
REZEN
SIO

N
EN

RECH
TSPRECH

U
N
G

H
AU

SA
RBEITEN

KLAU
SU

REN

Brian Hagiel – Klausur im Kreditsicherungsrecht

AU
FSÄTZE

HRN 2/2014132

K
LA

U
SU

REN

Brian Hagiel*

Klausur im Kreditsicherungsrecht: Sittenwidrige Bürgschaft

von Eurotransplant zugrunde liegen, stellen typische Tä-
tigkeiten im Rahmen der Dienstausübungen dar.

Diese Dienstausübung müsste zugleich pf lichtwidrig 
sein. Dies ergibt sich bereits aus dem neu eingefügten 
§ 10!III!2 Nr. 1, 2 TPG, der ausdrücklich erklärt, dass die 
falsche Datenübermittlung und Erhebung verboten ist.

Der Mediziner hat sich auf das Angebot des Patienten der 
Zahlung von 15.000 " eingelassen und somit einen ma-
teriellen Vorteil56 i. S. d. § 334 StGB angenommen. Die-
ser Vorteil sollte gerade für die Dienstausübung gewährt 
werden. Somit liegt eine Unrechtsvereinbarung vor.

Der Klinikarzt handelte zudem vorsätzlich, sowie rechts-
widrig und schuldha#. Er hat sich der Bestechlichkeit 
nach § 332 StGB stra$ar gemacht.

Handelte es sich um einen Klinikarzt in einem privat-
rechtlich organisierten Krankenhaus, ergibt sich die 
Stra$arkeit wegen Bestechlichkeit im geschä#lichen 
Verkehr aus § 299!I StGB. 

V. Reaktion des Gesetzgebers

Angesichts der jüngsten Skandale um manipulierte Or-
ganvergaben hat der Bundestag nun zum 01.08.2013 einen 
Absatz 2a in § 19 TPG eingefügt, wonach kün#ig mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestra# 
wird, wer absichtlich entgegen dem ebenfalls neu einge-

56 Auch eine immaterielle Verbesserung kann Vorteil i. S. d. § 332 
StGB sein. Dies setzt jedoch einen objektiv messbaren Inhalt und eine 
tatsächliche Besserstellung voraus: BGHSt!47, 295 (304 f.).

fügten § 10!III!2 TPG den Gesundheitszustand eines Pati-
enten falsch erhebt, dokumentiert oder übermittelt.57

Daneben wird die Einführung eines neuen Stra#atbe-
standes für die Bestechlichkeit von Ärzten als § 299  a 
StGB58 im Bundesrat diskutiert.59

VI. Schlusshinweis

Der Transplantationsskandal ist im Rahmen von schri#-
lichen oder mündlichen Prüfungen nicht nur für straf-
rechtliche Fragestellungen ausgesprochen interessant, 
sondern enthält auch eine relevante Problematik des öf-
fentlichen Rechts. So ist es stark umstritten, ob die Er-
mächtigung der Bundesärztekammer zum Erlass von 
Richtlinien nach § 16!I!1 Nr. 5 TPG, die letztlich über 

„Leben und Tod“ entscheiden, überhaupt verfassungsge-
mäß ist oder ob der Gesetzgeber nach der Wesentlich-
keitstheorie den Modus der Verteilung lebenswichtiger 
Organe nicht selbst de%nieren muss.60

57 Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Beitragsschul-
den in der Krankenversicherung vom 15.07.2013, BGBl.!I, 2423.
58 BR-Drucks.! 451/13 vom 30.05.2013, Gesetzesantrag der Länder 
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern: „Entwurf eines Straf-
rechtsänderungsgesetzes zur Bekämpfung der Korruption im Gesund-
heitswesen“.
59 Eine kritische Analyse des Gesetzesvorhaben %ndet sich in Schnei-
der, Sonderstrafrecht für Ärzte?, HRRS!2013, 473.
60 Gutmann, in: Schroth/König/Gutmann/Oduncu, TPG, 2005, § 16 
B! II; zu § 12! III TPG Gutmann/Fateh-Moghadam, Rechtsfragen der 
Organverteilung!– Das Transplantationsgesetz, die „Richtlinien“ der 
Bundesärztekammer und die Empfehlungen der Deutschen Gesell-
scha# für Medizinrecht, NJW!2002, 3365; Rissing-van Saan, NStZ!2014, 
233 (244).

