und dem Ver-

tragspartner und schließlich das rechtsentscheidende Verhältnis zwischen dem Vertragspartner 

und dem Vertretenen, dem Auftraggeber des Vertreters. 
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    2. Ebene 

              B                         C        1. Ebene:  Auftrag: § 662 / Vollmacht § 166 Abs. 2 

  2. Ebene:  Willenserklärungsaustausch über § 433 

1. Ebene  3. Ebene:  Wirkungen des Kaufvertrages aus §§ 433, 164  

  Abs. 1, 3 

 

  A A = Vertretener 

  B = Vertreter 

  C = Vertragspartner 

 

Voraussetzungen der Stellvertretung 

Wenn aus einem Rechtsgeschäft jemand anderes in Anspruch genommen werden soll als der-

jenige, der die Erklärung abgegeben hat, so müssen die in § 164 Abs. 1 S. 1 für die Stellvertre-

tung aufgeführten Tatbestandserfordernisse erfüllt sein. Zum ersten muss die Stellvertretung 

grundsätzlich „zulässig“ sein (ungeschriebenes TBM), zum zweiten setzt sie die Abgabe einer 

„eigenen Willenserklärung“ durch den Stellvertreter voraus. Zum anderen muss der Vertreter 

seine Willenserklärung „im Namen“ des Vertretenen abgegeben haben. Schließlich hängt die 

Wirksamkeit gegenüber dem Vertretenen davon ab, dass der Vertreter „Vertretungsmacht“ für 

das abgeschlossene Geschäft besitzt und sich „innerhalb“ der Vertretungsmacht hält.  

Also: Willenserklärungen werden grundsätzlich dem Erklärenden zugerechnet. Wenn jedoch 

der Erklärende (Vertreter) seine Willenserklärung im Namen eines anderen (des Vertretenen) 

abgibt und dies auch durfte (Vertretungsmacht), dann wird der Namensträger aus der abgegebe-

nen Willenserklärung berechtigt und verpflichtet. So § 164 Abs. 1, 3! 

 

Die Voraussetzungen im Einzelnen: 

1.  Vertretung muss rechtlich zulässig sein 

2.  Vertreter muss eine eigene Willenserklärung abgeben 

3.  Vertreter muss im fremden Namen handeln 

4.  Vertreter muss Vertretungsmacht besitzen 

5.  Vertreter muss innerhalb der Vertretungsmacht handeln 

6. Kein Verbot eines Insichgeschäfts 

 

Welche Bedeutung diesen wichtigen Tatbestandsmerkmalen im Einzelnen zukommt, wollen 

wir jetzt klären. 

 

3. Ebene 
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1.  Zulässigkeit der Stellvertretung 

 

●    Das Rechtsgeschäftsprinzip 

Stellvertretung findet nur bei Rechtsgeschäften statt, egal ob sie ein- oder mehrseitiger Natur 

sind. Stellvertretung kann also z.B. bei Abschluss von Kauf- oder Darlehensverträgen, bei der 

Kündigung oder der Übereignung vorkommen. Entsprechende Anwendung muss der § 164 ff. 

aber auch auf die geschäftsähnlichen Handlungen wie Mahnungen, Fristsetzungen, Aufforderun-

gen oder Mitteilungen finden, weil diese ihrer Struktur nach den Willenserklärungen so ähnlich 

sind, dass ein Ausschluss der Stellvertretungsregelungen nicht einleuchten würde. Nicht an-

wendbar sind die Bestimmungen dagegen auf die reinen Tathandlungen. Dazu gehört vor allem 

der Besitzerwerb, den man für einen anderen nur als Besitzdiener (§ 855) oder als Besitzmittler 

(§ 868) durchführen kann. 

Schickt also die Hausfrau Emma Schmitz ihre Hausangestellte namens Ottilie zum Einkau-

fen, so erwirbt Emma Schmitz bei Übergabe der Lebensmittel an Ottilie Eigentum daran da-

durch, dass Ottilie die nach § 929 S. 1 erforderlichen Einigungserklärungen in Anwendung des 

§ 164 Abs. 1 und Abs. 3 mit Wirkung für und gegen Emma Schmitz abgibt und annimmt. Die 

nach § 929 S. 1 erforderliche Übergabe, nämlich die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes, 

vollzieht sich dadurch, dass Ottilie die tatsächliche Gewalt über die Sachen in Anerkennung ihrer 

Weisungsgebundenheit als „Besitzdienerin“ für Emma Schmitz erwirbt (§ 855) oder aufgrund 

eines Verwahrungsvertrages (§ 688) den Besitz der Emma gem. § 868 als „Besitzmittlerin“ ver-

mittelt. 

 

● Das Zulässigkeitsprinzip 

Im Grundsatz ist die Stellvertretung bei allen Rechtsgeschäften zulässig. Aber eben nur im 

Grundsatz! Die Vertretungsregelungen gelten nicht für Rechtsgeschäfte, die kraft Gesetzes 

höchstpersönlich vorzunehmen sind. Lies bitte die §§ 1596 Abs. 4, 1750 Abs. 3 S. 1, 2064, 2274 

BGB, 1311 S. 1 EheG und achte auf Formulierungen wie „... kann nicht durch Vertreter ...“, „... 

nur persönlich ...“. Danach ist die Vertretung insbesondere unzulässig bei höchstpersönlichen 

familien- und erbrechtlichen Rechtsgeschäften mit weitreichenden persönlichen und juristischen 

Konsequenzen, die im Zusammenhang des Familien- und Erbrechts im Einzelnen dargestellt 

werden müssen. Dennoch durch Vertreter geschlossene Rechtsgeschäfte sind bei in dieser Weise 

unzulässiger Vertretung nichtig. Du kannst also nicht Deine Freundin Heike oder ihren Freund 

Oli für sich zum Standesamt schicken, um in Deinem Namen Otto oder Emma zu heiraten. Das 
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wichtigste und weittragendste Rechtsgeschäft musst Du schon persönlich – Auge in Auge – vor-

nehmen, siehe § 1311 EheG. 

Lies bitte noch § 925 Abs. 1 S. 1! Die Auflassung kann auch durch Vertreter erklärt werden. 

Das Erfordernis gleichzeitiger Anwesenheit bei der Abgabe der Auflassungserklärung heißt nicht 

persönliche Anwesenheit. Die Vorschrift soll lediglich sogenannte „Sukzessivbeurkundungen“ 

ausschließen, also solche Fälle, in denen zunächst das Auflassungsangebot und zeitlich später 

dessen Annahme vom Notar oder bei verschiedenen Notaren an verschiedenen Orten beurkundet 

werden sollen. Gleichzeitig heißt eben nicht persönlich. 

Da Stellvertretung nur bei Rechtsgeschäften  vorkommen kann, liegt im Beispiel a. keine 

wirksame Stellvertretung vor, denn hier handelt es sich um eine reine Tathandlung. 

 

2.  Abgabe einer eigenen Willenserklärung durch Stellvertreter 

In den Beispielen b., c. und d. sind die Handlungen des B jeweils auf den Abschluss eines 

Rechtsgeschäftes gerichtet. Allein dieser Umstand reicht aber für die Annahme von Stellvertre-

tung i.S. des § 164 ff. nicht aus. Zur zweiten Tatbestandsvoraussetzung des § 164 Abs. 1 S. 1 

gehört nämlich auch, dass der Vertreter immer eine eigene Willenserklärung abgeben muss. 

Durch diesen Umstand unterscheidet er sich vom Boten, der die durch den Geschäftsherrn voll 

ausformulierte Erklärung lediglich weiterleitet. Handelt es sich dabei um eine schriftliche Erklä-

rung, so ist der Übermittelnde stets Bote. Für unseren Beispielsfall b. bedeutet dies, dass auch 

hier von Stellvertretung nicht ausgegangen werden kann. 

Schwieriger ist die Abgrenzung aber bei der mündlichen Erklärung. 

A schickt den B zum Einkauf eines Kasten Biers zum Kaufmann K. Wenn B Bote ist, kann 

das Zustandekommen eines entsprechenden Kaufvertrages ohne die Prüfung des § 164 ff. gege-

benenfalls bejaht werden. Ist B jedoch Stellvertreter, so muss B, damit ein wirksamer Kaufver-

trag zwischen dem A und dem Kaufmann K zustande kommt, das Geschäft im Namen des A 

abschließen und auch entsprechende Vertretungsmacht haben, § 164 Abs. 1 S. 1. 

 

Ob B Bote oder Stellvertreter ist, hängt vom Auftreten des B ab. Sein Verhalten ist auszule-

gen, wobei man aber regelmäßig voraussetzen kann, dass er sich so verhält, wie der Geschäfts-

herr es gewollt hat. Deshalb entscheidet über die Boten- oder Vertreterstellung letztlich, ob die 

Mittelsperson eine fertige Willenserklärung lediglich zur Weiterleitung zugesprochen bekam 

(dann Bote) oder ob ihr ein gewisses  Maß  an eigener Entschließungsfreiheit hinsichtlich der 

Person des Geschäftsgegners, des Geschäftsgegenstandes oder der Gegenleistung (Preis) offen-

gelassen war. Kann in unserem Beispiel B wählen, welche Biersorte er bestellt und bei welchem 

Kaufmann, zu welchem Preis, dann wäre er Vertreter. Auslegung des Verhaltens bedeutet dabei, 
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sich in die Rolle des Erklärungsgegners, also hier des Kaufmannes K, zu versetzen und zu fra-

gen, wie er vernünftigerweise das äußere Auftreten des B verstehen musste. Entscheidend kann 

dabei sein, dass schon die wörtliche Erklärung einen Hinweis darauf enthält, dass er einen fest-

umrissenen Auftrag hat. 

 

Beispiel: B erklärt dem Kaufmann: „A hat mir aufgetragen, bei Ihnen einen Kasten „Bitbur-

ger“ zum Sonderpreis aus Ihrer Werbeanzeige von gestern zu kaufen.“ Hier erklärt B selbst 

schon, dass er lediglich eine von A schon vorgegebene Erklärung überbringt; B ist also Bote. 

 

Wenn die von der Hilfsperson gewählten Worte dagegen – was häufig ist – keinen eindeuti-

gen Schluss darauf zulassen, in welcher Eigenschaft sie handeln will, so sind die Umstände des 

Geschäftsschlusses sowie die soziale Stellung der Hilfsperson für die Entscheidung, ob es sich 

um einen Boten oder einen Stellvertreter handelt, von entscheidender Bedeutung. Wenn sich in 

unserem Fall c. der B exakt an den ihm von A erteilten Auftrag hält, so wird er durch die Wahl 

der Worte für C verdeutlichen, dass er, B, hier lediglich als Übermittler einer nicht verkörperten 

Willenserklärung des A auftritt. Auch in diesem Fall ist B also nur Bote, die Voraussetzungen 

einer wirksamen Stellvertretung liegen nicht vor. 

 

Ein besonderes Problem stellt die Vertretung bei der sog. gebundenen Marschroute dar. 

Beispiel: V schließt mit K formgerecht einen Kaufvertrag über ein Grundstück (§§ 433, 311 b 

Abs. 1 S. 1); die Auflassung (§§ 873 Abs. 1, 925) soll erst nach Zahlung des Kaufpreises durch K 

erfolgen. In der Kaufvertragsurkunde bevollmächtigt V den Bürovorsteher B des beurkundenden 

Notars, die Auflassungserklärung für ihn abzugeben. Nach Zahlung des Kaufpreises teilt V dem 

B mit, die Auflassung könne erfolgen. B erklärt daraufhin im Namen des V vor dem Notar die 

Auflassung gegenüber K. K wird als Eigentümer eingetragen. – Hat K das Eigentum am Grund-

stück tatsächlich erworben? 

 

Der Eigentumserwerb könnte hier nach §§ 873 Abs. 1, 925 S. 1 mit der Eintragung in das 

Grundbuch erfolgt sein, wenn eine wirksame Auflassung an K erfolgt ist. Für die Auflassung 

enthält § 925 die Vorschrift, dass die Erklärung in Anwesenheit beider Erklärenden erfolgen 

muss. Wie Du bereits weißt, ist dies nicht die Anordnung der Höchstpersönlichkeit dieses 

Rechtsgeschäftes, sondern bedeutet lediglich das Erfordernis gleichzeitiger Anwesenheit der Par-

teien – oder ihrer Vertreter – bei dem Notar. Für den Veräußerer V hat der Bürovorsteher B den 

Eigentumsübertragungswillen im Namen des V mit dessen Vertretungsmacht vor dem Notar er-

klärt und K war damit einverstanden. Obwohl dem B bezüglich des Inhaltes der Auflassung und 

auch darüber, ob er die Auflassung dem K gegenüber erklären wollte, keine eigene Entschei-

dungsfreiheit zustand, er also eine gebundene Marschroute hatte, ist er nach außen aufgrund sei-

ner sozialen Stellung als Bürovorsteher eines Notars als Vertreter aufgetreten, so dass dem 

Formerfordernis des § 925 genügt wurde. Wäre B dagegen als Bote aufgetreten und hätte dem-



- 6 - 

 

entsprechend keine eigene, sondern eine fremde Willenserklärung, nämlich die des V, abgege-

ben, so wäre die Auflassung formnichtig, § 125 S. 1, da der erklärende B nicht anwesend war. 

Haben die Parteien in diesen Fällen gewusst, dass nur bei Auftreten als Vertreter ein formgerech-

ter Abschluss vorliegt, so ist im Zweifel von Vertretung auszugehen. 

 

Zurück! Nach unseren bisherigen Erörterungen wirst Du unschwer feststellen, dass lediglich 

in unserem Ausgangsfall d. die Abgabe einer eigenen Willenserklärung des B angenommen wer-

den kann. Hier hat B die Möglichkeit, durch eigene Entscheidung das Fahrzeug auszuwählen und 

den Kaufpreis mit C auszuhandeln. Welche konkreten Vereinbarungen B und C treffen, ist A 

nicht bekannt und von ihm auch nicht vorgegeben worden. B hat eigene Entschließungsfreiheit 

und gibt daher dem C gegenüber auch eine eigene Willenserklärung ab. 

 

Abgrenzung Bote / Vertreter 

 

Bote 
Stellvertreter 

● Träger fremden rechtsgeschäftlichen 

Willens 

 

● Erzeuger eigenen rechtsgeschäftli-

chen Willens 

● Bloßes Sprachrohr fremden Willens 

 

● Fasst selbst den Willensentschluss 

● Keine Entschließungsfreiheit ● Eigene Entschließungsfreiheit 

 

Wie die Abgrenzung erfolgt?  

Äußeres Auftreten und Begleitumstände aus Sicht des Erklärungsempfängers (soziale Stel-

lung, Sachqualifikation) sind maßgeblich. 

Erheblichkeit wofür eigentlich?  

    für § 165: „Ist das Fritzchen noch so klein, kann es doch schon Bote sein!“ (§ 165). Zur Stell-

vertretung muss Fritzchen mindestens 7 Jahre alt sein; Bote kann Fritzchen auch schon mit 5 

Jahren sein. 

   für die Anwendbarkeit des § 164 ff.: Bei Botentätigkeit kommt der Vertrag ohne den indirek-

ten Umweg über § 164 ff. direkt zwischen den Partnern zustande, da keine fremde WE zuge-

ordnet werden muss, es vielmehr jeweils eigene WE sind. 
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  für § 925: Formgerechte Auflassung nach §§ 873 Abs. 1, 925 nur über Stellvertreter möglich, 

da bei Boten das TBM der Gleichzeitigkeit fehlt. 

 

3.  Handeln im fremden Namen – Offenkundigkeitsprinzip 

Nach dem Offenkundigkeitsprinzip tritt die Vertretungswirkung nur dann ein, wenn der Ver-

treter im Namen des Vertretenen handelt. Der Vertreter muss für den Geschäftsgegner erkennbar 

die Wirkungen des Rechtsgeschäftes auf einen Dritten, den Vertretenen, beziehen, damit der 

„Gegner“ weiß, mit wem er sich einlässt. Stichwort: „offenes Visier“. Tritt der Wille des Vertre-

ters, im fremden Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so wird der erklärende Vertreter 

gem. § 164 Abs. 2 selbst verpflichtet; er – und nicht der Vertretene – wird Vertragspartner. Leit-

gedanke des Offenkundigkeitsprinzipes ist es, den Vertragspartner zu schützen, indem man ihn 

nicht im Unklaren darüber lässt, dass sein Erklärungsgegner das Rechtsgeschäft nicht für sich 

selbst abschließen will.  

 

Ausdrücklich 

Man prüft zuerst immer, ob der Vertreter ausdrücklich in fremdem Namen aufgetreten ist. 

