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Probeklausur – Schuldrecht BT 
 

Aufgabe 11: (55 Punkte) 

M hat von V eine Erdgeschosswohnung in Augsburg gemietet. Nach dem im Juli 2015 

ordnungsgemäß abgeschlossenen, unbefristeten Mietvertrag zahlt M für die Wohnung 500 

Euro Miete pro Monat. Nachdem M am Wochenende häufig nicht in Augsburg ist, beschließt 

sie im August 2017, die Wohnung in den Zeiten, in denen sie nicht in Augsburg ist, gegen 

Entgelt Touristen zu überlassen. Die Touristen nehmen mit M über eine Internetplattform, 

auf welcher M die Überlassung der Wohnung in den Zeiten, in denen sie nicht in Augsburg 

ist, anbietet, Kontakt auf. M hat durch die mehrfache Wohnungsüberlassung an Touristen im 

Zeitraum August 2017 bis Januar 2018 bereits insgesamt 1.000 Euro eingenommen. 

Die von M gemietete Wohnung ist eine von vier Wohnungen in dem Haus, dessen 

Eigentümer V ist. Auch die übrigen drei Wohnungen des Hauses hat V vermietet. Anfang 

Februar 2018 treten die jeweiligen Mieter der anderen drei Wohnungen gemeinsam an V 

heran und berichten ihm, dass M ihre Wohnung regelmäßig gegen Entgelt Touristen 

überlässt. Die anderen Mieter beschweren sich deshalb bei V und machen geltend, dass M’s 

Verhalten zur Folge habe, dass viele unbekannte Personen im Haus ein- und ausgingen. Sie 

würden sich dadurch gestört fühlen, dass stets damit gerechnet werden müsse, im Hausflur 

fremden Personen zu begegnen. Sie würden sich daher auch wegen der im Hausflur 

stehenden Gegenstände stets Sorgen machen, auch wenn es bislang zum Glück noch nicht 

zu einem Diebstahl oder Beschädigungshandlungen gekommen sei. 

Unmittelbar nachdem V von den anderen Mietern über die Vorgänge unterrichtet wurde, 

sendet er M ein Schreiben, in dem er sie dazu auffordert, es unverzüglich zu unterlassen, die 

Wohnung entgeltlich Fremden zu überlassen; er habe – was zutrifft – eine Untervermietung 

nie gestattet und werde dies auch künftig nicht tun. 

M will sich das lukrative Geschäft jedoch nicht verbieten lassen und stellt nach Erhalt des 

Schreibens des V erneut Angebote zur entgeltlichen Überlassung der Wohnung auf dem 
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Internetportal ein. Im gesamten Februar 2018 bucht jedoch niemand die Wohnung, so dass 

diese auch nicht Touristen überlassen wird. 

Allerdings bemerkt V Ende Februar die Anzeige im Internet. Er sendet M daraufhin 

umgehend am 1.3.2018 ein von ihm unterzeichnetes Schreiben, in dem er ausführt, dass ihn 

die unbefugte Überlassung der Wohnung an Dritte, zu welcher sich M in der Internetanzeige 

weiterhin bereit erkläre, in seinen Rechten erheblich gefährde und zudem der Hausfrieden 

durch die Fremden, mit denen auf Grund der noch bestehenden Anzeige der M im Internet 

stets gerechnet werden müsse, nachhaltig gestört werde. Er erklärt, das Mietverhältnis 

deshalb mit sofortiger Wirkung zu beenden und verlangt von M die sofortige Herausgabe der 

Wohnung. Zugleich erklärt er, dass er bereits jetzt einer Fortsetzung des Mietverhältnisses 

widerspreche. Dem Schreiben ist auch ein Ausdruck der aktuellen Internetanzeige beigefügt. 

A. Kann V von M die Herausgabe der Wohnung verlangen? 

B. Hat V gegen M einen Anspruch auf Zahlung iHv 1.000 Euro im Hinblick auf die durch die 

Überlassung an Touristen erzielten Einnahmen? 

Bearbeitungshinweis: Vorschriften aus der Geschäftsführung ohne Auftrag und aus dem 

Sachenrecht sind nicht zu prüfen 

 

Teil 22: (45 Punkte)  

E ist Eigentümerin eines Bauernhofes in Brandenburg, der nicht mehr landwirtschaftlich 

genutzt wird. Das 1. Obergeschoss vermietet E an M. Wegen der umliegenden Felder 

gelangen immer wieder Mäuse auf den Hof und in die Wohnräume. Mit dem Einverständnis 

von E hat sich M im Frühjahr drei Hauskatzen zugelegt, damit diese die Mäuse fangen. M 

kümmert sich um die Katzen und kommt für deren Kosten alleine auf. 

Vor dem Wohngebäude steht ein Carport. Darin parken E und M ihre Fahrzeuge, die sie 

jeweils alleine nutzen. E hat einen alten Bus, auf den die Katzen des M häufig klettern. Sie 

hatte das in der Vergangenheit bereits einmal beobachtet. Am 1.8. entdeckt sie auf dem 

Dach des Busses Kratzspuren, die von M’s Katzen stammen. Die Kratzer reichen so tief in den 

Lack des Daches hinein, dass sie sich durch einen Poliervorgang nicht beseitigen lassen. Die 
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professionelle Ausbesserung der Kratzer würde E 1.500 Euro zuzüglich Umsatzsteuer von 

19 %, also insgesamt 1.785 Euro kosten. Da E handwerklich äußerst begabt ist, möchte sie 

die Lackierarbeiten selbst vornehmen. Sie verlangt aber von M ihren Schaden ersetzt. M 

wendet ein, E habe ihm doch erlaubt, die Katzen zu halten. Außerdem hätte sie ihren Bus mit 

einer Plane abdecken können, um den Lackschäden vorzubeugen. Im Übrigen habe er im 

Gegensatz zu ihr nicht gewusst, dass die Katzen auf den Bus klettern und dort 

herumspringen. 

Hat E gegen M einen Anspruch auf Schadensersatz iHv 1.785 Euro wegen der Kratzer im 

Lack auf dem Dach des Busses? 

 

  