rigkeiten. Er benötigt kurzfristig 100.000 Euro. Er 
vereinbart am 1.3.2012 mit dem wohlhabenden G, dem 
er während seiner Amtszeit gelegentlich Gefälligkeiten 
hat zukommen lassen, die Aufnahme eines tilgungsfrei-
en Darlehns in dieser Höhe mit einjähriger Laufzeit, das 
mit 1 % pro Monat zu verzinsen ist. Die Rückzahlung des 
Darlehnsbetrags und der Zinsen (=112.000 Euro) soll am 

In der Klausur geht es um die Wirksamkeit eines Bürg-
scha!svertrages. Schwerpunkte der Klausur sind die Prü-
fung der von einem Minderjährigen abgegeben Bürg-
scha!serklärung und die Auswirkung von Mängeln im 
gesicherten Vertrag auf die Bürgscha!.

Sachverhalt

S, ehemaliger Ministerpräsident und alleinstehender, al-
lein die elterliche Sorge ausübender Vater des T, ist auf-
grund von Fehlspekulationen in %nanziellen Schwie-

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Sommersemester!2013 zur Vorlesung Sachenrecht!II von 
Prof. Dr. Robert Koch, LL.M. (McGill), an der Fakultät für Rechtswis-
senscha# an der Universität Hamburg gestellt wurde. Die!– um Lern-
hinweise ergänzte!– Bearbeitung des Autors wurde mit „gut“ bewertet.
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28.2.2013 erfolgen. Dass der marktübliche Zinssatz für 
derartige Kredite bei 5 % jährlich liegt, ist S nicht be-
kannt, da er sich mit Krediten nie richtig beschä#igt hat 
und ihm daher die entsprechende Fachkenntnis fehlt. G 
verlangt die Stellung einer Bürgscha#.

T, der 17 jährige Sohn des S, der beim Abschluss des Dar-
lehensvertrages am 1.3.2012 anwesend ist, kurz vor dem 
erfolgreichen Abschluss seiner Banklehre steht und be-
reits von seiner Bank das Angebot erhalten hat, für netto 
3.000 Euro in der Wertpapierabteilung tätig zu sein, un-
terschreibt seinem Vater zuliebe einen Bürgscha#sver-
trag zur Sicherung aller Rückzahlungsansprüche des G.

Infolge weiterer Fehlspekulationen wird im Dezember 
2012 das Insolvenzverfahren über das Vermögen des S 
erö&net. Bei Fälligkeit des Darlehensrückzahlungsan-
spruchs verlangt G von T, der mittlerweile volljährig 
geworden ist, seine Banklehre abgeschlossen und sei-
ne Tätigkeit in der Wertpapierabteilung aufgenommen 
hat, die Rückzahlung des Darlehens zuzüglich Zinsen. T, 
der aufgrund seiner Banklehre erkennt, dass die Einwil-
ligung des S möglicherweise nicht ausreicht, um seine 
wirksame Bürgscha#sverp'ichtung zu begründen, über-
weist dennoch 10.000 Euro an G als Dankeschön für die 
Unterstützung seines Vaters. Als G ihn später zur Zah-
lung des Restbetrages iHv 102.000 Euro au&ordert, ver-
weigert T die Zahlung. Er macht geltend, dass
1) er bei Abschluss des Bürgscha#svertrages noch nicht 
volljährig gewesen sei,
2) er sich über die Vermögensverhältnisse seines Vaters 
geirrt habe,
3) Darlehens- und Bürgscha#svertrag unwirksam seien,
4) er bei Eintritt der Volljährigkeit über kein Vermögen 
verfügt hat.