Ein solcher Fall ist unproblematisch; er liegt etwa vor, wenn V erklärt, er kaufe das Grundstück 

im Namen seines Bruders K, oder wenn er sich eigens als Vertreter des K ausgibt. 

 

Aus den Umständen erkennbar 

Muss man die ausdrückliche Abgabe der Willenserklärung in fremdem Namen verneinen, so 

braucht deshalb die Vertretung trotzdem nicht zu scheitern. Man prüft nunmehr § 164 Abs. 1 S. 

2, der sich allein auf die Frage bezieht, ob der Vertreter in fremdem Namen gehandelt hat. Es 

macht nämlich keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen 

erfolgt oder ob lediglich die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll, § 164 

Abs. 1 S. 2. Das Gesetz gibt hier ausdrücklich eine Anordnung, dass einem unklaren Verhalten 

der Mittelsperson im Wege der Auslegung ein eindeutiger, klarer Sinn beizulegen ist. Hier ist im 

Fall genau darauf zu achten, sämtliche Umstände, die der Sachverhalt bietet, bei der Entschei-

dung, ob in fremdem Namen gehandelt worden ist, auszuschöpfen. 

 

Beispiel 1: Jupp Schmitz und Lydia Lustig haben sich entschlossen, ihre Beziehung zu legali-

sieren und sind deshalb in den Stand der Ehe getreten. Nach einiger Zeit stellt sich Nachwuchs in 

Gestalt des Babys Benjamin ein. Als Benjamin eines Morgens mit roten Punkten auf Nase, Ohren 

und anderen Körperteilen aufwacht, begeben sich Jupp und Lydia zur Kinderärztin, um die akute 

Masernerkrankung behandeln zu lassen. Frau Dr. Petra Penicillin macht sich nach erfolgrei-

chem Abschluss der Behandlung Sorgen, ob Benjamin wohl in der Lage sein wird, ihre Liquida-

tion über 238,60 € zu bezahlen. 
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Petras Sorge wäre unbegründet, wenn aus dem Behandlungsvertrag nicht Benjamin, sondern 

Jupp und Lydia zahlungsverpflichtet wären. Das setzt voraus, dass ein Behandlungsvertrag (ein 

Dienstvertrag i.S. von § 611 ff.) nicht mit dem Kind, sondern mit den Eltern zustande gekommen 

ist. Eine durch konkludente Willenserklärungen herbeigeführte Einigung über den Abschluss 

eines solchen Behandlungsvertrages liegt vor. Die Willenserklärung ist dabei auf Seiten der Auf-

traggeber durch Jupp und Lydia abgegeben worden. Sie könnte jedoch gegen Benjamin wirken, 

wenn die Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung nach § 164 Abs. 1, 3 vorlägen. 

Das setzt u.a. voraus, dass Jupp und Lydia in Benjamins Namen gehandelt haben. Eine aus-

drückliche Erklärung entsprechenden Inhalts haben sie nicht abgegeben, so dass zu prüfen bleibt, 

ob sie nach § 164 Abs. 1 S. 2 2. Alt. den gesamten Umständen des Falles nach in Benjamins Na-

men handeln wollten. Zwar war es Benjamin, der der ärztlichen Behandlung durch Petra bedurf-

te. Andererseits muss davon ausgegangen werden, dass Benjamin weder über eigenes Einkom-

men noch über eigenes Vermögen noch über einen eigenen Willen verfügt. Vielmehr sind für die 

Zeit, in der Benjamin seinen eigenen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen 

kann, seine Eltern, also Lydia und Jupp unterhaltspflichtig, § 1601 ff. Dieser Umstand deutet 

entscheidend darauf hin, dass die Eltern nicht im Namen Benjamins den Vertrag schließen woll-

ten, sondern einen eigenen Vertragsabschluss mit der Ärztin vorhatten, der auf die ärztliche Be-

handlung Benjamins gerichtet war. Ihr Verhalten ist daher so zu verstehen, dass sie die auf den 

Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung im eigenen Namen abgegeben haben. Gem. § 611 

Abs. 1 sind sie daher der Ärztin zur Bezahlung der Behandlungskosten verpflichtet. 

Beispiel 2: Der Lieferwagenfahrer Felix, der in dem großen Haushaltswarengeschäft Löff 

angestellt ist, ist von dem Inhaber, Herrn Löff, ermächtigt worden, auf Rechnung der Firma zu 

tanken. Felix fährt mit dem Lieferwagen bei der Tankstelle des Anton Aral vor und tankt 40 Liter 

Benzin. Am Fahrzeug prangt in großen Buchstaben die Reklameaufschrift: „Für jedes Gesöff – 

Gläser von Löff!“ Anschließend stellt sich heraus, dass Felix nicht genügend Geld bei sich hat. 

Von wem kann Aral Zahlung verlangen? 

 

Als Anspruchsgrundlage gegen Herrn Löff kommt hier § 433 Abs. 2 in Betracht. Die kauf-

vertraglichen Willenserklärungen sind jedoch nicht von und gegenüber Löff abgegeben worden, 

sondern von und gegenüber seinem Fahrer Felix. Die Wirkungen treffen Löff daher nur, wenn 

die Voraussetzungen des § 164 Abs. 1 und 3 vorliegen. Der Fahrer ist zwar nicht ausdrücklich in 

Löffs Namen aufgetreten; es genügt aber, wenn die Umstände ergeben, dass er in fremdem Na-

men handeln wollte, § 164 Abs. 1 S. 2. Das ist hier der Fall. Es kommt schlüssig dadurch zum 

Ausdruck, dass der Fahrer erkennbar in dienender Stellung auftritt und ein Geschäft abschließt, 

das nicht seinen persönlichen Bedürfnissen dient. Da er auch Vertretungsmacht für Löff hatte 

(dazu weiter unten), ist Löff zur Zahlung verpflichtet.  

Ein Anspruch des Aral gegen den Fahrer Felix besteht nicht. 
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Beispiel 3: Der Auktionator V versteigert ein Gemälde von Miró und erteilt dem K den Zu-

schlag, ohne den Namen des Auftraggebers G zu nennen. 

 

Auch hier ist der Kaufvertrag gem. § 433 zwischen G und K zustande gekommen. V hat nach 

den gesamten Umständen erkennbar für einen hinter ihm stehenden Auftraggeber gehandelt (§ 

164 Abs. 1 S. 2) und daher in fremdem Namen mit Vertretungsmacht des Auftraggebers G den 

Kaufvertrag mit K abgeschlossen. 

Das Offenkundigkeitsprinzip gebietet nicht, über die Person des Vertretenen aufzuklären. 

Der Grundsatz ist vielmehr schon dann gewahrt, wenn für den Vertragspartner erkennbar wird, 

dass hinter seinem Verhandlungspartner, dem Vertreter, eine dritte Person steht, die als Vertrags-

partner die Rechtsfolgen des Geschäftes treffen soll. Legt der Vertragspartner Wert auf die 

Kenntnis der Person des Vertretenen, so bleibt ihm ja die Möglichkeit, den Vertreter um entspre-

chende Aufklärung zu bitten und, wenn er sie nicht erhält, vom Vertragsschluss Abstand zu 

nehmen. 

 

Handeln unter fremdem Namen 

Problematisch im Rahmen des Offenkundigkeitsprinzipes sind Fälle, in denen der Vertreter 

nicht in fremdem Namen handelt, sondern eine Erklärung unter fremdem Namen abgibt. 

Beispiel: Jupp Schmitz befindet sich in der praktischen Ausbildung beim Amtsgericht Köln 

und hat große Probleme. Sein Ausbilder Siegfried Sorglos bewertet seine schriftlichen Arbeiten 

häufiger mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“, was nach Jupps Auffassung daran liegt, dass 

sich Siegfried nicht auf der Höhe der geltenden Rechtsprechung befindet. Um diesem Missstand 

abzuhelfen, entschließt sich Jupp, nachdem er im „Rechtspfleger“ das Subskriptionsangebot 

eines bedeutenden juristischen Fachverlages gelesen hat, unter dem Namen Siegfried Sorglos 

einen 20-bändigen Großkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch zum günstigen Subskriptions-

preis von 9.500 € zu bestellen. Dementsprechend trägt er in die Bestellkarte den Namen und die 

Anschrift Siegfrieds ein und unterschreibt die Bestellung auch mit dessen Namen. Wenig später 

reut Jupp sein unüberlegtes Vorgehen, und er berichtet Sorglos den Sachverhalt. Sie überlegen 

gemeinsam, ob der Verlag Zahlungsansprüche geltend machen kann. 

 

Sorglos ist zur Zahlung aus § 433 Abs. 2 verpflichtet, wenn aufgrund der schriftlichen Bestel-

lung zwischen dem Verlag und ihm ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Eine entsprechende 

Willenserklärung hat Sorglos nicht abgegeben, vielmehr stammt das Kaufangebot von Jupp. 

Sorglos wird hieraus also nur dann verpflichtet, wenn die Voraussetzungen einer wirksamen 

Stellvertretung vorliegen, § 164 Abs. 1. 

Fraglich ist also, ob Jupp in fremdem Namen gehandelt hat. Jupp handelte bei der Bestellung 

nicht im eigenen Namen; er wollte nicht selbst als Käufer auftreten. Andererseits handelte er je-
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doch auch nicht in fremdem Namen, denn er gab nicht zu erkennen, dass er im Auftrag des Sorg-

los die Bestellungen tätigte. 

Wer in einem solchen Falle Vertragspartei wird – Handelnder oder Namensträger –, lässt sich 

nicht generell beantworten. Vielmehr ist danach zu differenzieren, ob bei der Erklärung die Per-

son des Handelnden oder die des Namensträgers im Vordergrund steht. Dies ist durch Auslegung 

unter Berücksichtigung der Interessenlage auf Seiten des Vertragsgegners zu ermitteln. Es 

kommt also darauf an, ob der Verlag für den Handelnden erkennbar mit dem Namensträger den 

Vertrag abschließen wollte oder ob ihm der Name des Handelnden gleichgültig ist. Steigt jemand 

beispielsweise inkognito in einem Hotel ab, so ist es dem Hotelier in der Regel gleichgültig, ob 

der Gast seinen wahren Namen angegeben hat oder nicht. Im Regelfall wird man sagen können, 

dass bei Geschäften unter persönlich Anwesenden (Bargeschäfte) die Person des Handelnden im 

Vordergrund steht und der Gegner mit ihm abschließen will, auch wenn der von ihm angegebene 

Name nicht zutrifft. Bei schriftlichen oder telefonischen Geschäftsabschlüssen wird dagegen der 

Vertragspartner mit dem Namensträger abschließen wollen, da hier der Name das einzige Indivi-

dualisierungsmerkmal darstellt. Das gilt auch für unseren Fall. Jupp wollte dem Verlag bewusst 

glauben machen, Sorglos sei sein Vertragspartner. Der Verlag ging auch davon aus, dass Sorglos 

sein Vertragspartner sei, da der Kommentar an dessen Adresse geliefert werden sollte. Der Ver-

trag sollte daher nicht mit dem Handelnden Jupp, sondern mit dem Namensträger Siegfried Sorg-

los zustande kommen. 

Ob Sorglos aber aus dem Vertrag berechtigt und verpflichtet wird, hängt weiter davon ab, ob 

Jupp Vertretungsmacht hatte. Dies ist offensichtlich zu verneinen, so dass Siegfried Sorglos nicht 

zur Zahlung verpflichtet ist. 

 

Wir wollen an dieser Stelle die Frage, ob dem Verlag überhaupt irgendwelche Ansprüche zu-

stehen, offen lassen. Die Rechtsfolgen eines Fehlens der Vertretungsmacht sollen vielmehr später 

zusammenhängend erörtert werden, wobei wir die Falllösung auch erst dann zum Abschluss 

bringen können. 

 

Der soeben erörterte Fall eines Handelns unter fremdem Namen war dadurch gekennzeichnet, 

dass sich der Vertragspartner in Unkenntnis über die wahren Hintergründe des Falles befand, 

denn der Verlag wusste nicht, dass Jupp sich hier eines fremden Namens bedient hatte. Von die-

ser Fallgruppe zu unterscheiden ist eine weitere Alternative des Handelns unter fremdem Namen, 

bei der gegenüber dem Vertragspartner die Benutzung eines fremden Namens offengelegt wird 

oder es sich aus den Umständen ergibt. 
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Beispiel: Anton Ehrlich ist vom Vater des Berthold Blitz gebeten worden, für Benjamin ein 

passendes Fahrrad zu kaufen. Anton begibt sich daraufhin bereitwillig zu dem ihm seit Jahren 

bekannten Fahrradhändler Siegfried Speich und äußert dort, nachdem er eine Zeitlang mit 

Speich Erinnerungen ausgetauscht hat, den Wunsch nach Bestellung eines Fahrrades, Typ 

„Tretmühle-Super“, das Speich zur Zeit nicht am Lager hat. Speich, der einen anderen Kunden 

bedienen möchte, legt Ehrlich ein Bestellformular vor, das Ehrlich mit dem Namen „Berthold 

Blitz“ versieht und auch mit diesem Namen unterschreibt. Speich nimmt das Formular zurück 

und erklärt, nachdem er die Bestellung durchgelesen hat, in zwei Wochen könne mit der Liefe-

rung gerechnet werden. 

 

In diesem Falle liegen die Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung nach § 164 Abs. 1, 3 

vor. Zwar hat Ehrlich hier auch unter fremdem Namen gehandelt. Aufgrund der langjährigen 

Bekanntschaft zwischen Ehrlich und Speich war Speich jedoch klar, dass er es bei der Person, 

mit der er die Kaufvertragsverhandlungen geführt hat, nicht mit Berthold Blitz zu tun haben 

konnte. Durch das jedoch unter diesem Namen ausgefüllte und unterschriebene Bestellformular 

wurde für Siegfried Speich deutlich, dass hinter seinem direkten Verhandlungspartner ein ande-

rer, nämlich Berthold Blitz, als der eigentliche Partner des Kaufvertrages stehen sollte. Da Ehr-

lich auch entsprechende Vertretungsmacht des Blitz hatte, und Speich durch seine Erklärung über 

die Lieferfrist das Vertragsangebot konkludent angenommen hat, ist ein wirksamer Kaufvertrag 

zwischen Blitz und Speich zustande gekommen. 

 

Mittelbare Stellvertretung 

Wenn das Gesetz in § 164 Abs. 1 das Erfordernis eines Handelns in fremdem Namen auf-

stellt, so regelt es damit nur die sog. unmittelbare Stellvertretung, bei der die vom Vertreter aus-

gelösten Rechtsfolgen auf den Vertretenen übergeleitet werden.  

Dagegen gelten die Bestimmungen des § 164 ff. nicht für die mittelbare Stellvertretung, bei 

der die Zwischenperson zwar im Interesse eines anderen, aber nicht in dessen Namen handelt. 

Vielmehr erscheint der mittelbare Vertreter, der häufig auch als Strohmann bezeichnet wird, dem 

Geschäftsgegner als der Vertragspartner, und der Geschäftsgegner weiß nichts davon, dass es 

einen hinter dem Strohmann stehenden, eigentlich an dem Geschäftsschluss Interessierten gibt. 

Stichwort: geschlossenes Visier! 

 

Beispiel: Der inzwischen volljährig gewordene Dieter Dampf, der Ihnen bereits als begeis-

terter Modellbahnsammler bekannt ist, hat sich, angesichts der Vielfalt auf dem Modelleisen-

bahnmarkt, entschlossen, seine Sammelleidenschaft nur noch im Hinblick auf Dampfloks zu be-

friedigen. Um hier zu einer möglichst vollständigen Sammlung zu gelangen, entschließt er sich, 

zunächst die bei ihm bereits vorhandenen Diesellokmodelle zu verkaufen. Dieter bietet diese Mo-

delle dem Armin Adler zum Kauf an. Adler entgegnet jedoch, er könne die Loks nicht kaufen, 

sondern lediglich in „Kommission“ nehmen. Dieter Dampf ist damit einverstanden und schafft 

die Lokmodelle zu Adler. Adler gelingt es, den Sammler Detlef Diesel zum Ankauf einiger Stücke 
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zu bewegen. Adler teilt Diesel nicht mit, woher er die Lokmodelle hat. Diesel leistet eine Anzah-

lung und will nach Beschaffung des Restkaufpreises die Lokmodelle abholen. Dazu kommt es 

jedoch nicht, weil Dampf zwischenzeitlich einen potenten Käufer gefunden hat, der die gesamte 

Sammlung übernehmen will. Dampf hat sich deshalb von einem Angestellten Adlers die Loks 

wieder aushändigen lassen. Adler teilt dies dem Diesel mit und empfiehlt ihm, den Anspruch auf 

Lieferung gegen Dampf geltend zu machen. Besteht ein solcher Anspruch? 

 

Diesel könnte von Dampf Lieferung der Lokmodelle gem. § 433 Abs. 1 verlangen, wenn 

zwischen ihm und Dampf ein Kaufvertrag zustande gekommen wäre. Dies würde voraussetzen, 

dass Adler den Dampf bei Vertragsschluss wirksam vertreten hätte. 

Eine wirksame Stellvertretung nach § 164 Abs. 1 setzt voraus, dass Adler ausdrücklich oder 

den Umständen nach im Namen des Dampf handelte. Hierfür ist jedoch nach dem Sachverhalt 

nichts ersichtlich. Ohne ein Handeln in fremdem Namen ist jedoch nach dem Offenkundigkeits-

prinzip des § 164 Abs. 1 eine wirksame Vertretung nicht möglich. Der Gegner muss Klarheit 

darüber haben, mit wem rechtliche Beziehungen begründet werden, weil es ihm in der Regel 

nicht gleichgültig ist, wem gegenüber er berechtigt und verpflichtet wird. Handelt also jemand im 

eigenen Namen aber für fremde Rechnung, so liegt keine Vertretung i.S. des § 164 ff. vor. Be-

rechtigt und verpflichtet wird aus solchen Geschäften nur der Handelnde. Dass er für fremde 

Rechnung handeln will, ist im Verhältnis zum Geschäftsgegner unerheblich und berührt lediglich 

die rechtlichen Beziehungen aus dem Auftrag gem. § 662 ff. zu seinem Auftraggeber, hier also 

zu Dampf. Adler ist also nur im Verhältnis zu Dampf verpflichtet, das Geschäft abzuwickeln und 

Dampf einen evtl. Erlös aus dem Verkauf auszuzahlen. Die Übernahme der Modelle in „Kom-

mission“ bedeutet nichts anderes, als dass sich Adler bereit erklärte, die Modelle in eigenem 

Namen, aber für Rechnung des Dampf zu veräußern (vgl. § 383 HGB). Aus dem Kaufvertrag 

wird daher nur Adler berechtigt und verpflichtet. Ein Anspruch des Diesel gegen Dampf aus 

§ 433 Abs. 1 besteht somit nicht. 

 

Merke Dir aber bitte: Der unmittelbare Stellvertreter handelt im fremden Namen und im 

fremden Interesse; die Wirkungen treffen unmittelbar den Vertretenen. Der mittelbare Stellver-

treter handelt im eigenen Namen und im fremden Interesse; die Wirkungen treffen ihn selbst. 

 

 

4.  Die Vertretungsmacht 

Die wirksame Stellvertretung setzt schließlich voraus, dass der Vertreter Vertretungsmacht 

besitzt. Die Befugnis zur Vertretung eines anderen liegt vor, wenn  

● jemand kraft Gesetzes als gesetzlicher Vertreter zur Vornahme des Rechtsgeschäftes befugt ist,  

● der Erklärende als Organ einer juristischen Person die Willenserklärung abgegeben hat  
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● oder der Vertretene dem Vertreter eine entsprechende Vollmacht erteilt hat. 

Danach gibt es also drei Spielarten von Vertretungsmächten: 

 Die gesetzliche Vertretungsmacht wird durch Gesetz oder kraft Staatsakt begründet, um ei-

ner Person – z.B. einem Minderjährigen –, die im rechtsgeschäftlichen Bereich nicht hand-

lungsfähig ist, Schutz und Fürsorge zukommen zu lassen und die Möglichkeit einzuräumen, 

Rechtsgeschäfte abzuschließen. Für Dich bedeutsame Beispiele sind die §§ 1626 Abs. 1 S. 1, 

1629 Abs. 1 S. 1, nach denen es zur elterlichen Sorge gehört, das minderjährige Kind gesetz-

lich zu vertreten, und § 1793, nach dem der Vormund gesetzlicher Vertreter seines Mündels 

ist.  

 Die sog. organschaftliche Stellvertretung bei juristischen Personen des Privatrechts (Aktien-

gesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, rechtsfähiger Verein) und des öffentlichen 

Rechts (Bund, Länder und Gemeinden, öffentlich-rechtliche Anstalten usw.). Alle diese juris-

tischen Rechtspersonen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ohne Vorhandensein einer natürli-

chen Person im rechtsgeschäftlichen Bereich überhaupt nicht handlungsfähig sind. Sie haben 

daher durch die gesetzlichen Bestimmungen Organe erhalten, die sie wie ein gesetzlicher Ver-

treter nach außen hin repräsentieren. Diese Vertreter und Organe einer juristischen Person 

können dann wiederum im Rahmen ihrer Vertretungsmacht einem anderen Vollmacht erteilen, 

also eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht begründen. 

 Die rechtsgeschäftliche Vertretung, die für den Vertretenen die Erweiterung seines rechtsge-

schäftlichen Wirkungskreises bedeutet und die dem Vertreter die Vertretungsmacht aufgrund 

einer ihm erteilten „Vollmacht“ einräumt, Legaldefinition in § 166 Abs. 2. In einem solchen 

Fall muss, um das von dem Vertreter vorgenommene Rechtsgeschäft gegenüber dem Vertrete-

nen wirksam werden zu lassen, die Vollmacht rechtsgeschäftlich wirksam erteilt und darf noch 

nicht wieder erloschen sein. Da aus dem vom Vertreter geschlossenen Vertrag nur der Vertre-

tene verpflichtet wird, stellt die Vertretung für den Vertreter ein neutrales Geschäft dar, das im 

Sinne von § 107 als lediglich rechtlich vorteilhaft gilt, so dass der Vertreter beschränkt ge-

schäftsfähig sein kann, § 165. 

 

Der § 164 ff. gilt grundsätzlich für alle drei Arten der Stellvertretung. Allerdings gelten die 

§§ 166 Abs. 2 bis 167 ausdrücklich nur für die rechtsgeschäftliche Vertretung. Die wesentlichen 

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Vertretungsmacht tauchen auch hier bei der rechts-

geschäftlich begründeten Vertretung, also der Vollmacht, auf. Wir wollen uns daher mit den Be-

sonderheiten der Vollmacht in dem folgenden Abschnitt beschäftigen. 

 

Den bisherigen Erkenntnisstand zur Stellvertretung wollen wir aber schon einmal festhalten: 
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Voraussetzungen der Stellvertretung 

 

1. Zulässigkeit der  

Stellvertretung 

2. Abgabe eigener  

Willenserklärung 

3. Handeln im fremden  

Namen 

Unzulässig bei höchst- 

persönlichen Rechts-

geschäften 

z.B. Eheschließung 

§ 1311 BGB 

z.B. Testament 

§ 2064 BGB 

Abgrenzung zum Boten  

(Überbringer fremder Wil-

lenserklärung) 

Kriterium: Willenserklärung 

wird selbst gefasst mit Ent-

schließungsfreiheit 

Offenkundigkeitsprinzip 
Ausdrücklich oder konkludent,  

§ 164 I 2 BGB; nicht bei Han-

deln im eigenen Namen mit 

Vertretungsmacht, § 164 II 

BGB, sog. Eigengeschäft des 

Vertreters; Sonderfälle: 

Handeln unter fremden Namen 

 

Vertretungsmacht 

 

Kraft 

Gesetzes 

z.B. Eltern 

§ 1629 I BGB 

z.B. Vormund 

§ 1793 BGB 

z.B. Pfleger 

§ 1915 BGB 

z.B. Betreuer 

§ 1902 BGB 

 

Kraft 

Organstellung 

z.B. Vorstand des Vereins 

§ 26 II 1 BGB 

z.B. Vorstand der Aktienge-

sellschaft 

§ 78 I AktG 

z.B. Geschäftsführer der 

GmbH 

§ 35 I GmbHG 

z.B. Gesellschafter der OHG 

§§ 115, 126 HGB 

 

Kraft 

Rechtsgeschäftes 

genannt Vollmacht 

§ 166 II 1 BGB: 

„freier“ Inhalt 

oder 

gesetzlich bestimmter Inhalt 

gem. §§ 49, 54, 56 HGB 

 

a.  Erteilung der Vollmacht 

Grundsätzlich kann jeder nach seinem Belieben darüber entscheiden, ob und in welchem Um-

fange eine andere Person für ihn Rechtsgeschäfte vornehmen darf. Das Selbstbestimmungsrecht 

der Person umfasst auch die Befugnis, einen anderen zu bevollmächtigen und zu bestimmen, in 

welchem Umfang der andere für ihn rechtsgeschäftlich tätig werden darf. 

Die Vollmachterteilung selbst ist ein einseitiges, §§ 167 Abs. 1, 166 Abs. 2, grundsätzlich 

nicht formbedürftiges Rechtsgeschäft, § 167 Abs. 2. Als einseitige empfangsbedürftige Willens-

erklärung wird sie mit Zugang wirksam, der Erklärungsempfänger, also der zu Bevollmächtigen-

de, braucht dementsprechend keine Einverständniserklärung mit der Vollmachterteilung abzuge-

ben. 

● Die Vollmachterteilung kann gem. § 167 Abs. 1, 1. Alt. in der Weise erfolgen, dass der Voll-

machtgeber, der auch Geschäftsherr genannt wird, gegenüber dem Vertreter die Vollmacht er-
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teilt. Wir sprechen dann von einer sog. Innenvollmacht, da der zukünftige Geschäftspartner 

des Geschäftsherrn von der Erteilung der Vollmacht nichts weiß. Beispielhaft dafür ist unser 

oben erörterter Fall d) gewesen. 

● Ebenso gut ist es jedoch möglich, als Vertretener gegenüber dem künftigen Geschäftspartner 

die Bevollmächtigung des Vertreters zu erklären, § 167 Abs. 1, 2. Alt. In diesem Fall liegt ei-

ne sog. Außenvollmacht vor. 

Beispiel: A ruft beim Kraftfahrzeughändler C an und teilt ihm mit, am nächsten Tag werde B, 

ein Bekannter des A, vorbei sehen, um für A dort einen guten Gebrauchtwagen zu erwerben. 

 

Mit der Erteilung der Vollmacht legt der Geschäftsherr auch den Umfang der Berechtigung 

fest, für ihn Rechtsgeschäfte zu tätigen. 

Im Ausgangsfall d. hat A dem B Vollmacht zum Erwerb eines „gut erhaltenen Porsche“ er-

teilt. Im Rahmen der so erteilten Vollmacht hätte B also mit Wirkung gegen A keinen Wagen 

erwerben können, der erhebliche Durchrostungen aufweist, ein defektes Getriebe hat oder über-

haupt nicht mehr fahrbereit ist. Genauso konnte A dem B auch im Hinblick auf den Kaufpreis 

eine Höchstsumme vorgeben, nämlich 30.000 €. Hätte B dann ein Fahrzeug zum Preise von 

40.000 € gekauft, so hätte er sich ebenfalls nicht im Rahmen der erteilten Vollmacht bewegt. 

Bei der Prüfung, ob ein Geschäft für und gegen den Geschäftsherrn wirkt, musst Du also 

nicht nur prüfen, ob überhaupt eine Vollmacht erteilt worden ist, es hängt auch davon ab, ob das 

vom Vertreter vorgenommene Rechtsgeschäft sich in den Grenzen der erteilten Vollmacht hält. 

Tut es dies nicht, so tritt die Rechtsfolge des § 164 Abs. 1 genauso wenig ein, wie in den Fällen, 

in denen jemand nicht im Namen des Vertretenen handelt oder überhaupt keine Vollmacht erteilt 

worden ist. 

Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich, dass sich die Vollmacht lediglich darauf bezieht, 

dem Vertreter nach außen die Befugnis zur Vornahme von Rechtsgeschäften für den Vertretenen 

einzuräumen.  

Die Bevollmächtigung bestimmt inhaltlich dagegen nicht darüber, ob der Vertreter auch ver-

pflichtet ist, für den Vertretenen das Rechtsgeschäft abzuschließen, ob er dies entgeltlich oder 

unentgeltlich tun muss oder ob er über die Ausführung der mittels der Vollmacht getätigten 

Rechtsgeschäfte gegenüber dem Geschäftsherrn Rechenschaft zu legen hat. Alle diese Fragen 

berühren nämlich ausschließlich das sog. Innenverhältnis zwischen dem Vollmachtgeber und 

dem Vertreter.  

Nach dem Abstraktionsprinzip, das Du bereits kennen gelernt hast, ist dieses Innenverhältnis 

mal wieder strikt vom Außenverhältnis zwischen dem Vertreter und dem Geschäftsgegner zu 

unterscheiden. Die Vollmacht bezieht sich lediglich auf das Außenverhältnis; die Rechte zwi-
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schen dem Geschäftsherrn und dem Vertreter im Innenverhältnis werden dagegen nach dem der 

Vollmachterteilung zugrunde liegenden Rechtsgeschäft, dem Kausalgeschäft, bestimmt.  

Als Kausalgeschäft kommt dabei jedes Verpflichtungsgeschäft in Betracht, das auf die Vor-

nahme von Tätigkeiten für einen anderen gerichtet ist.  

Das BGB kennt insoweit für das Innenverhältnis  

 den Arbeits- bzw. Dienstvertrag, § 611 ff.,  

 einen Auftragsvertrag, § 662 ff.,  

 oder einen Geschäftsbesorgungsvertrag, § 675. 

 

Vertretungsdreieck 

 

Vertreter                                           Vertragspartner 

Willenserklärungsaustausch 

B                                                                                C 

 

  § 622 

 Vollmacht Auftrag Wirkungen des 

 § 166 Abs. 2 § 611 Rechtsgeschäftes 

  Dienstvertrag gem. § 164 Abs. 1, 3 

 

 

  A 

 Vertretener (Namensträger, Geschäftsherr, Vertragspartner) 

  

Die Vollmacht ist von dem zugrunde liegenden Rechtsgeschäft losgelöst, abstrakt „abgezo-

gen“. Der Auftrag gem. § 662, der Dienstvertrag gem. § 611 oder auch ein Geschäftsbesorgungs-

vertrag gem. § 675 sind die Causa für die Vollmacht. Warum diese Klimmzüge? Pass auf! 

 

Beispiel: Die ältere gehbehinderte Gräfin Maria von Schneppen-Hohenfels vereinbart mit 

dem 17-jährigen Gymnasiasten Josef, dass er ihr gegen ein Entgelt von 150 € je Monat bei ihren 

Besorgungen behilflich sein solle. Einige Tage später kauft Josef im Auftrag der Gräfin, die von 

diesen Dingen nichts versteht, bei dem Händler V ein Farbfernsehgerät, wobei er ausdrücklich 

im Namen der Gräfin auftritt. Als V das Gerät abliefern will, verweigert die Gräfin die Annahme, 

denn inzwischen hatten die Eltern des Josef ihr gegenüber erklärt, dass sie mit den Dienstleis-

tungen ihres Sohnes für die Gräfin nicht einverstanden seien. Hat V gegen die Gräfin einen An-

spruch auf Zahlung des Kaufpreises? 

 

Voraussetzung für einen Anspruch aus § 433 Abs. 2 ist, dass ein Kaufvertrag zwischen der 

Gräfin (G) und V zustande gekommen ist. Unmittelbare Vertragsverhandlungen haben zwischen 
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G und V nicht stattgefunden. Die Erklärungen des Josef könnten aber unmittelbar für und gegen 

die Gräfin wirken, wenn Josef die Gräfin nach § 164 Abs. 1, Abs. 3 wirksam vertreten hat. 

Josef hat bei der Auswahl des Fernsehgerätes selbständig gehandelt, also eine eigene Wil-

lenserklärung abgegeben. Seine beschränkte Geschäftsfähigkeit steht der Abgabe einer eigenen 

Willenserklärung gem. § 165 nicht entgegen. Er hat die Willenserklärung offen im Namen der 

Gräfin abgegeben und demnach in fremdem Namen gehandelt. 

Josef müsste aber auch Vertretungsmacht gehabt haben. Dies setzt eine entsprechende Be-

vollmächtigung der Gräfin gegenüber Josef oder gegenüber V voraus, §§ 166 II, 167 Abs. 1. In 

diesem Fall hat die Gräfin Josef beauftragt, den Farbfernseher zu kaufen. Bei diesem „Auftrag“ 

handelt es sich nicht um einen selbständigen Vertrag gem. § 662 (Auftragsvertrag), sondern um 

eine konkrete Weisung innerhalb des zwischen der Gräfin und Josef vereinbarten Dienstverhält-

nisses gem. § 611. In dieser Weisung liegt zugleich konkludent die Erteilung der (Innen-

)Vollmacht zum Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrages (§§ 166 Abs. 2, 167 Abs. 1, 1. 

Alt.). 