Es ist gutachterlich!– ggf. in einem Hilfsgutachten!– zu 
prüfen, ob der Zahlungsanspruch des G gegen T besteht. 
Dabei ist auf alle unter 1)-4) geltend gemachten Einwän-
de des T einzugehen.

Gutachten

A. Anspruch des G gegen T auf Rückzahlung 
des Darlehens zzgl. Zinsen iHv. 112.000 € 
gemäß §§ 765 I, 488 I 2 BGB

G könnte gegen T einen Anspruch auf Zahlung des 
Darlehens zzgl. Zinsen i. H. v. 112.000 " gemäß §§ 765!I, 
488!I!2 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

Dafür müsste der Anspruch entstanden sein. Vorausset-
zung hierfür ist zunächst einmal eine wirksame Bürg-
scha#svereinbarung.

1. Bürgschaftsvereinbarung
Fraglich ist, ob eine Bürgscha#svereinbarung vorliegt. 
Eine Bürgscha#svereinbarung richtet sich nach den all-
gemeinen Grundsätzen von Angebot und Annahme ge-
mäß §§ 145 &. BGB.

a) Bürgschaftserklärung des T
Zunächst müsste eine Bürgscha#serklärung des T vorlie-
gen. Diesbezüglich ist festzustellen, dass aus dem Sach-
verhalt hervorgeht, dass T am 1.3.2012 den Bürgscha#s-
vertrag unterschrieben hat. Anhaltspunkte bezüglich 
fehlender essentialia negotii sind nicht erkennbar und 
auch stellt sich nicht die Problematik einer Abgrenzung 
zum Schuldbeitritt oder einem Garantievertrag, da auch 
hier aus dem Sachverhalt nicht genug hervorgeht und im 
Zweifel die Bürgscha# das mildere Mittel wäre. Bei einem 
Schuldbeitritt ha#et der Bürge nämlich gleichrangig und 
bei dem Garantievertrag entsteht eine unabhängige For-
derung. Darüber hinaus greifen nur bei der Bürgscha# 
die Formvorschri#en des §§ 766 S. 1, 126 BGB.

b) Annahme des G
Fraglich ist, ob G die Bürgscha#serklärung bzw. das An-
gebot des T auch angenommen hat. Eine ausdrückliche 
Annahme ist gemäß § 151 S. 1 BGB jedoch nicht erfor-
derlich, wenn eine solche nach der Verkehrssitte nicht zu 
erwarten ist. Bei einem lediglich rechtlich vorteilha#en 
Geschä#, wie es vorliegend der Fall ist, ist dies der Fall. 
Eine Annahme des G liegt vor.

! Nach § 151 S. 1 BGB kann auf den Zugang der Annah-
meerklärung verzichtet werden, nicht auf deren Abgabe. 
Das Geschäft ist zudem nicht lediglich rechtlich vorteil-
haft, da es zu einer Vermehrung von Pflichten seitens 
des T führt.

c) Zwischenergebnis
Grundsätzlich liegt eine Bürgscha#svereinbarung vor.

2. Wirksamkeit
Fraglich ist jedoch, ob die Bürgscha#serklärung auch 
wirksam ist.

a) Beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjähriger 
gemäß §§ 106 ff. BGB
Problematisch erscheint vorliegend, dass T bei Abgabe der 
Bürgscha#serklärung erst 17 Jahre alt war. Gemäß § 106 
BGB ist ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr 
vollendet hat, aber noch nicht volljährig ist, nach Maß-
gabe der §§ 107 bis 113 BGB in der Geschä#sfähigkeit 
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beschränkt. § 107 BGB sagt diesbezüglich aus, dass ein 
Minderjähriger zu einer Willenserklärung, durch die er 
nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Ein-
willigung seines gesetzlichen Vertreters bedarf. Ist eine 
solche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters nicht 
vorhanden, so hängt die Wirksamkeit des Vertrages ge-
mäß § 108!I BGB von der Genehmigung des Vertreters 
ab. Vorliegend könnte man also davon ausgehen, dass die 
Wirksamkeit der Bürgscha#svereinbarung vom Vater des 
T, der die elterliche Sorge allein ausübt, abhängt. 