Die Vollmachterteilung stellt eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung dar. Hier 

ist sie gegenüber einem Minderjährigen erfolgt, so dass sie nur unter den Voraussetzungen des § 

131 Abs. 1, Abs. 2 wirksam werden konnte. Die Vollmacht erweitert die Befugnis des Minder-

jährigen zu rechtsgeschäftlichem Handeln, bringt ihm aber keinen rechtlichen Vorteil, der ihm 

selbst zugute käme. Somit wäre die Ausnahmevorschrift des § 131 Abs. 2 S. 2 1. Fall nicht an-

wendbar. Wie Du weißt, erzeugt die Vollmachterteilung aber auch keine Pflichten für den Min-

derjährigen, ist ihm also auch nicht rechtlich nachteilig, sie stellt vielmehr ein neutrales Geschäft 

dar. Dies rechtfertigt es, die Vorschrift des § 131 Abs. 2 S. 2 1. Fall auf den vorliegenden Tatbe-

stand entsprechend anzuwenden. Somit ist Josef wirksam zum Abschluss des Kaufvertrages be-

vollmächtigt gewesen.  

Zu prüfen bleibt noch, welche Auswirkung die Erklärung der Eltern, sie seien mit dem 

Dienstvertrag zwischen Josef und der Gräfin nicht einverstanden, auf das Bestehen der Voll-

macht hat. Der zwischen Josef und der Gräfin geschlossene Dienstvertrag (§ 611) sollte Josef zu 

Diensten verpflichten und war damit gem. § 108 Abs. 1 zunächst schwebend unwirksam. Die 

Eltern des Josef haben die Genehmigung gegenüber der Gräfin verweigert (§§ 184 Abs. 1, 182 

Abs. 1), so dass der Vertrag endgültig unwirksam geworden ist. Wegen des darlegten 

Abstraktionsprinzipes ändert dieses Ergebnis der Unwirksamkeit des Kausalgeschäfts aber nun 

nichts daran, dass die Vollmacht zum Kauf des Fernsehgerätes wirksam erteilt worden ist, denn 

die Vollmacht ist in ihrem Entstehen von dem zugrunde liegenden Kausalgeschäft, also dem 

Dienstvertrag, losgelöst (abstrakt). 
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Josef war in der Auswahl des Gerätes durch den Umfang der erteilten Vollmacht auch nicht 

beschränkt, so dass er auch innerhalb der Grenzen der ihm zustehenden Vollmacht gehandelt hat. 

Die Voraussetzungen des § 164 Abs. 1, 3 sind somit erfüllt, § 433 Abs. 2 mithin schlüssig. 

 

Unterschiede 

 

Kausalbeziehung 

§ 662 oder § 611 

Vollmacht 

§§ 166 Abs. 2, 167 Abs. 1 

 

 Außenvollmacht 

§ 167 Abs. 1 2. Alt 

Innenvollmacht 

§ 167 Abs. 1 1. Alt 
 

● Zweiseitiges RG 

● Es verpflichtet, auftragsgemäß  

 zu handeln 

● Betrifft Innenverhältnis 

● Causa für Vollmacht 

● Ohne Bedeutung für § 164 ff. 

 

● Einseitiges RG 

● Es berechtigt, Vertretene zu  

binden 

● Betrifft Außenverhältnis 

● Abstrakt, erhält seine Causa von au-

ßen 

● Entscheidendes TBM für § 164 ff. 

 

Bevor wir weitermachen, sollten wir schnell unserem Ausgangsfall d. den Garaus machen. 

 

I.   C könnte von A gem. § 433 Abs. 2 Zahlung von 17.000 € verlangen. 

Das setzt einen Kaufvertrag zwischen C und A voraus. 

Unmittelbare Vertragsverhandlungen haben zwischen C und A nicht stattgefunden. B hat sich 

mit C geeinigt und die zum Zustandekommen des Kaufvertrages notwendigen Willenserklärun-

gen abgegeben. A wäre aber verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen, wenn B ihn gegenüber C gem. 

§ 164 Abs. 1, 3 wirksam vertreten hätte. 

Das setzt voraus: 1. Vertretung ist zulässig – 2. B hat eigene Willenserklärung abgegeben – 3. 

B hat im Namen des A gehandelt – 4. B hatte von A gem. §§ 166 Abs. 2, 167 Abs. 1 1. Alt. eine 

wirksame Innenvollmacht. 

Also treffen die Rechtsfolgen gem. § 164 Abs. 1, 3 den Geschäftsherren A. 

Also ist ein Kaufvertrag zwischen C und A gem. §§ 433, 164 Abs. 1, Abs. 3, 166 Abs. 2, 167 

Abs. 1 zustande gekommen. 

Also kann C von A gem. § 433 Abs. 2 Zahlung von 17.000 € verlangen. 

 

II.  Interessante weiterführende Frage: Könnte C statt des Kaufpreises auch Herausgabe des Por-

sche verlangen? 

AGL: § 985. Das setzt zunächst voraus, dass C Eigentümer ist. 
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Aber § 929 S. 1 von C an A? 

1.   Einigung über §§ 164 Abs. 1, Abs. 3, 166 Abs. 2, 167 Abs. 1 S. 1 

2.   Übergabe entweder über § 855: B ist Besitzdiener des A. Oder über §§ 868, 662: A ist mittel-

barer Besitzer, was für § 929 S. 1 ausreicht 

 

b.  Erlöschen der Vollmacht 

Die Regelungen über das Erlöschen der Vollmacht finden Sie exklusiv in § 168. Nach dieser 

Vorschrift erlischt die Vollmacht mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc), wenn 

● das der Vollmachterteilung zugrunde liegende Rechtsgeschäft (Kausalgeschäft) erlischt, § 168 

S. 1, oder 

 

● die Vollmacht einseitig widerrufen wird, § 168 S. 2. 

 

Neben diesen beiden im Vollmachtsrecht selbst geregelten Möglichkeiten ist unter weiteren 

Umständen ein Erlöschen der Vollmacht möglich. 

● Eine Beendigung kommt nach dem Inhalt der erteilten Vollmacht in Betracht, insbesondere 

dadurch, dass die Vollmacht durch den Abschluss bzw. die Unmöglichkeit des Abschlusses 

des Vertretergeschäftes verbraucht worden ist; sie hat sich erledigt! 

 

● Nach § 165 muss der Eintritt der Geschäftsunfähigkeit (§ 104 Ziff. 2) des Bevollmächtigten 

logischerweise zum Erlöschen der Vollmacht führen. 

 

● Schließlich erlischt die Vollmacht in der Regel auch mit dem Tode des Bevollmächtigten ana-

log § 673. 

 

Mit den Einzelheiten der Erlöschenstatbestände des § 168 wollen wir uns im Folgenden et-

was näher beschäftigen. Es gilt aber festzuhalten: Eine wirksame Vollmacht bedarf ihrer wirksa-

men Entstehung und ihres Fortbestehens zum Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts. 

 

Erlöschen des der Vollmacht zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts 

Mit Beendigung des der Vollmacht zugrunde liegenden Arbeits-, Dienst-, Geschäftsbesor-

gungsvertrages oder Auftrages erlischt auch die Vollmacht, § 168 S. 1. Diese gesetzliche Be-

stimmung stellt eine Durchbrechung des bei der Erteilung und dem Umfang der Vollmacht gel-

tenden Abstraktionsprinzipes dar.  
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Beispiel 1: Speich befördert seinen Angestellten Sprinter zum Leiter der Einkaufsabteilung 

und erteilt ihm entsprechende Vollmachten. Als Speich von Unregelmäßigkeiten in der Abteilung 

des Sprinter hört, verbietet er ihm, Verträge abzuschließen, belässt ihn aber in seiner Dienststel-

lung. Dennoch schließt Sprinter mit der Firma Tretmühle, die vom Entzug der Vollmacht nichts 

weiß, im Namen des Speich einen Kaufvertrag ab und verschwindet anschließend mit der ange-

lieferten Ware. Ist Speich aus dem Vertrag verpflichtet? 

 

Die Firma Tretmühle könnte gegen Speich einen Anspruch aus § 433 Abs. 2 auf Bezahlung 

der gelieferten Ware haben. Die entsprechende kaufvertragliche Einigung ist jedoch nicht zwi-

schen Speich und Tretmühle erklärt worden, so dass eine Verpflichtung des Speich nur dann in 

Betracht kommt, wenn die Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung nach § 164 Abs. 1, 

3 vorliegen. 

Sprinter hat die zum Kaufvertragsschluss führenden Willenserklärungen ausdrücklich im 

Namen des Speich abgegeben und hatte dabei auch eigene Entscheidungsfreiheit. Zur wirksamen 

Verpflichtung des Speich müsste er aber auch mit Vertretungsmacht gehandelt haben. Hier hatte 

Speich dem Sprinter verboten, weiter Verträge abzuschließen. Darin liegt ein Widerruf gem. § 

168 S. 2 der ursprünglich erteilten Vertretungsmacht in Form einer Vollmacht. Gem. § 168 S. 3 

erfolgt der Widerruf entsprechend den Vorschriften des § 167 Abs. 1, also durch einseitige emp-

fangsbedürftige Willenserklärung, die entweder gegenüber dem Bevollmächtigten (§§ 168 S. 3, 

167 Abs. 1 1.Alt.) oder gegenüber dem Dritten (§§ 168 S. 3, 167 Abs. 1 2.Alt.) abgegeben wer-

den kann. Nach § 168 S. 2 ändert das Fortbestehen des Dienstvertrages zwischen Speich und 

Sprinter an der Widerruflichkeit der Vollmacht nichts. Speich hat daher durch entsprechende 

Weisung gegenüber Sprinter die diesem erteilte Vollmacht wirksam widerrufen. Sprinter hat 

beim Vertragsabschluss gegenüber der Firma Tretmühle ohne Vertretungsmacht gehandelt, so 

dass ein Anspruch aus § 433 Abs. 2 der Firma Tretmühle gegenüber Speich nicht besteht. 

 

Beispiel 2: Wie ist im vorigen Fall zu entscheiden, wenn Speich den Sprinter wegen Dieb-

stahls fristlos entlässt, § 626, ohne dass dabei über die erteilte Vollmacht ein Wort gesprochen 

wird, Sprinter aber auch in diesem Falle den Vertrag mit der Firma Tretmühle noch abschließt? 

 

Auch hier kommt als Anspruchsgrundlage § 433 Abs. 2 in Betracht. Auch hier müssen, um 

zu einer wirksamen Verpflichtung des Speich zu gelangen, die Voraussetzungen des § 164 

Abs. 1 und 3 vorliegen. 

Auch in dieser Fallalternative liegt das Problem ausschließlich in der Frage der Vertretungs-

macht des Sprinter, denn wie bereits oben dargestellt, hat Sprinter die auf den Kaufvertrags-

schluss zielenden Willenserklärungen im Namen des Speich abgegeben und entgegengenommen. 

Die Frage, ob Sprinter insofern Speich vertreten durfte, also Vertretungsmacht hatte, ist hier nach 
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§ 168 S. 1 zu beurteilen. Sprinter ist hier von Speich mit den notwendigen Vollmachten für die 

Leitung der Einkaufsabteilung deshalb ausgestattet worden, weil ein entsprechender Dienstver-

trag zwischen Sprinter und Speich bestand. Durch die fristlose Kündigung des Dienstvertrages, 

deren Wirksamkeit wir hier ohne nähere arbeitsrechtliche Prüfung unterstellen wollen, ist die an 

den Dienstvertrag gekoppelte Vollmachterteilung automatisch erloschen, § 168 S. 1. Sprinter hat 

also auch hier ohne Vertretungsmacht gehandelt, so dass es keinerlei Ansprüche zwischen der 

Firma Tretmühle und dem von Sprinter vertretenen Speich gibt. 

Fälle dieser Art werfen bei Dir sicher die berechtigte Frage auf, ob und inwieweit der Ge-

schäftspartner, hier also die Firma Tretmühle, in seinem Vertrauen auf das Bestehen einer Voll-

macht geschützt ist. Mit diesem schillernden Problemkreis wollen wir uns weiter unten beschäf-

tigen. Gedulde Dich noch ein Weilchen! 

 

Vergleiche nun bitte die zu diesem Fall gefundene Lösung mit unseren Erörterungen zum 

Fall mit der Gräfin Maria von Schneppen-Hohenfels und ihrem Josef.  

Der Unterschied zwischen beiden Fällen liegt darin, dass es im „Gräfinnen-Fall“ um die Fra-

ge des wirksamen Entstehens der Vollmacht ging, wobei das Problem darin lag, dass das für die 

Erteilung der Vollmacht maßgebliche Kausalgeschäft (Dienstvertrag zwischen Josef und der 

Gräfin) unwirksam war. Im Kündigungs-Falle dagegen ging es um die Frage, ob die Beendigung 

eines einmal wirksam abgeschlossenen Kausalverhältnisses die aufgrund dieses Rechtsgeschäftes 

erteilte Vollmacht beeinflussen soll oder nicht. Hinsichtlich des Entstehens der Vollmacht gilt 

das Abstraktionsprinzip, hinsichtlich des Erlöschens der Vollmacht ist es wegen § 168 S. 1 

durchbrochen.  

Daraus ergibt sich folgender Grundsatz: In ihrem Entstehen ist die Vollmacht von dem 

zugrunde liegenden Rechtsgeschäft unabhängig, § 167 – in ihrem Fortbestehen richtet sie 

sich nach dem zugrunde liegenden Rechtsgeschäft, § 168. 

 

Widerruf der Vollmacht 

Lies bitte nochmals § 168 S. 2 genau! Wir haben uns mit dieser Vorschrift bislang nur unter 

dem Aspekt beschäftigt, dass auch bei Fortbestehen des Kausalgeschäftes ein Widerruf der 

Vollmachterteilung möglich ist. Das Gesetz schränkt diese Widerrufsmöglichkeit jedoch selbst 

ein, indem es bestimmt, dass der Widerruf nur möglich sein soll, „sofern sich nicht aus diesem 

(dem Grundgeschäft) ein anderes ergibt“. Gemeint ist mit dieser Einschränkung logischerweise 

die Vereinbarung der Unwiderruflichkeit der Vollmacht. Nach der gesetzlichen Bestimmung 

kann sich eine solche Unwiderruflichkeit aus dem Grundverhältnis selbst ergeben, etwa dann, 
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wenn man einen unwiderruflichen Auftrag erteilt. Eine isolierte Unwiderruflichkeit der Voll-

macht kann aber auch auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Vollmachtgeber und 

dem Bevollmächtigten beruhen. Eine solche Vereinbarung ist aber nur dann wirksam, wenn der 

Bevollmächtigte ein besonderes Eigeninteresse an der Bevollmächtigung hat, das demjenigen des 

Vollmachtgebers zumindest gleichwertig ist. Bei einer ausschließlich oder überwiegend im Inte-

resse des Vollmachtgebers erteilten Vollmacht, ist eine Unwiderruflichkeitsvereinbarung dage-

gen unwirksam. 

 

Beispiel: K hat von G ein Grundstück wirksam gekauft, §§ 433, 311 b Abs. 1 S. 1. Um den 

Eigentumsübergang möglichst unproblematisch vornehmen zu können, erteilt G dem K nunmehr 

unter Befreiung vom Verbot des § 181 unwiderruflich Vollmacht, das Grundstück an sich aufzu-

lassen.  
 

K soll danach als Vertreter des G mit sich selbst die Einigung erklären (zur besonderen Prob-

lematik des § 181 sogleich unter 4.5.). K hat hier in gleicher Weise wie G ein Interesse an der 

Erfüllung des Kaufvertrages. Dies ist als rechtfertigender Grund für die Vereinbarung der Un-

widerruflichkeit der Vollmacht ausreichend. G könnte also, da er einmal „unwiderruflich" Voll-

macht erteilt hat, K durch Widerruf der Vollmacht nicht mehr daran hindern, die Auflassung vor-

zunehmen. (Zur Form später!) 

 

c.  Das Fortbestehen der Vollmacht (fiktive Vollmacht); Schutz Dritter bei nicht entstande-

ner oder erloschener Vollmacht 

Kommen wir zurück zu unseren letzten beiden Fällen mit Speich und Sprinter. Wir hatten uns 

dort bereits die Frage vorgelegt, ob und ggf. wie ein Geschäftspartner, der auf das Bestehen einer 

Vollmacht vertraut, vom Gesetz geschützt wird, wenn der Geschäftsherr die Vollmacht einseitig 

widerruft (§ 168 S. 2) oder das der Vollmachterteilung zugrunde liegende Kausalgeschäft been-

det hat (§ 168 S. 1). Diese Frage wird von den §§ 170 bis 173 geregelt. 

 

Aus dem Zusammenspiel dieser Vorschriften lässt sich Folgendes ableiten: 

● Der gute Glaube an das Bestehen oder Fortbestehen oder den Umfang einer Vollmacht wird 

grundsätzlich nicht geschützt. 

 

● Die §§ 170 bis 173 durchbrechen diesen Grundsatz. Lediglich für die dort ausdrücklich auf-

geführten Einzelfälle wird der gute Glaube ausnahmsweise geschützt. Die den Bestimmun-

gen gemeinsame Rechtsfolge und deren unterschiedliche tatbestandsmäßigen Voraussetzun-

gen lassen sich – grob gesprochen – auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Das Gesetz 

schützt den Vertragspartner nur dann 

 wenn der Geschäftsherr den Schein einer wirksamen Bevollmächtigung setzt  
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 und es versäumt, diesen Schein nach Erlöschen der Vollmacht wieder zu beseitigen. 

 

Was damit gemeint ist, wollen wir anhand einiger Beispiele exemplarisch verdeutlichen: 

 

Beispiel 1: Speich hatte die Bevollmächtigung seines Einkaufsleiters damals gegenüber der 

Firma Tretmühle erklärt. Nach der fristlosen Kündigung versäumt es Speich, die Firma Tretmüh-

le über das Ausscheiden des Einkaufsleiters zu informieren. 

 

Hier ist die Vollmacht nach § 168 S. 1 erloschen. Speich hat jedoch hier Vertretungsmacht 

nach § 167 Abs. 1 2. Alt. in Form einer Außenvollmacht erteilt. Daher findet die Bestimmung 

des § 170 Anwendung, nach der der Schein der einmal wirksam erteilten Vollmacht solange 

fortgilt, bis dem Geschäftsgegner das Erlöschen der Vollmacht vom Vollmachtgeber angezeigt 

wird. Da Speich eine entsprechende Anzeige an die Firma Tretmühle hier versäumt hat, gilt zu-

gunsten der Firma Tretmühle gem. § 170 die Vollmacht als fortbestehend bis zu dem Zeitpunkt, 

zu dem Speich das Erlöschen der Vollmacht der Firma Tretmühle zur Kenntnis bringt.  

§ 170 betrifft immer die Außenvollmacht. 

 

Beispiel 2: Speich hat seinem Angestellten wirksam Innenvollmacht erteilt. Im Anschluss da-

ran hat er sämtliche Geschäftspartner angeschrieben und von der Vollmachterteilung in Kennt-

nis gesetzt. Auch hier versäumt es Speich, das Ausscheiden seines Angestellten in gleicher Weise 

mitzuteilen. 

 

Hier gilt über die bereits dargestellte Rechtsfolge des § 170 hinaus auch die Bestimmung des 

§ 171, denn Speich hat durch besondere Mitteilungen von der Erteilung der Vollmacht Kenntnis 

gegeben. Auch dann gilt zugunsten der so in Kenntnis gesetzten Geschäftspartner des Speich die 

Vollmacht als fortbestehend, bis eine gegenteilige Mitteilung erfolgt. Nach § 171 Abs. 2 ist 

Speich sogar gehalten, das Erlöschen der Vollmacht in derselben Weise mitzuteilen, in der auch 

die Erteilung der Vollmacht kundgegeben worden ist. Als Konsequenz müsste Speich also an alle 

Geschäftspartner ein entsprechendes Schreiben richten, durch das er sie vom Erlöschen der 

Vollmacht in Kenntnis setzt. 

Beispiel 3: Speich hat bei der Ernennung zum Einkaufsleiter eine Vollmachturkunde ausge-

händigt, die sein ehemaliger Angestellter Sprinter nach der Entlassung nicht zurückgibt, sondern 

der Firma Tretmühle bei Vertragsabschluss vorlegt. 

 

Auch hier ist nach dem Ausscheiden des Angestellten gem. § 168 S. 1 die Vollmacht erlo-

schen. Speich hat jedoch durch Ausstellung und Aushändigung der Vollmachturkunde einen 

Rechtsschein veranlasst, auf den die Firma Tretmühle vertraut hat. Dieses Vertrauen ist nach §§ 

172, 171 geschützt, so dass sich Speich so behandeln lassen muss, als ob sein Angestellter noch 

Vertretungsmacht gehabt hätte.  

§§ 171, 172 betreffen immer die Innenvollmacht. 
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Beispiel 4: Leo Listig (L) trifft nach seiner letzten Verurteilung wegen Zechbetruges in der 

Gaststätte „Zur letzten Instanz“ seinen Bekannten Berthold Blau (B). Blau ist  

– nomen est omen – vollständig betrunken. Listig überredet Blau daraufhin, gegenüber dem Wirt 

Viktor Veltins (V) zu erklären, er, Blau, bevollmächtige den Listig, in seinem Namen so viele Lo-

kalrunden zu bestellen, wie er möge. Listig nutzt die ihm übertragene Vertretungsmacht weidlich 

aus, so dass am Ende auf Blaus Deckel mehr als 100 € stehen, deren Bezahlung Veltins, der die 

ganze Geschichte mitbekommen hat, nunmehr von Blau verlangt. 

 

Eine Grenze für diese „Rechtsscheinshaftung“ der §§ 170, 171 Abs. 2, 172 Abs. 2 besteht al-

lerdings nach § 173 dann, wenn der Vertragspartner keines Schutzes würdig ist. 

 

Für einen Anspruch des V gegen B aus § 433 Abs. 2 sind die entsprechenden kaufvertragli-

chen Willenserklärungen von L, der offen in B‘s Namen gehandelt hat, und V abgegeben wor-

den. B wäre also dann gem. §§ 433 Abs. 2, 164 Abs. 1, 3 zur Bezahlung verpflichtet, wenn L mit 

Vertretungsmacht gehandelt hätte. Die auf die Erteilung einer Außenvollmacht gerichtete Wil-

lenserklärung des B nach § 167 Abs. 1 2.Alt. war jedoch nach § 105 Abs. 2 wegen der Volltrun-

kenheit des B nichtig. Es fragt sich jedoch, ob V nicht in seinem Vertrauen auf den Bestand der 

Vollmacht gem. § 170 zu schützen ist. Eine direkte Anwendung des § 170 scheidet aus, da diese 

Vorschrift nur das Vertrauen auf den Fortbestand einer wirksam erteilten Vollmacht schützt. Le-

sen Sie genau den Gesetzestext!  

Die Vollmacht war jedoch hier infolge des § 105 Abs. 2 von Anfang an nichtig. Die §§ 170 

bis 173 sind aber nach ihrem Schutzzweck entsprechend auch dann anzuwenden, wenn die 

Vollmachterteilung von vornherein nicht wirksam war. Da die Vollmacht hier in einer dem § 170 

entsprechenden Weise erteilt worden ist, könnte sich V dementsprechend B gegenüber auf den 

Bestand der Vollmacht berufen und Zahlung verlangen. 

Dieses Ergebnis erscheint ungereimt, da nach dem Sachverhalt V den zur Nichtigkeit der 

Willenserklärung führenden Umstand kannte. Die Konsequenz hieraus zieht § 173. Danach ist 

der Dritte in seinem Vertrauen auf das Bestehen der Vollmacht dann nicht geschützt, wenn er das 

Erlöschen der Vertretungsmacht bei der Vornahme des Rechtsgeschäftes kannte oder kennen 

musste. In entsprechender Anwendung von § 173 ist daher auch das Vertrauen des V, der den 

zum Nichtentstehen der Vollmacht führenden Grund kannte, nicht geschützt.  

V hat daher gegen B keinen Anspruch aus § 433 Abs. 2. 

 

In rechtsfortbildender Rechtsschöpfung hat die Rechtsprechung über die §§ 170 bis 173 hin-

aus noch in analoger Anwendung des § 164 ff. die sogenannte  

●   Anscheinsvollmacht und  

●   Duldungsvollmacht entwickelt,  
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die uns allerdings zu weit führen würden. 

Für den Interessierten nur ganz kurz so viel: In bestimmten Fällen muss sich der „Vertretene“ 

aus Gründen des Vertrauensschutzes für den Geschäftsgegner so behandeln lassen, als habe der 

vollmachtlose Vertreter für ihn mit wirksamer Vollmacht gehandelt. 

 

●     Zum einen ist das dann der Fall, wenn der „Vertretene“ vom Auftreten des Vertreters ohne 

Vertretungsmacht Kenntnis hatte und dies nicht verhindert, sondern bewusst duldet. Er hat also 

den Rechtsschein der „Vertretung“ bewusst gesetzt und der „Partner“ hat auf diese „Duldungs-

vollmacht“ gutgläubig vertraut, weil er keinen Anlass hatte, an ihrer „Erteilung“ zu zweifeln.  

Beispiel: Versicherungsgesellschaft G erteilt V Vermittlungsvollmacht, aber keine Abschluss-

vollmacht. V schließt mit X dennoch „Haftpflicht“ ab, die G zwar erfüllt, aber V rüffelt und ihn 

beauftragt, X darauf hinzuweisen , dass es sich um eine Ausnahme gehandelt habe. V unterlässt 

dies und schließt jetzt „Feuerschutz“ ab. X kann auf Erfüllung über eine „Duldungsvollmacht“ 

bestehen. 
 

●    Zum anderen gilt das auch für eine sog. „Anscheinsvollmacht“. Der Unterschied zur Dul-

dungsvollmacht besteht darin, dass der „Vertretene“ zwar auch den Rechtsschein zurechenbar 

gesetzt hat, dass er vom Auftreten des V aber nichts weiß (es also nicht wissentlich duldet), er 

aber bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte wissen müssen und verhindern 

können, dass ein Handeln des angeblichen Vertreters vorliegt. 

 



 

 
 

 

 

Überblick über die Vollmacht 

 

 

Erteilung Erlöschen 

 

Fortbestehen trotz Erlöschens 

Innenvollmacht 

§ 167 I 1. Alt 

Außenvollmacht 

§ 167 I 2. Alt 

Erlöschen des 

Kausalgeschäfts § 

168 S. 1 

Widerruf 

§ 168 S. 2 

Außenvoll-

macht 

§ 170 

Innenvollmacht 

§ 171 II 

Innenvollmacht 

§ 172 II 

 

 Vollmachtserteilungs- 

erklärung 

        (§§ 133, 157, 166 II) 

 Wirksamwerden durch Zu-

gang gem. §§ 130, 167 I 

(165, 131 II 2) 

 Adressat 

 

 

(Vollmacht beim 

Erlöschen „ange-

seilt“) 

 

 Widerrufserklärung

, §§ 133, 157 

 Wirksamwerden 

durch Zugang, 

§ 130 

 Adressat 

 

 

Gemeinsame Grenze: § 173 

 

gegenüber  

Vertreter 

§ 167 I 1. Alt. 

gegenüber 

Partner 

§ 167 I 2. Alt. 

 gegenüber  

Vertreter 

§§ 168 S. 3, 167 I 

1. Alt. 

gegenüber 

Partner 

§§ 168 S. 3,167 I 

2. Alt. 

   

 Formfrei § 167 II 

 Abstrakt, d.h. losgelöst vom 

Kausalgeschäft (§§ 662, 

611) 

     

 

27 
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Vollmacht zu einseitigen Rechtsgeschäften 

Du hast schon oben gelernt, dass der Gesetzgeber einseitige Rechtsgeschäfte gelegentlich 

anders behandelt als Verträge. Wenn Du Dir die entsprechenden Erörterungen zum § 111 

nochmals ins Gedächtnis zurückrufst, so wirst Du Dich daran erinnern, dass der Gesetzgeber 

im Hinblick auf die rechtsgestaltende Wirkung einseitiger Rechtsgeschäfte, die unabhängig 

vom Willen des Erklärungsgegners eintritt, über die Wirksamkeit einer solchen Willenserklä-

rung sofort Klarheit schaffen wollte.  

Dieses Prinzip ist für das Vertretungsrecht weiterverfolgt worden und hat u.a. in § 174 

seinen Ausdruck gefunden. Da bei einer einseitigen Willenserklärung – z.B. einer Kündigung 

eines Arbeitsvertrages –, die von einem Vertreter abgegeben wird, deren Wirksamkeit von der 

Vertretungsmacht abhängt, muss dem Erklärungsgegner über die Frage des Bestehens oder 

Nichtbestehens dieser Rechtsmacht Klarheit verschafft werden. Am einfachsten geschieht 

dies dadurch, dass der erklärende Vertreter dem Adressaten der einseitigen Willenserklärung 

eine entsprechende Vollmachtsurkunde vorlegt. Geschieht dies nicht, so hat es der Erklä-

rungsgegner durch unverzügliche Zurückweisung des Rechtsgeschäftes aufgrund der unter-

bliebenen Vorlage einer Vollmachturkunde in der Hand, das einseitige Geschäft unwirksam 

zu machen, § 174 S. 1. Da der Erklärungsgegner aber auch dann Klarheit über die Frage der 

Bevollmächtigung hat, wenn die Vollmacht ihm gegenüber erklärt wird (Außenvollmacht) 

oder er vom Geschäftsherrn über die Vollmachterteilung anderweitig in Kenntnis gesetzt 

wird, schließt  § 174 S. 2 für diesen Fall das Zurückweisungsrecht aus. 

 

d.  Arten und Umfang der Vollmacht 

Unsere bisherigen Erörterungen haben sich im Wesentlichen auf die Einzelvollmacht be-

zogen. Darunter verstehen wir die Befugnis, den Geschäftsherrn durch ein einzelnes, vorher 

genau bestimmtes Rechtsgeschäft zu verpflichten und zu berechtigen. Für diese Einzelvoll-

macht, die auch Spezialvollmacht genannt wird, gilt der Grundsatz, dass der Geschäftsherr 

Inhalt und Umfang der Vollmacht bestimmt.  

Ein solches Bestimmungsrecht besteht auch bei der Artvollmacht, die sich im Gegensatz 

zur Spezialvollmacht nicht auf ein einziges bestimmtes Geschäft bezieht, sondern die 

Rechtsmacht zum Abschluss einer bestimmten Art von Geschäften verleiht. So haben regel-

mäßig die Verkäufer in einem Ladengeschäft vom Geschäftsinhaber die Befugnis, über sämt-

liche im Laden vorhandenen Waren Kaufverträge und Übereignungen mit Wirkung für und 

gegen den Geschäftsinhaber abzuschließen.  
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Die weitreichenste Art der Bevollmächtigung stellt die Generalvollmacht dar. Auch hier 

geht der Umfang der Vollmacht auf die Entscheidung des Vollmachtgebers zurück; bei Ertei-

lung einer Generalvollmacht verleiht er dem Bevollmächtigten die Rechtsmacht, jede Art von 

Geschäften, soweit sie nicht höchstpersönlicher Natur sind, abzuschließen. Der Generalbe-

vollmächtigte kann den Geschäftsherrn also in nahezu allen rechtsgeschäftlichen Erklärungen 

vertreten.  

Von diesen Vollmachten unterscheiden sich diejenigen Bevollmächtigungen, bei denen 

der Umfang gesetzlich bestimmt ist.  Solche typisierten Vollmachten kommen im Handels-

recht vor. Zum Schutz des Handelsverkehrs lässt man eine Beschränkung ihres Umfanges 

nicht zu, so dass sich der Geschäftsgegner grundsätzlich darauf verlassen kann, dass der Inha-

ber einer solchen Vollmacht auch zu den vom Gesetz für diese Art der Vertretungsmacht vor-

gesehenen Rechtsgeschäften befugt ist. 

Die Entscheidung des Geschäftsherrn kann hier nur dahin gehen, eine solche typisierte 

Vollmacht zu erteilen – dann ist deren Umfang gesetzlich vorgeschrieben – oder eine nichtty-

pisierte Vollmacht zu erteilen – dann kann er deren Umfang selbst bestimmen. Zu den typi-

sierten Vollmachten zählt die Prokura, die zu allen Geschäften berechtigt, die der Betrieb 

irgendeines Handelsgewerbes mit sich bringt (§§ 49, 50 HGB), und die Handlungsvoll-

macht, deren Umfang sich nicht wie bei der Prokura nach den Handelsgeschäften allgemein, 

sondern danach richtet, welche Geschäfte gerade der Betrieb mit sich bringt, in dem diese 

konkrete Handlungsvollmacht erteilt wurde (§ 54 HGB). Wichtig ist in diesem Zusammen-

hang auch § 56 HGB, wonach der Ladenangestellte zum Verkauf der in dem Laden ausge-

stellten Waren bevollmächtigt ist. 

Zwischen der letztgenannten Vollmacht eines Ladenangestellten und der Vollmacht, die in 

unserem Beispiel zur Artvollmacht genannt wurde, besteht der wesentliche Unterschied, dass 

§ 56 HGB nur dann Anwendung finden kann, wenn das Ladengeschäft Teil eines Handelsge-

werbes ist. 