! S hat vorliegend zumindest konkludent i. S. d. § 183 S. 1 
BGB eingewilligt, da er beim Abschluss des Bürgschafts-
vertrages anwesend war.

Diesbezüglich ist jedoch zu beachten, dass in besonde-
ren Fällen die Genehmigung des gesetzlichen Vertreters 
nicht ausreichend ist, §§ 1643, 1822 BGB konkretisiert 
diese besonderen Fälle, und gemäß §§ 1643, 1822 Nr. 10 
BGB bedarf der Vormund der Genehmigung des Famili-
engerichts in Fällen, bei denen der Minderjährige sich zur 
Übernahme einer Bürgscha# verp'ichtet. Eine Genehmi-
gung des Familiengerichts ist vorliegend nicht ersichtlich, 
sodass man davon ausgehen könnte, dass die Willenser-
klärung des T und damit der Bürgscha#svertrag unwirk-
sam sind. Aus § 1829 BGB geht jedoch hervor, dass eine 
nachträgliche Genehmigung grundsätzlich möglich ist. 
§ 1829!III BGB sagt darüber hinaus aus, dass in den Fäl-
len, in denen der Minderjährige im Nachhinein volljährig 
geworden ist, seine eigene Genehmigung an die Stelle der 
des Familiengerichts tritt. Aus dem Sachverhalt geht her-
vor, dass T am 1.3.12 inzwischen volljährig wurde. Dar-
über hinaus kann man aus dem Sachverhalt entnehmen, 
dass T dem G 10.000 " überwiesen hat. Dementsprechend 
kann hieraus eine konkludente Genehmigung des T ge-
mäß § 1829! III BGB angenommen werden, sodass der 
Bürgscha#svertrag nachträglich wirksam geworden ist. 

! Die konkludente Genehmigung setzt nach h. M. voraus, 
dass dem nunmehr Volljährigen die schwebende Unwirk-
samkeit des früher abgeschlossenen Vertrags bewusst 
ist oder er doch jedenfalls mit einer solchen Möglichkeit 
rechnet. Nur dann könne in der Zahlung der Ausdruck 
des Willens zu sehen sein, das bisher als unverbindlich 
angesehene Geschäft verbindlich zu machen (vgl. nur 
BGH NJW 1988, 1199, 1200). Vorliegend hatte T bei Zah-
lung Kenntnis davon, dass die Einwilligung des S mögli-
cherweise allein nicht ausreichend war, um seine wirksa-
me Bürgschaftsverpflichtung zu begründen. Gleichwohl 
hat er bei der Zahlung keinerlei Vorbehalte gemacht. Aus 
der maßgeblichen Sicht des G kann die Zahlung deshalb 
als Genehmigung gesehen werden. 

b) Anfechtung gemäß § 119 II BGB
Fraglich ist jedoch, ob der Vertrag gemäß § 119!II BGB 
nicht doch ex tunc nichtig ist. Dementsprechend bedarf 

es einer Anfechtungserklärung, die innerhalb der An-
fechtungsfrist erfolgt ist, und eines Anfechtungsgrundes.

aa) Anfechtungserklärung gemäß § 143 I BGB
Zunächst einmal bedarf es einer Anfechtungserklärung. 
Bei einer solchen bedarf es nicht der expliziten Verwen-
dung des Wortes „Anfechtung“, stattdessen ist es aus-
reichend, wenn die gewünschte Rechtsfolge aus der Er-
klärung ersichtlich ist. Aus dem Sachverhalt geht hervor, 
dass T geltend macht, sich über die Vermögensverhält-
nisse seines Vaters geirrt zu haben. Hieraus ist die ge-
wünschte Rechtsfolge ersichtlich, Nichtigkeit des Ver-
trages, sodass eine Anfechtungserklärung gemäß § 143!I 
BGB gegeben ist.

bb) Anfechtungsgrund
Fraglich ist, ob ein Anfechtungsgrund vorliegt. T macht 
geltend, dass er sich über die Vermögensverhältnisse sei-
nes Vaters geirrt hat. In Frage kommt also ein Irrtum über 
eine verkehrswesentliche Eigenscha# einer Person gemäß 
§ 119! II BGB. Die Liquidität einer Person ist eine ver-
kehrswesentliche Eigenscha# einer Person, jedoch ist ein 
solcher Anfechtungsgrund in Bezug auf eine Bürgscha# 
ausgeschlossen, da es gerade das Wesen einer Bürgscha# 
ist, die Liquidität eines Dritten abzusichern und dement-
sprechend auch das Risiko der Liquidität zu tragen. 

cc) Zwischenergebnis
Ein Anfechtungsgrund liegt nicht vor. Dementsprechend 
liegt auch keine Unwirksamkeit der Bürgscha#sverein-
barung gemäß § 142 BGB vor.

c) Form gemäß §§ 766 S. 1, 126 I BGB
Die Form des Bürgscha#svertrages müsste gewahrt sein. 
Gemäß §§ 766 S. 1, 126!I BGB muss die Bürgscha#ser-
klärung schri#lich erfolgt sein. Aus dem Sachverhalt 
geht hervor, dass T den Bürgscha#svertrag schri#lich 
unterschrieben hat. Die Form ist folglich gewahrt.

! Hier müsste man auch § 125 BGB zitieren, weil sich erst 
aus dieser Norm die Rechtsfolge bei Formverstoß ergibt: 
Nichtigkeit.

d) Sittenwidrigkeit gemäß § 138 I BGB
Fraglich ist jedoch, ob die Bürgscha#svereinbarung nicht 
gegen die guten Sitten gemäß § 138!I BGB verstoßen hat. 
Die Sittenwidrigkeit richtet sich nach dem Anstandsge-
fühl aller billig und gerecht Denkenden. Für eine Bürg-
scha# wird eine Sittenwidrigkeit erst dann angenom-
men, wenn sie Ausdruck einer Unterlegenheit auf Seiten 
des Verp'ichtenden ist, indem dieser nicht einmal in der 
Lage ist, die Zinsen aufzubringen, d. h. %nanziell krass 
überfordert ist und demnach seine eigene Existenz ge-
fährdet und die Bürgscha# nur aufgrund einer emotio-
nalen Verbundenheit und nicht in Folge eines rationalen 
Gedankenprozesses erklärt hat.
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aa) finanziell krasse Überforderung
Zunächst einmal ist zu prüfen, ob T %nanziell krass über-
fordert war, d. h. nicht einmal in der Lage war, die Zinsen 
zu zahlen. Aus dem Sachverhalt geht diesbezüglich her-
vor, dass T beim Abschluss des Darlehensvertrages kurz 
vor dem erfolgreichen Abschluss seiner Banklehre stand 
und von seiner Bank bereits das Angebot erhalten hat, für 
3.000 " netto in der Wertpapierabteilung tätig zu sein. Bei 
einem Darlehen in Höhe von 100.000 ", das mit 1 % pro 
Monat zu verzinsen ist, bedeutet das, dass die monatli-
chen Zinsen sich auf 1.000 " belaufen. In Bezug auf die 
in Aussicht gestellten 3.000 " netto wäre eine %nanziell 
krasse Überforderung abzulehnen. Problematisch könn-
te jedoch erscheinen, dass bei Vertragsschluss eine solche 
Tätigkeit noch nicht gegeben war. Man könnte vorliegend 
argumentieren, dass ein Inaussichtstellen einer Tätigkeit 
und eines Verdienstes stets ungewiss ist und dementspre-
chend bei Vertragsschluss, wo ein solcher Verdienst eben 
noch nicht vorliegt, eine Sittenwidrigkeit anzunehmen ist. 
Andererseits stand T vorliegend kurz vor dem Abschluss 
seiner Banklehre und hatte von seiner Bank bereits ein 
Angebot, für 3.000 " netto in der Wertpapierabteilung tä-
tig zu sein. Mit einem konkreten Angebot der Bank bei 
Vertragsschluss ist eine Sittenwidrigkeit vorliegend also 
zu verneinen, angesichts der Tatsache, dass eine %nanzi-
elle Überforderung nicht mehr besteht. Dennoch könnte 
sich die Sittenwidrigkeit daraus ergeben, dass T erst 17 
Jahre alt war und daher mangels Urteilsvermögen und 
aufgrund von Unerfahrenheit die Folgen einer Bürgscha# 
nicht abschätzen konnte. Diese Argumentation lässt sich 
jedoch damit widerlegen, dass T kurz vor Abschluss einer 
erfolgreichen Ausbildung bei einer Bank stand und dem-
entsprechend sehr wohl ein Urteilsvermögen und eine 
gewissen Erfahrung in Bezug auf %nanzielle Geschäf-
te besaß. Dementsprechend ist auch eine Unterlegenheit 
aufgrund des jungen Alters des T zu verneinen.