Mehreren Personen kann eine Vertretungsmacht in der Weise gemeinschaftlich zustehen, 

dass nur alle zusammen oder doch nur einige von ihnen zusammen in der Lage sind, durch 

ihre Erklärungen Rechtsfolgen für den Vertretenen zu begründen. Sie sind dann Gesamtver-

treter. Einzelfälle der Gesamtvertretung findest Du ebenfalls im Handelsrecht, insbesondere 

kann nach § 48 Abs. 2 HGB eine Prokura an mehrere gemeinschaftlich erteilt werden. Ge-

samtvertretung ist auch die gesetzliche Vertretung des Kindes durch beide Elternteile, § 1629 

Abs. 1 S. 2. Die mehreren Gesamtvertreter können in aktiver Stellvertretung, also bei der Ab-
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gabe von Willenserklärungen, grundsätzlich nur so handeln, dass sie alle – wenn auch nicht 

notwendig gleichzeitig – überein-stimmende Erklärungen gegenüber dem Geschäftsgegner 

abgeben. Häufig tritt jedoch dem Geschäftsgegner gegenüber nur einer der Gesamtvertreter 

auf (Mama) und beruft sich auf die ihm intern erteilte Zustimmung des oder der anderen (Pa-

pa). Eine solche Vorgehensweise ist dann gedeckt, wenn nach §§ 182, 183 alle anderen Ver-

treter (Papa) den Handelnden (Mama) zur Vornahme des bestimmten Geschäfts ermächtigen.  

Bei der passiven Stellvertretung ist eine solche Ermächtigung nicht notwendig. Hier hat 

sich der Grundsatz durchgesetzt, dass jeder Gesamtvertreter zur Empfangnahme einer Wil-

lenserklärung allein ermächtigt ist (so auch ausdrücklich § 1629 Abs. 1 S. 2, 2. Hs.). 

 

Von der Gesamtvollmacht, bei der die Vertretungsmacht sich horizontal auf mehrere Per-

sonen erstreckt, ist die Untervollmacht zu unterscheiden, bei der sich die Vollmacht in verti-

kaler Richtung vervielfältigt. Die vom Geschäftsherrn selbst erteilte Vertretungsmacht be-

zeichnet man als Hauptvollmacht, die vom Bevollmächtigten ausgehende als Untervollmacht 

und den gesamten Vorgang der Erteilung einer Untervollmacht als Substitution. Ein Prokurist, 

der selber nur Bevollmächtigter des Geschäftsinhabers ist, darf zwar seine Prokura nicht über-

tragen (§ 52 Abs. 2 HGB), wohl aber einer anderen Person Handlungsvollmacht erteilen.  

 

Bei Rechtsanwälten ist es üblich, im Rahmen der Prozessvollmacht (§ 81 ZPO) zum Bei-

spiel einen ihm zur Ausbildung zugewiesenen Referendar mit der Wahrnehmung der einzel-

nen Gerichtsverhandlungen zu betrauen (Terminvertreter). Im Übrigen hängt es von der Aus-

legung der Hauptvollmacht ab, inwieweit der Hauptvertreter zur Substitution befugt ist. Hat 

der Vertretene erkennbar ein Interesse daran, dass das Rechtsgeschäft durch den Bevollmäch-

tigten persönlich vorgenommen wird, so ist die Erteilung einer Untervollmacht unzulässig. 

Die Erteilung der Untervollmacht kann in zweifacher Weise erfolgen. Zum einen ist es 

möglich, dass der Hauptbevollmächtigte seine Vollmacht auf den Unterbevollmächtigten 

überträgt. Dieser schließt dann das Rechtsgeschäft ohne Erwähnung des Hauptbevollmächtig-

ten unmittelbar im Namen des Geschäftsherrn ab (unmittelbare Untervertretung). Die andere 

Alternative besteht darin, dass der Hauptbevollmächtigte dem Unterbevollmächtigten ledig-

lich die Befugnis verleiht, das Geschäft über ihn zu schließen, so dass der Substitut beim Ge-

schäftsabschluss sich selbst als Vertreter des Hauptvertreters und diesen wiederum als Vertre-

ter des eigentlichen Geschäftsherrn bezeichnen muss (mittelbare Untervertretung). 
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e.  Vertreter ohne Vertretungsmacht 

Bei unseren bisherigen Erörterungen zum Vertretungsrecht haben wir der spannenden 

Frage, welche Rechtsfolgen das Fehlen einer oder gar mehrerer Voraussetzungen des § 164 

auslöst, noch keine eingehende Betrachtung gewidmet. Bevor wir die Frage beantworten, 

wollen wir die Ergebnisse, die wir dazu bisher gefunden haben, noch einmal wiederholend 

zusammenstellen: 

1. Handelt der Vertreter im fremden Namen mit Vertretungsmacht, so ist er Vertreter. Er 

führt ein fremdes Geschäft, nämlich das des Vertretenen. So § 164 Abs. 1! 

2. Handelt der „Vertreter“ im eigenen Namen mit Vertretungsmacht, so ist er kein Vertreter. 

Er führt ein eigenes Geschäft. So § 164 Abs. 2! 

 

Handelt nun der „Vertreter“ im fremden Namen ohne Vertretungsmacht, was 

dann? – Diese Frage ist noch offen und wir wollen uns im Folgenden näher mit ihr beschäfti-

gen. 

Zu einer fehlenden Vertretungsmacht kann es aufgrund mehrerer Umstände kommen: 

 Zum einen ist es möglich, dass der Vertreter ohne jeden Kontakt mit dem angeblichen 

Geschäftsherrn rechtsgeschäftliche Erklärungen für diesen abgibt, wie es etwa im Fall des 

Jupp Schmitz und Siegfried Sorglos geschehen ist.  

 Eine weitere Möglichkeit kann darin liegen, dass zwar Vertretungsmacht erteilt worden 

ist, diese Vollmachterteilung aber wegen mangelnder Geschäftsfähigkeit des Geschäfts-

herrn nichtig ist (Fall Listig/Blau).  

 Fehlende Vertretungsmacht liegt schließlich auch dann vor, wenn die Vollmacht nach § 

168 in dem Zeitpunkt bereits wieder erloschen ist, in dem das Vertretergeschäft vorge-

nommen wird (Fälle Speich/Sprinter), und die §§ 170-173 nicht eingreifen.  

 Darüber hinaus ist von fehlender Vertretungsmacht aber auch dann auszugehen, wenn 

dem Vertreter zwar Vollmacht erteilt worden ist, er sich beim Geschäftsabschluss aber 

nicht an die Grenzen der ihm erteilten Vollmacht gehalten hat, also nicht „innerhalb“ der 

Vertretungsmacht tätig wird (§ 164 Abs. 1). 

 Später kommt schließlich noch der Fall des § 181 hinzu. 

 

In allen diesen Fällen, in denen es an der für den Abschluss des konkreten Geschäftes er-

forderlichen Vertretungsmacht fehlt, handelt die Mittelsperson als sog. Vertreter ohne Vertre-

tungsmacht (falsus procurator). Mit einem solchen Falsus procurator haben wir es also nur 



- 31 - 

 

 
 

dann zu tun, wenn sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung aus 

§ 164 Abs. 1 vorliegen bis auf die Vertretungsmacht.  

Die Frage ist nun, welche rechtlichen Folgen das Gesetz an das Auftreten eines Vertreters 

ohne Vertretungsmacht knüpft. Klar ist, dass es kein fremdes Geschäft des Vertretenen ist, da 

der „Vertreter“ ja ohne Vertretungsmacht gehandelt hat. Ebenso klar ist, dass es kein eigenes 

Geschäft des „Vertreters“ ist, da er ja im fremden Namen abschließt. Ja, was für ein „Ge-

schäft“ ist es dann? 

 

 

Rechtsfolgen der Vertretung ohne Vertretungsmacht 

Die gesetzliche Lösung dieses Interessenkonfliktes findet sich, soweit es um den Ab-

schluss von Verträgen geht, in § 177.  In § 177 Abs. 1 ist der Dir bereits aus dem Recht der 

Minderjährigen aus § 108 Abs. 1 bekannte Grundsatz wieder aufgegriffen worden, dass Ver-

träge, die ohne die erforderliche Mitwirkung einer dritten Person (bei § 108 ohne die Eltern) 

geschlossen werden, schwebend unwirksam sind bis der Dritte (Eltern) den Vertrag geneh-

migt oder die Genehmigung verweigert. Tritt nun ein Vertreter ohne Vertretungsmacht auf, so 

erinnert sich der Gesetzgeber an die Rechtsfolge des § 108 Abs. 1 und lässt die Wirksamkeit 

des Vertrages gegen den Geschäftsherrn von dessen Genehmigung abhängig sein. Diese Ge-

nehmigung als nachträgliche Zustimmung (§§ 184, 182) ersetzt die fehlende Vertretungs-

macht. Verweigert der Vertretene die Genehmigung, so wird der Vertrag endgültig unwirk-

sam; eine Verpflichtung des Geschäftsherrn entsteht dann also nicht.  

Der Gesetzgeber übertrug die „Silbertablett-Lösung“ des § 108 Abs. 1 auf § 177 Abs. 1. 

Bitte schön „Vertretener“: Gefällt es dir oder nicht? Dann genehmige oder lass es! Daumen 

hoch oder Daumen runter, ganz nach Belieben. 

Im Hinblick auf die Einzelheiten der Genehmigung bzw. ihrer Verweigerung gelten auch 

hier die §§ 182, 184. Auch im Falle eines Vertragsschlusses durch einen vollmachtlosen Ver-

treter hat die Genehmigung rückwirkende Kraft, so dass der Vertrag nach Erteilung der Ge-

nehmigung vom Zeitpunkt seines Abschlusses an voll wirksam wird. Ebenso hat der Ge-

schäftsherr nach § 182 Abs. 1 die Möglichkeit, die Genehmigung sowohl gegenüber dem 

„Vertreter“ als auch gegenüber dem Geschäftsgegner zu erklären. 

Wie bei § 108 Abs. 1 ist auch im Fall des § 177 Abs. 1 der Zeitraum zwischen dem  Ver-

tragsschluss und der späteren Genehmigung des Vertrages (oder der Verweigerung einer sol-

chen) von der schwebenden Unwirksamkeit des Vertrages geprägt. Im Minderjährigenrecht 
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haben wir die Bestimmungen der §§ 108 Abs. 2 und 109 Abs. 1 kennen gelernt, die dem Ver-

tragspartner Möglichkeiten an die Hand geben, diesen für ihn unerwünschten Schwebezustand 

durch Aufforderung oder Widerruf zu beenden. Im Vertretungsrecht hat der Gesetzgeber sich 

zu gleichen Regelungen entschlossen. So gewährt § 178 dem Geschäftsgegner, solange die 

Genehmigung nicht erteilt ist, ebenfalls die Möglichkeit, seine Vertragserklärung zu widerru-

fen und so den Vertrag endgültig zu Fall zu bringen. Entsprechend der Vorschrift des § 109 

Abs. 2 stellt jedoch auch § 178 wegen mangelnder Schutzwürdigkeit des Vertragspartners die 

Widerrufsmöglichkeit dann nicht zur Verfügung, wenn der Vertragspartner vom Mangel der 

Vertretungsmacht positiv Kenntnis gehabt hat. 

Will sich dagegen der Vertragspartner nicht vom Vertrage lösen, sondern nur den optima-

len Schwebezustand beenden, so eröffnet ihm das Gesetz parallel zu § 108 Abs. 2 in § 177 

Abs. 2 die Möglichkeit, den Geschäftsherrn zu einer Erklärung über die Genehmigung des 

Vertrages aufzufordern. Auch im Falle des § 177 Abs. 2 hat diese Aufforderung zwei Wir-

kungen: Die vor der Aufforderung gegenüber dem Vertreter erklärte Genehmigung oder Ver-

weigerung der Genehmigung wird nachträglich unwirksam; eine demnach erforderliche er-

neute Genehmigung kann nur binnen zwei Wochen gegenüber dem Geschäftsgegner erklärt 

werden und gilt als verweigert, wenn sie nicht binnen dieser Frist erfolgt. All das hatten wir 

schon in § 108 Abs. 2. Der Gesetzgeber geht eben wie die Evolution vor: Was sich bewährt 

hat im Kampf der Paragraphen, behält er bei! 

Nach § 182 Abs. 2 kann die Genehmigung formfrei erklärt werden; auch kann sie in ei-

nem schlüssigen Verhalten zu erblicken sein. Voraussetzung ist aber, dass sich der Geschäfts-

herr bewusst ist, dass das Rechtsgeschäft schwebend unwirksam ist und seiner Genehmigung 

zur Gültigkeit bedarf. 

 

Die Einzelheiten zu den §§ 177 und 178 werden wir anhand eines Übungsfalles am Ende 

dieses Kapitels noch einmal wiederholen. Aber Du kannst schon einmal eine gegenüberstel-

lende Tabelle auf ein Din-A4-Blatt skizzieren mit den §§ 108 Abs. 1, 108 Abs. 2, 109 Abs. 1 

S. 1, 109 Abs. 1 S. 2, 109 Abs. 2 auf der einen und den korrespondierenden §§ 177 Abs. 1, 

177 Abs. 2, 178 S. 1, 178 S. 2 auf der anderen Seite. Denke an unsere Lern-Regel: Sag es mir 

– und ich vergesse es; zeig es mir – und ich kann mich erinnern; lass es mich tun – und ich 

habe es verstanden. 

Wenn der Vertreter ohne Vertretungsmacht dagegen ein einseitiges Rechtsgeschäft tätigt, 

so greift § 180 ein. Danach ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der vollmachtlose Vertreter 
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vornimmt, grundsätzlich unzulässig, also nichtig. Gemäß § 180 S. 2 gelten jedoch die Regeln 

über Verträge entsprechend, wenn der Vertreter die Vertretungsmacht behauptet und der Er-

klärungsempfänger diese nicht beanstandet hat, oder wenn der Erklärungsempfänger mit der 

Vornahme des einseitigen Rechtsgeschäfts ohne Vertretungsmacht einverstanden gewesen ist. 

In diesem Fall, in dem er sich auf das Fehlen einer Vertretungsmacht quasi einlässt, ist er im 

Hinblick auf die dadurch ausgelöste Unsicherheit über die Wirksamkeit des einseitigen 

Rechtsgeschäftes weniger schutzbedürftig, so dass es ihm zuzumuten ist, hinsichtlich der 

Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes die Genehmigung des Geschäftsherrn abzuwarten oder 

diesen nach § 177 Abs. 2 zur Erklärung über die Genehmigung mit den sich daran knüpfen-

den Folgen aufzufordern. Gleiches gilt nach § 180 S. 3, wenn der vollmachtlose Vertreter als 

Empfänger einer einseitigen empfangsbedürftigen Willenserklärung auftritt. 

 

Haftung des vollmachtlosen Vertreters 

Nachdem wir die Rechtsfolgen eines Fehlens der Vertretungsmacht in Bezug auf den Ge-

schäftsherrn und den Geschäftsgegner erörtert und gesehen haben, dass der Geschäftsherr das 

Geschäft an sich ziehen oder verwerfen kann, bleibt die Frage zu klären, welche Rechtsfolgen 

in Bezug auf den vollmachtlosen Vertreter selbst nach dem Gesetz vorgesehen sind.  

Da der Geschäftsherr durch die Regelung der §§ 177, 178 hinreichend geschützt ist, be-

schäftigt sich das Gesetz folgerichtig nur mit der Frage, wie den Interessen des Geschäftsgeg-

ners Genüge getan werden kann. Einschlägig ist hier § 179. Danach haftet der vollmachtlose 

Vertreter unabhängig von einem Verschulden, wenn der Vertretene die Genehmigung verwei-

gert. Der Grund für diese Regelung liegt darin, dass der Geschäftsgegner das Vorhandensein 

der Vertretungsmacht regelmäßig nicht so leicht überprüfen kann wie der Vertreter selbst, und 

dass er deshalb mehr Schutz für sein Vertrauen verdient als der Vertreter. Aus diesem Ge-

sichtspunkt des Vertrauensschutzes entsteht also für den Vertreter die Pflicht, für das Vorhan-

densein der Vertretungsmacht dem Geschäftsgegner gegenüber die Garantie zu übernehmen. 

Andererseits muss aus dieser Begrenzung des Gesetzeszweckes auch abgeleitet werden, dass 

der Vertreter von der Haftung frei ist, wenn das Geschäft aus anderen Gründen als dem Feh-

len der Vertretungsmacht unwirksam ist. Ebenso kann der Vertreter dann nicht haften dürfen, 

wenn der Geschäftsgegner den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder aus Fahrlässigkeit 

nicht kannte (§ 179 Abs. 3 S. 1). 
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Im Hinblick auf den Umfang der Haftung hat der Geschäftsgegner nach § 179 Abs. 1 die 

Wahl zwischen Erfüllung und Schadenersatz. Wählt er die Erfüllung des Vertrages, so wird 

der Vertreter im tatsächlichen Bereich so behandelt, als sei er Vertragspartei. 

Der Vertragsgegner muss aber nicht auf Erfüllung bestehen, sondern kann auch Schaden-

ersatz vom vollmachtlosen Vertreter verlangen. Dies bedeutet, dass der Vertreter zum Ersatz 

des Vermögensschadens verpflichtet ist, der dem Vertragsgegner dadurch entstanden ist, dass 

der Geschäftsherr den Vertrag nicht gegen sich gelten lassen will. Unter Vermögensschaden 

verstehen wir dabei die Differenz, die zwischen dem Vermögenszustand vor dem Schadenser-

eignis und dem gedachten (hypothetischen) Zustand liegt, wie er sich ohne das schädigende 

Ereignis darstellen würde. Ohne das schädigende Ereignis, also ohne fehlende Vertretungs-

macht, wäre der Vertrag vom Geschäftsherrn erfüllt worden. Nach § 179 Abs. 1 muss der 

vollmachtlose Vertreter also den Geschäftsgegner regelmäßig so stellen, wie dieser stehen 

würde, wenn die vertragsmäßig vereinbarten Leistungen ausgetauscht worden wären. Im We-

ge des Schadenersatzes wird also die gleiche Situation für das Vermögen des Geschäftsgeg-

ners hergestellt, die auch bei Erfüllung der Verbindlichkeit eingetreten wäre. Wir nennen des-

halb den hier zu leistenden Schadenersatz den Ersatz des Erfüllungsschadens. 

War dem Vertreter aber seinerseits der Mangel an Vertretungsmacht nicht bekannt, dann 

verdient nicht nur der Geschäftsgegner Schutz, sondern auch der Vertreter selbst. Deshalb 

lässt ihn das Gesetz in diesem Fall nach § 179 Abs. 2 nur für den Vertrauensschaden haften. 

Darunter verstehen wir den Schaden, der dadurch entsteht, dass jemand auf die Wirksamkeit 

einer von einem anderen abgegebenen Willenserklärung vertraut und deswegen irgendwelche 

Vermögensdispositionen getroffen hat.  

 

Beispiel: Zur Entwirrung dieser Wirrnis möge folgendes kleine Beispiel dienen: F kauft 

im Namen des K bei V einen gebrauchten Pkw zum Preise von 10.000 €, ohne hierzu von K 

bevollmächtigt worden zu sein. K lehnt die Erfüllung des Vertrages ab.  

 

 Kannte F den Mangel der Vollmacht, so muss er nun entweder von V den Pkw zum Preise 

von 10.000 € abnehmen oder V die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert des Fahr-

zeugs und dem Kaufpreis (also den Gewinn) als Schadenersatz zahlen. 

 

 Kannte F den Mangel der Vertretungsmacht dagegen nicht, so muss er nur den Vertrau-

ensschaden ersetzen. Ein solcher Vertrauensschaden könnte z.B. darin liegen, dass V we-

gen des bevorstehenden Geschäftsabschlusses mit K ein Angebot des X, das Fahrzeug für 

12.000 € zu kaufen, nicht angenommen hat. In diesem Falle müsste F nur die Differenz 
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zwischen dem Wert des Fahrzeuges und dem mit X in Aussicht genommenen Kaufpreis 

ersetzen, denn dieser Schaden ist V dadurch entstanden, dass er auf den Abschluss des 

Geschäftes mit K vertraut hat. 

5.  Kein Verbot eines Insichgeschäfts nach § 181 BGB 

 

Beispiele: 

a. Jupp Schmitz beauftragt und bevollmächtigt seinen Freund Michael Geschicklich, den 

Pkw des Jupp zu veräußern, „egal an wen“. Michael, der technisch versiert ist, untersucht 

das Fahrzeug, findet es gut und verkauft und übereignet es anschließend zu einem ange-

messenen Preis an sich selbst. Kann Jupp Schmitz Kaufpreiszahlung von Michael an sich 

verlangen? 

b. Wie ist im Falle a. zu entscheiden, wenn Michael Geschicklich den Pkw im Namen von 

Jupp an Dieter Dampf verkauft, wobei Michael auch als „Vertreter“ des unwissenden 

Dampf handelt? 

c. Jupp Schmitz hat Dieter Dampf für zwei Monate ein Video-Gerät geliehen. Da Jupp plötz-

lich Geld braucht, verkauft er das Gerät an Michael Geschicklich. Über die Übereignung 

wird nicht gesprochen. Anschließend verreist Jupp Schmitz, den die Ausbildung an der 

Hochschule erheblich mitgenommen hat, für längere Zeit und erteilt Michael Geschicklich 

für die Zeit seiner Abwesenheit Generalvollmacht. Als Dampf das Gerät zurückbringt, 

nimmt Geschicklich es in Empfang und erklärt, er sei nun der Eigentümer. Nach der 

Rückkehr von Jupp entzweien sich Jupp Schmitz und Michael Geschicklich. Jupp verlangt 

Herausgabe des Video-Gerätes. Zu Recht? 

d. Die Eltern Lydia Lustiges wollen deren 5-jährigem Bruder Lars ein Grundstück schenken. 

Sie erklären vor dem Notar, dass sie ihrem Sohn dieses Grundstück schenken und auflas-

sen und erklären zugleich, dass sie diese Erklärungen im Namen ihres Sohnes Lars an-

nehmen. Sind die Verträge wirksam? 

 

In allen Fällen stehen als Erklärende auf beiden Seiten der jeweiligen Rechtsgeschäfte 

dieselben Personen:  

 Sie haben entweder als Vertreter in fremdem Namen gehandelt und auf der anderen Seite 

im eigenen Namen Erklärungen abgegeben, also mit sich selbst einen Vertrag geschlos-

sen; ein solches Verhalten wird als Selbstkontrahieren bezeichnet (Fälle a., c., d.).  

 Oder aber die Handelnden sind auf der einen Seite als Vertreter in fremdem Namen und 

auf der anderen Seite ebenfalls als Vertreter aufgetreten, haben also beide Vertragspartei-

en vertreten. Diese Handlungsweise wird Mehrfachvertretung genannt (Fall b.). 
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Normalfälle 

1. 

V(ertreter)                                     B 

WE-Austausch 

                                                             

 

§ 166 II 

§ 167 I  

 

         A 

2. 

V(ertreter) 1                        V(ertreter) 2 

WE-Austausch 
 

§ 166 II  § 166 II

  

§ 167 I  § 167 I 1 
 

              A                                       B 

Rechtsfolgen 

über § 164 I, III. 

Insichgeschäfte 

3. 

WE-Austausch 

  V(ertreter)                              V 

                im fremden                 im eigenen 

                Namen                         Namen 

§ 166 II 

§ 167 I 

 

         A 

4. 
 

V(ertreter)                         V(ertreter) 

WE-Austausch 

 

 

 

 

         A                                         B 

Mehrfachvertretung 

§ 181 2. Alt. 

 

Selbstkontrahieren 

§ 181 1. Alt. 

Mehrfachvertretung 

§ 181 2. Alt. 

 

Gleichzeitiges Handeln des V (Vertreters)  

im eigenen Namen (V) 

und 

 im fremden Namen (A) 

 

Gleichzeitiges Handeln des V (Vertreters) 

 im fremden Namen (A) 

und 

 im fremden Namen (B) 

 

Grundsatz der Unzulässigkeit 

Ein solches „Verhandeln mit sich selbst“ hat der Gesetzgeber aus nahe liegenden Gründen 

für bedenklich gehalten. Hat nämlich eine einzelne Person die Macht, Verpflichtungen und 

Rechte zweier anderer Personen oder gar einer anderen sich selbst gegenüber festzulegen,  so 
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kommt es leicht zu Interessenkollisionen, die zu einem Missbrauch der Vertretungsmacht 

Anlass geben könnten. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen!  

Deshalb bestimmt der ominöse § 181 S. 1, dass die Vertretungsmacht die Befugnis zu sol-

chen Insichgeschäften nicht umfasst. Obwohl es in dieser Vorschrift heißt, der Vertreter kön-

ne solche Rechtsgeschäfte nicht vornehmen, was dem Wortlaut nach auf die Nichtigkeit als 

Rechtsfolge deutet, ist allgemein anerkannt, dass das gegen § 181 verstoßende Rechtsgeschäft 

analog § 177 Abs. 1 nur schwebend unwirksam ist und durch Genehmigung nach § 184 voll 

wirksam werden kann. Danach muss man die Vorschrift des § 181 als gesetzliche Einschrän-

kung der Vertretungsmacht auffassen und nicht als Unzulässigkeitsgrund.  

Sie gilt nicht nur für mehrseitige Rechtsgeschäfte, sondern auch für einseitige Willenser-

klärungen, bei denen die Person des Erklärenden und die des Erklärungsempfängers identisch 

ist. So kann M nicht als Vertreter des Vermieters V gegenüber sich selbst als Mieter einen 

Mietvertrag kündigen oder umgekehrt. 

Für die eingangs genannten Fälle bedeuten unsere bisherigen Feststellungen jedoch noch 

nicht die endgültige Entscheidung darüber, dass alle dort vorgenommenen Rechtsgeschäfte 

schwebend unwirksam seien. Der Grundsatz des § 181 wird nämlich durch mehrere Ausnah-

men durchbrochen. 

 

Wir schließen uns den hochkomplexen § 181 zunächst nach unserer in den 

„PassionaraBriefen über die Gesetze“ gelernten „Seziertechnik“ einmal auf, indem wir aus 

ihm mehrere Paragraphen machen; wir spielen Gesetzgeber! Versuche zunächst einmal selbst, 

den § 181 in seine beiden Grundsätze  

 Selbstkontrahierungsverbot und  

 Mehrfachvertretungsverbot sowie  

 seine beiden Ausnahmen zu zerlegen,  

indem Du drei selbständige Paragraphen baumeisterlich gestalten. Du erinnerst Dich: Die 

Reduktion der Komplexität (§ 181) auf einfache Elemente (3 Paragraphen) zur Reproduktion 

der Komplexität (§ 181). 
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Das „Sezieren“ des § 181 

 

§ 181 a § 181 b § 181 c 

Ein Vertreter kann im  

Namen des Vertrete- 

nen mit sich im eige- 

nen Namen ein Rechts- 

geschäft nicht vorneh- 

men  

(Selbstkontrahieren). 

Ein Vertreter kann  

im Namen des Ver- 

tretenen und als  

Vertreter eines Dritten  

ein Rechtsgeschäft  

nicht vornehmen  

(Mehrfachvertretung). 

In Abweichung der  

§§ 181 a, 181 b kann ein Vertre-

ter selbstkontrahieren oder eine 

Mehrfachvertretung vornehmen, 

wenn 

1. es gestattet ist, 

2. das Rechtsgeschäft aus-

schließlich in Erfüllung ei-

ner Verbindlichkeit besteht 

oder 

(3. es rechtlich lediglich vorteil-

haft ist; dazu später) 

 

Gesetzlich vorgesehene Ausnahmetatbestände 

 Insichgeschäfte sind wirksam, wenn sie dem Vertreter gestattet sind; denn dann ver-

zichtet der Vertretene eben auf den ihm durch § 181 gewährten Schutz.  

Dementsprechend könnte in den Eingangsfällen der jeweils abgeschlossene Kaufvertrag 

wirksam sein. Dies trifft für den Fall a. auch zu. Für den Fall b. muss jedoch berücksich-

tigt werden, dass Michael Geschicklich hier Jupp und Dampf vertritt, also ein Fall der 

Mehrfachvertretung vorliegt. Bei Mehrfachvertretung kann von einer entsprechenden Er-

laubnis der Geschäftsherren i.S. von § 181 1. Alt. nur dann gesprochen werden, wenn bei-

de Vertragsparteien mit der Mehrfachvertretung einverstanden waren. Dementsprechend 

ist ein Vertrag zwischen Jupp und Dampf nicht zustande gekommen, da Dampf mit der 

Mehrfachvertretung nicht einverstanden war. Der Vertrag ist vielmehr schwebend unwirk-

sam, § 177 Abs. 1 analog; Jupp hat gegen Dampf nur dann einen Anspruch, wenn dieser 

die Vertretung durch Geschicklich genehmigt. 

 Eine weitere Ausnahme macht das Gesetz in § 181, wenn das Insichgeschäft aus-

schließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Dies setzt voraus, dass eine 

wirksame Verbindlichkeit, also ein Verpflichtungsgeschäft, zwischen den Vertragspartei-
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en besteht, die jetzt durch das im Wege des Selbstkontrahierens vorgenommene Erfül-

lungsgeschäft, also das Verfügungsgeschäft, erfüllt werden soll. Diese Ausnahme findet 

ihre Rechtfertigung darin, dass bei der Abwicklung auf der Verfügungsebene keine Inte-

ressenkollisionen mehr auftreten können, die ja nur das Verpflichtungsgeschäft prägen 

(Aus- und Verhandeln).  

 

Bei Übertragung dieser Grundsätze auf den Eingangsfall c. ergibt sich Folgendes: 

Ein Anspruch von Jupp gegen Geschicklich auf Rückgabe des Videorekorders aus § 985 setzt 

voraus, dass Jupp Eigentümer des Gerätes ist. Er könnte jedoch sein Eigentum gem. § 929 ff. 

an Geschicklich verloren haben. Die dazu erforderliche Einigung über den Eigentumsüber-

gang hat Jupp nicht selbst erklärt, vielmehr ist eine entsprechende Erklärung des Geschicklich 

im Wege des Selbstkontrahierens erfolgt. Da Geschicklich Generalvollmacht eingeräumt 

worden war, würde diese Erklärung gegen Jupp wirken, wenn nicht die Vertretungsmacht des 

Geschicklich durch § 181 eingeschränkt ist. Geschicklich hat hier zur Erfüllung einer Ver-

bindlichkeit gehandelt, denn zwischen Jupp und Geschicklich ist wirksam ein Kaufvertrag 

über den Videorekorder zustande gekommen, aus dem Jupp nach § 433 Abs. 1 zur Übergabe 

und Übereignung des Gerätes verpflichtet war. Die Einigung über den Eigentumsübergang 

wirkt daher nach §§ 164, 181 gegen Jupp. Da Geschicklich auch den unmittelbaren Besitz an 

der Sache erhalten hat, ist er nach § 929 S. 2 Eigentümer geworden, so dass ein 

Herausgabeanspruch aus § 985 zugunsten des Jupp nicht besteht. 

 

Von der Rechtsprechung entwickelter Ausnahmetatbestand 

Wenn Du jetzt den Eingangsfall d. betrachtest, so stellst Du zunächst fest, dass die beiden 

Rechtsgeschäfte „Schenkungsvertrag“ gem. § 516 und „Übereignung“ gem. §§ 873 Abs. 1, 

925 wegen der Geschäftsunfähigkeit des Lars gem. §§ 104 Nr. 1, 105 Abs. 1 nichtig sind.  

Treten die Eltern nun auf beiden Seiten der Rechtsgeschäfte auf, einmal im eigenen Na-

men, zum anderer als Vertreter im Namen des Lars über §§ 164 Abs. 1, Abs. 3, 1626 Abs. 1, 

1629 Abs. 1, so müsste die gesetzliche Vertretung scheitern: § 181 berührt hier bereits die 

Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts, nämlich des Schenkungsvertrages, da über §§ 1795 

Abs. 2, 1629 Abs. 2 S. 1 die Vorschrift des § 181 auch für die gesetzliche Vertretung der El-

tern gilt, also nicht nur für die rechtsgeschäftliche Vertretung. 

Allein mit Hilfe der gerade vorgestellten Einschränkungen „Erfüllung einer Verbindlich-

keit“ oder „Gestattung“ kommen wir auch nicht zu einer Wirksamkeit, da zum einen bereits 
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die Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts betroffen ist, zum anderen der 5-jährige Lars 

nichts gestatten kann. 

Dieses Ergebnis erscheint jedoch unbillig. Wenn wir uns an den gesetzgeberischen Zweck 

der Vorschrift zurückerinnern, so haben wir dazu festgestellt, dass der Gesetzgeber mögliche 

Interessenkollisionen ausschließen wollte. Kann nun eine solche Interessenkollision bei gene-

rell-abstrakter Beurteilung, also einer solchen Prüfung, die für alle denkbaren Fälle gilt, über-

haupt nicht eintreten, so rechtfertigt dies, solche Fälle aus dem Anwendungsbereich des § 181 

herauszunehmen. 