bb) Zwischenergebnis
Eine %nanziell krasse Überforderung auf Seiten des T be-
steht nicht, sodass vorliegend auch keine Sittenwidrig-
keit gemäß § 138!I BGB angenommen werden kann.

e) Zwischenergebnis
Der Bürgscha#svertrag bzw. die Vereinbarung ist folg-
lich wirksam.

3. Entstehen der Hauptforderung
Aufgrund der strengen Akzessorietät der Bürgscha# ge-
mäß § 767!I!1 BGB ist für die Verp'ichtung des Bürgen 
der jeweilige Bestand der Hauptverbindlichkeit maßge-
bend. Vorliegend ist also zu prüfen, ob S und G sich über 
einen Darlehensvertrag gemäß § 488!I BGB geeinigt ha-
ben, und diese Einigung auch wirksam ist.

a) Darlehensvereinbarung
Es müsste eine Darlehensvereinbarung vorliegen. Aus 

dem Sachverhalt ist zu entnehmen, dass S und G sich am 
1.3.2012 über einen solchen Vertrag geeinigt haben. 

b) Wirksamkeit
Fraglich ist jedoch, ob dieser Darlehensvertrag auch 
wirksam ist.

! Hier hätte zunächst § 138 II BGB geprüft werden müs-
sen. Dessen objektive Voraussetzungen liegen vor (s. u.), 
S müsste jedoch subjektiv das Ausnutzen einer Schwä-
chesituation vorgeworfen werden können. Hierzu liefert 
der Sachverhalt keine Anhaltspunkte.

Vorliegend könnte die Wirksamkeit aufgrund von Sit-
tenwidrigkeit gemäß § 138! I BGB entfallen. Eine sol-
che Sittenwidrigkeit ist bei einem Darlehensvertrag erst 
dann anzunehmen, wenn die jährliche Verzinsung den 
marktüblichen Zinssatz um mehr als 12 %-Punkte über-
steigt oder diesen um mehr als 100 % übersteigt. Vor-
liegend haben G und T vereinbart, dass das Darlehen 
monatlich mit 1 % zu verzinsen ist. Berechnet man den 
Zinssatz auf ein Jahr, beträgt dieser 12 % und dement-
sprechend übersteigt er den monatlichen Zinssatz für 
derartige Kredite, der bei 5 % jährlich liegt, um mehr als 
das Doppelte. Darüber hinaus ist aus dem Sachverhalt 
zu entnehmen, dass S die entsprechende Fachkenntnis 
fehlt, um zwischen einem Wucherdarlehen und einem 
noch vertretbaren Darlehen zu unterscheiden. Eine Sit-
tenwidrigkeit in Form von Wucherdarlehen kann folg-
lich bejaht werden. 

c) Zwischenergebnis
Ein Darlehensvertrag liegt folglich nicht vor. Die Haupt-
forderung des G besteht nicht. 