Um zur Lösung dieses Problems zu kommen, müssen wir uns noch einmal vergegenwärti-

gen, worin der Interessenkonflikt zu sehen ist, der den Anlass zur Schaffung des § 181 gege-

ben hat. Tritt jemand zugleich in eigenem und in fremdem Namen auf, so ist die Versuchung 

groß, sich selbst auf Kosten des Vertretenen Vorteile zu verschaffen. Ließe man ein solches 

Vorgehen zu, könnten also rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile für den Geschäftsherrn 

die Folge sein. Einer Anwendung des § 181 bedarf es daher in solchen Fällen nicht, in denen 

Nachteile für den Vertretenen ausgeschlossen sind. Ein solcher Fall ist Dir aus unserem bishe-

rigen Briefwechsel bereits bekannt. § 107 erklärt die Rechtsgeschäfte eines beschränkt Ge-

schäftsfähigen für wirksam, die dieser ohne Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters vor-

nimmt, sofern sie für ihn lediglich rechtlich vorteilhaft sind. Dieser Grundsatz lässt sich auf 

die Frage des Anwendungsbereiches von § 181 übertragen. Ist das vom Vertreter (Eltern) im 

Wege des Selbstkontrahierens vorgenommene Geschäft für den Vertretenen (Lars) lediglich 

rechtlich vorteilhaft, so ist eine Kollision der Interessen des Geschäftsherrn (Lars) auf der 

einen und des Vertreters auf der anderen Seite total ausgeschlossen. Wird also durch das ab-

geschlossene Geschäft nur ein rechtlicher Vorteil für den Geschäftsherrn begründet, so bedarf 

dieser des Schutzes des § 181 nicht mehr. Solche Fälle können und müssen daher aus dem 

Anwendungsbereich dieser Vorschrift ausgenommen werden. Methodisch handelt es sich um 

einen Fall einer teleologischen Reduktion (siehe „PassionaraBriefe über die Methodik“). 

Kurze Rekapitulation: 

 

● Analogie   Der Fall ist zwar nicht vom Wortlaut der Norm  

 gedeckt, aber vom Normzweck erfasst. 

 Teleologische Reduktion Der Fall ist zwar vom Wortlaut der Norm gedeckt,  

 keine Vertretung, aber vom Normzweck nicht  

 erfasst. 
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So liegt es hier: Das lediglich rechtlich vorteilhafte Rechtsgeschäft ist zwar vom Verbot 

des § 181 erfasst (da keine Ausnahme greift), aber vom Normzweck (vor Interessenkollisio-

nen zu schützen) nicht erfasst.  

 

Nach diesen Vorüberlegungen können wir den Fall d. lösen. Durch den Schenkungsver-

trag wird auf der schuldrechtlichen Ebene des (Verpflichtungs-)Geschäfts lediglich die Be-

rechtigung von Lars aus § 516 begründet. Irgendwelche Verpflichtungen für den Beschenkten 

sind damit nicht verbunden, das Geschäft ist also lediglich rechtlich vorteilhaft für den Be-

schenkten. Da die Eltern als gesetzliche Vertreter (§§ 1626, 1629) Lars wirksam vertreten 

konnten und §§ 1795 Abs. 2, 181 aus den vorstehenden Gründen keine Anwendung finden, ist 

zwischen Lars und seinen Eltern ein wirksamer Schenkungsvertrag über das Grundstück zu-

stande gekommen. 

 

Gleiches gilt hinsichtlich der nach §§ 873 Abs. 1, 925 Abs. 1 erklärten Auflassung des 

Grundstückes. Auch mit der Auflassung und der ihr nachfolgenden Eintragung ist für den 

Empfänger des Eigentums nur ein rechtlicher Vorteil, nämlich das Eigentum, verbunden. 

Auch hier konnten die Eltern daher, da § 181 die nach §§ 1626, 1629 bestehende gesetzliche 

Vertretungsmacht der Eltern nicht beschränkt, die Auflassung gegenüber sich selbst als Ver-

treter von Lars erklären und die entsprechende Erklärung auch annehmen. Auch die Auflas-

sung ist daher wirksam. 

Dieses Ergebnis ließe sich im Übrigen auch durch eine direkte Anwendung des § 181 er-

reichen. Denn bei Wirksamkeit des Schenkungsvertrages erfolgt die Auflassung als Verfü-

gung nur zum Zwecke der Erfüllung einer bestehenden – wirksamen – Verbindlichkeit des 

wirksamen Schenkungsvertrages, also § 181 c 2. Alt. 

 

Aufbaufragen 

Wie Du es bereits aus den vorangegangenen Briefen gewöhnt bist, sollen auch in diesem 

Brief Hinweise zum Aufbau einer Falllösung mit Stellvertreterschwerpunkt erfolgen. Da Du 

mit dem für Falllösungen notwendigen Gutachten- und Feststellungsstil sowie einigen typi-

schen Formulierungen mittlerweile einigermaßen vertraut bist, findest Du dazu von mir im-

mer weniger Hinweise. Beim Fallaufbau von Vertretungsfällen besteht die Schwierigkeit da-

rin, die normalen Vertragsvoraussetzungen (6-Säulen) richtig mit den Fragen der Vertretung 

(Handeln in fremdem Namen, Vertretungsmacht) zu vernetzen und diese beiden Module zu 
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einem Ganzen zu verbinden. Dazu biete ich die folgenden Schemata an, die irgendwann mit 

Sicherheit ihr Gegenüber – den Fall in der Klausur – treffen werden. 

 

 Das Grundschema eines Vertretungsfalles sieht z.B. zum Eingangsfall d. folgender-

maßen aus: 

 

C gegen A aus § 433 Abs. 2 auf Kaufpreis i.H.v. 17.000 €? 

Vertrag zwischen C und A? 

A. Angebot 

 I. A hat selbst kein Angebot abgegeben. 

 II. Vertreter B könnte mit Wirkung für A ein Angebot abgegeben haben. 

  Voraussetzungen gem. § 164 Abs. 1: 

  1. Abgabe einer eigenen Willenserklärung (Angebot) – evtl. Abgrenzung zum 

Boten 

  2. Angebot in fremdem Namen 

  3. Vertretungsmacht 

   a. wirksame Erteilung (Innen- oder Außenvollmacht) 

   b. kein Erlöschen der Vollmacht bis zur Angebotsabgabe 

   c. Ggf. fingierter Fortbestand der Vollmacht nach § 170 ff. 

   d. Ggf. § 181 

   e. Handeln im Rahmen der Vollmacht 

  4. Ggf. Genehmigung des Vertrages nach § 177 Abs. 1, 184 Abs. 1, 182 

B. Wirksamwerden bei C über § 130 

C. Annahme des Angebotes durch C 

D. Wirksamwerden bei A über B gem. §§ 130, 164 Abs. 3 

E. Inhaltliche und zeitliche Deckungsgleichheit 

 

 Häufig liegt der Fall aber so, dass zwar beim Vertragsschluss ein Vertreter gehandelt 

hat, dass aber die Mitwirkung des Vertreters völlig unproblematisch ist; erörterungsbe-

dürftige Probleme ergeben sich lediglich bei den normalen Voraussetzungen des Ver-

tragsschlusses.  
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Dann empfiehlt sich folgender Aufbau: 

Vertrag zwischen A und B? 

A.  Angebot nicht durch A selbst abgegeben. Für ihn hat B als Vertreter mit Vertretungsmacht 

gehandelt (§ 164 Abs. 1) – kurze Darstellungen der Voraussetzungen Willenserklärung, 

Offenkundigkeit und Vertretungsmacht im Feststellungsstil. 

Hat B wirksam ein Angebot abgegeben? 

Angebot auf Wirksamkeit checken! 

B.   Zugang usw. ... 

C.  Annahme durch B 

D.   ... usw. ... 

 

 

 Der Fall kann jedoch auch genau umgekehrt liegen: Die Problematik liegt aus-

schließlich im Vertretungsrecht, während die normalen Vertragsvoraussetzungen keine 

Schwierigkeiten machen.  

 

Dann empfiehlt sich der folgende, häufig auftauchende Aufbau: 

A. Vertragsschluss zwischen A und C? A und C haben selbst nicht die notwendigen Vertrags-

erklärungen ausgetauscht. Vertreter B hat mit C die zum Zustandekommen des Vertrages 

erforderliche Einigung erzielt (knappe Feststellungen: Vertreter B hat sich mit C darüber 

geeinigt, dass das Fahrzeug Marke Porsche zum Preise von 25.000 € verkauft werden 

soll). 

B.  Diese Einigung wirkt aber für und gegen A, wenn die Voraussetzungen für eine wirksame 

Vertretung des A durch B gem. § 164 Abs. 1, Abs. 3 vorliegen: 

I. Willenserklärung des Vertreters - evtl. Botenproblematik 

II. Offenkundigkeit 

III. Vertretungsmacht 

  ... (weiter wie beim Aufbauschema 1.) 

 

Zusammenfassung 

Das Vertretungsrecht regelt in dem § 164 ff. das rechtsgeschäftliche Handeln im Namen 

eines anderen.  

 

Voraussetzungen wirksamer Vertretung sind: 
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1.  Zulässigkeit der Vertretung 

Im rechtsgeschäftlichen Bereich ist Stellvertretung grundsätzlich zulässig. Ausnahmen be-

stimmt das Gesetz für höchstpersönliche Rechtsgeschäfte vielfach im Familien- und Erbrecht. 

2.   Eigene Willenserklärung des Vertreters 

a. Vertretungsrecht findet nach § 164 Abs. 1 nur auf Willenserklärungen Anwendung, nicht 

aber auf rein tatsächliche Handlungen. 

b. Nach § 164 Abs. 1 muss der Vertreter eine eigene Willenserklärung abgeben, die dann 

unmittelbar für und gegen den Vertretenen wirkt. Durch die Abgabe einer eigenen Wil-

lenserklärung unterscheidet sich der Vertreter vom Boten. Die beschränkte Geschäftsfä-

higkeit steht einer wirksamen Vertretung gem. § 165 nicht entgegen. 

3.   Handeln im fremden Namen 

a. Der Vertreter muss im fremden Namen auftreten, sog. Offenkundigkeitsprinzip. Tut er 

das nicht, so liegt unanfechtbar ein Eigengeschäft des Vertreters vor, § 164 Abs. 2. 

b. Keine Vertretung i.S. des § 164 ff. liegt deshalb auch beim Handeln im eigenen Namen 

für fremde Rechnung, sog. mittelbare Stellvertretung, vor (Hauptfall: der Kommissionär, 

§ 383 HGB). 

4.   Vertretungsmacht 

Gem. § 164 Abs. 1 muss der Vertreter mit Vertretungsmacht handeln. Das ohne Vertretungs-

macht abgeschlossene Rechtsgeschäft ist schwebend unwirksam, § 177 Abs. 1, oder, bei ein-

seitigen Rechtsgeschäften, sogar regelmäßig ganz hinfällig, § 180. Der vollmachtlose Vertre-

ter haftet nach § 179. 

Die Vertretungsmacht kann rechtsgeschäftlich erteilt werden, §§ 167, 166 Abs. 2, durch 

die Vollmacht. Hierher gehören auch die Fälle, in denen der Umfang der rechtsgeschäftlich 

erteilten Vertretungsmacht vom Gesetz zwingend umschrieben wird (§§ 49, 54 Abs. 3, 56 

HGB). 

Sie kann aber auch auf Gesetz beruhen (gesetzliche Vertretungsmacht): z.B. §§ 1629 (El-

tern), 1793 (Vormund), 1909 (Pfleger), 1902 (Betreuer). Die gesetzliche Vertretung unterliegt 

wie die rechtsgeschäftliche dem § 164 ff., es sei denn, die Bestimmungen beziehen sich aus-

schließlich auf die Vollmacht. 

a. Erteilung der Vollmacht 

Vollmachterteilung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft. Sie ist i.d.R. 

formlos wirksam. Nach dem Adressaten der Bevollmächtigung unterscheidet man: 

aa.  Innenvollmacht, § 167 Abs. 1 erster Fall, durch Erklärung an den Vertreter 
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ab. Außenvollmacht, § 167 Abs. 1 zweiter Fall, durch Erklärung an den Geschäftsgegner 

ac.  Die Erteilung der Vollmacht ist streng zu trennen von dem zugrunde liegenden Vertrags-

verhältnis (sog. Innenverhältnis). Die Vollmacht ist in ihrer Entstehung abstrakt, im 

Fortbestehen dagegen abhängig vom Grundverhältnis, § 168 S. 1. 

b. Erlöschen der Vollmacht 

Die Vollmacht kann erlöschen durch Zeitablauf bei Befristung, Geschäftsunfähigkeit  oder 

Tod des Vertreters und in den vom Gesetz geregelten Fällen: 

ba. Die Vollmacht erlischt mit dem Grundverhältnis, § 168 S. 1 

bb. Die Vollmacht erlischt durch Widerruf, soweit sie nicht ausnahmsweise unwiderruflich 

ist, § 168 S. 2. Zu beachten ist, dass auch die Außenvollmacht im Innenverhältnis gegen-

über dem Vertreter widerrufen werden kann, § 168 S. 3. 

Unwiderruflich ist eine Vollmacht, wenn sie gerade im Interesse des Vertreters gegeben 

wird. 

c. Fortbestehen der Vollmacht 

ca. Nach außen kundgemachte Innenvollmacht, §§ 171 Abs. 1, 172 Abs. 1, wenn der Ge-

schäftsgegner durch besondere Mitteilung oder Aushändigung der Vollmachturkunde von 

der Innenvollmacht in Kenntnis gesetzt wird. 

cb. Vollmacht an die Öffentlichkeit, § 171 Abs. 1 oder Außenvollmacht, § 170 

Die Besonderheit des Fortbestehens der Bevollmächtigungen besteht hier darin, dass 

beim Geschäftsgegner durch die Handlung des Vertretenen das Vertrauen erweckt wird, 

die Vollmacht werde bestehen bleiben. Als sog. Rechtsscheinvollmachten bleiben sie 

deshalb zugunsten des redlichen Geschäftsgegners bestehen, auch wenn sie unwirksam 

sind, §§ 170, 171 Abs. 1, 172 Abs. 2. 

cc. Grenze in allen Fällen: fehlende Schutzwürdigkeit gem. § 173 

d. Arten der Vollmacht 

     Wir unterscheiden folgende Arten der Vollmacht: 

da.  Spezialvollmacht – Artvollmacht – Generalvollmacht 

db.  Hauptvollmacht – Untervollmacht 

dc.  Gesamtvollmacht – Einzelvollmacht 

5. Kein Verbot eines Insichgeschäftes, § 181 

Eine Einschränkung der Vertretungsmacht ergibt sich aus § 181. 
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Ein verbotenes Insichgeschäft liegt vor, wenn jemand als Vertreter ein Rechtsgeschäft vor-

nimmt mit sich selbst im eigenen Namen (Selbstkontrahieren) oder als Vertreter eines Dritten 

(Mehrvertretung). 

a.   Im Sinne des § 181 auf beiden Seiten tätig ist der Vertreter nicht nur bei Verträgen, son-

dern auch bei einseitigen, empfangsbedürftigen Willenserklärungen, wenn er gleichzeitig 

Absender und Adressat ist. 

b.  Ausnahmsweise ist das Insichgeschäft wirksam, wenn dem Vertreter das Selbstkontrahie-

ren gestattet ist (§ 181 erster Fall) oder wenn das Insichgeschäft ausschließlich in der Er-

füllung einer Verbindlichkeit besteht (§ 181 zweiter Fall). Über diese gesetzlichen Be-

stimmungen hinaus ist es auch wirksam, wenn es dem Vertretenen lediglich einen rechtli-

chen Vorteil verschafft. 

c.   Ein Verstoß gegen § 181 macht das Rechtsgeschäft analog § 177 Abs. 1 nun schwebend 

unwirksam; nicht nichtig, sondern heilbar. 

So! Nun weißt Du, dass ein Rechtssubjekt auch durch Handlungen eines an seiner Stelle 

auftretenden Vertreters berechtigt und verpflichtet werden kann. Abgesehen von den Fällen, 

in denen die Einschaltung einer dritten Person schlechthin notwendig ist, wie bei juristischen 

Personen (Organen) oder bei geschäftsunfähigen Personen (Eltern; Vormund), damit das 

durch den gesetzlichen Vertreter repräsentierte Rechtssubjekt überhaupt handlungsfähig ist, 

kommt es in der Praxis aber viel häufiger vor, dass natürliche, an sich voll geschäftsfähige 

Personen andere für sich handeln lassen. Diese „gewillkürte“, rechtsgeschäftliche Vertretung 

hast Du kennen gelernt. 

 Herzlichst, Dein Patenonkel 