4. Zwischenergebnis
Der Anspruch des G gegen den T aus §§ 765!I, 488!I BGB 
ist nicht entstanden.

II. Ergebnis

G kann von T nicht die Zahlung von 112.000 " gemäß 
§§ 765!I, 488!I BGB verlangen.

B. Anspruch des G gegen T auf Zahlung von 
112.000 € gemäß §§ 765 I, 812 I 1 Alt. 1 BGB

G könnte gegen T einen bereicherungsrechtlichen An-
spruch in Höhe von 112.000 " gemäß §§ 765!I, 812!I!1 
Alt. 1 BGB haben. Dafür müsste der Anspruch entstan-
den sein. 

I. Anspruch entstanden

Fraglich ist, ob der Anspruch entstanden ist. Dafür müsste
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zunächst eine wirksame Vereinbarung bzgl. §§ 765! I, 
812!I!1 Alt. 1 BGB vorliegen.

1. Einigung
Folglich ist zu prüfen, ob eine Einigung auch in Bezug 
auf den bereicherungsrechtlichen Anspruch vorliegt. 
Ob bei einer Bürgscha# auch der bereicherungsrechtli-
che Anspruch gemäß § 812!I!1 Alt. 1 BGB umfasst ist, ist 
streitig. Unstreitig ist zunächst einmal, dass im Zuge der 
Privatautonomie vertraglich vereinbart werden kann, 
dass die Bürgscha# einen solchen Anspruch umfassen 
soll. Ist dies wie vorliegend jedoch nicht ausdrücklich 
der Fall, ist in Form von ergänzender Vertragsausle-
gung gemäß §§ 133, 157 BGB zu prüfen, ob dies der Fall 
ist. Die herrschende Lehre geht hierbei grundsätzlich 
davon aus, dass der bereicherungsrechtliche Anspruch 
mit umfasst ist, während die Rechtsprechung dies ab-
lehnt. Der BGH hat diesbezüglich zunächst festgestellt, 
dass es darauf ankommt, ob der Bürge aus emotionalen 
Gründen die Bürgscha# eingegangen ist oder eher aus 
wirtscha#lichen oder rechtlichen Interessen. Bei Letzte-
ren soll der bereicherungsrechtliche Anspruch mit um-
fasst sein. Vorliegend müsste man also davon ausgehen, 
dass T als Sohn des S die Bürgscha# nur aus emotionalen 
Gründen eingegangen ist. Der Sachverhalt bestätigt dies, 
indem erwähnt wird, dass T seinem Vater zuliebe den 
Bürgscha#svertrag unterschrieben hat. Ein wirtscha#li-
ches oder rechtliches Interesse ist nicht ersichtlich, so-
dass man zunächst davon ausgehen könnte, dass der be-
reicherungsrechtliche Anspruch nicht mit umfasst sein 
sollte. Im Laufe der Zeit hat sich ein weiterer Ansatz-
punkt entwickelt, der in Bezug auf die erweiterte Ver-
tragsauslegung in Betracht genommen werde muss. Den-
noch hängt es viel mehr davon ab, ob der Bürge wusste 
oder wissen musste, dass der Darlehensvertrag nichtig 
ist, denn nur so kann ermittelt werden, ob der Anspruch 
gemäß § 812!I!1 Alt. 1 BGB umfasst sein sollte. Wusste 
der Bürge dies nicht und hätte er es nicht wissen kön-
nen, so kann die Bürgscha# den bereicherungsrechtli-
chen Anspruch nicht mitumfassen, da somit die Grenze 
der erweiterten Vertragsauslegung zum Nachteil über-
schritten sein würde. Vorliegend war T, der kurz vor dem 
erfolgreichen Abschluss seiner Banklehre und dement-
sprechend über genug Kenntnisse bezüglich marktübli-
cher Zinsen für ähnliche Kredite wie den seines Vaters 
besaß, bei dem Abschluss des Vertrages am 1.3.2012 an-
wesend. Er hätte also zumindest wissen müssen, dass der 
angebotene Darlehensvertrag ein Wucherdarlehen ist, 
sodass man vorliegend zu dem Ergebnis kommen wür-
de, dass der Darlehensvertrag den bereicherungsrecht-
lichen Anspruch mitumfassen sollte. Dieser Ansicht ist 
auch Vorzug zu gewähren, denn nur so kann man auf 
den wirklichen Willen bei Vertragsschluss zurückgrei-
fen. Weiteres Argument für die Tatsache, dass der berei-
cherungsrechtliche Anspruch mitumfasst sein sollte, ist 
die Tatsache, dass T im Ende&ekt nicht schlechter da-

steht, als wenn der Darlehensvertrag wirksam wäre. Eine 
Einigung liegt folglich vor.

2. Wirksamkeit
Die Einigung müsste auch wirksam sein. Gründe, die 
gegen die Wirksamkeit sprechen könnten, sind nicht 
ersichtlich. Die essentialia negotii sind erfüllt und die 
Tatsache, dass T bei der Einigung minderjährig war, ist 
unbeachtlich, da sein Geschä# nachträglich genehmigt 
wurde (siehe Anfang).

3. Entstehen der Hauptforderung
Die Hauptforderung müsste auch entstanden sein ge-
mäß § 767!I BGB. Zu prüfen sind die Voraussetzungen 
des § 812!I!1 Alt. 1 BGB.

a) Etwas erlangt
S müsste etwas erlangt haben. Vorliegend hat G die Nut-
zungsmöglichkeit des Darlehens und den Besitz gemäß 
§ 854!I BGB erlangt.

b) Durch Leistung eines Anderen
Des Weiteren müsste S etwas erlangt haben aufgrund ei-
ner Leistung eines Anderen. Dies wäre der Fall, wenn G 
bewusst und zweckgerichtet das fremde Vermögen des 
S mehren wollte. In Betracht des Darlehensvertrages hat 
G freiwillig, bewusst und zweckgerichtet das Vermögen 
des T bereichert.

c) Ohne rechtlichen Grund
S müsste die Nutzungsmöglichkeit und den Besitz der 
Darlehensvaluta ohne rechtlichen Grund erlangt haben. 
Wie bereits geprü#, ist der mögliche Rechtsgrund hier 
der Darlehensvertrag aufgrund von Sittenwidrigkeit und 
damit verbundener Unwirksamkeit entfallen. Ein weite-
rer Rechtsgrund ist nicht ersichtlich.

d) Kein Ausschluss
Es dür#e kein Ausschluss vorliegen. In Frage könnte 
§ 817 S. 2 BGB kommen. Die Kondiktionssperre würde 
sich vorliegend auf die Nutzungsmöglichkeit des Dar-
lehens beziehen. Da die Rückzahlung des Darlehens 
jedoch bereits fällig war, spielt die Kondiktionssper-
re gemäß § 817 S. 2 BGB hier keine Rolle. Weitere Aus-
schlussgründe sind nicht ersichtlich.

! Ein Leistungsausschluss kann hier bezüglich der Rück-
zahlung der Zinsen bejaht werden. Der G hat mit der 
Überlassung des Kapitals auf Zeit gegen einen überhöh-
ten Zins gegen die guten Sitten verstoßen. Die Leistung 
liegt auch nicht in der Eingehung einer Verbindlichkeit. 
Der Leistungsausschluss bezieht sich nur auf den sitten-
widrigen Teil der Leistung. Das bedeutet, dass der Dar-
lehensgeber den Kredit für die (rechtsunwirksam) ver-
einbarte Zeit überlassen muss. Umstritten ist, ob § 817 
S. 2 BGB dem Zinsanspruch in vollem Umfang entgegen-
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steht (Rspr. und h. L.) oder nur in Höhe des Teils, der den 
marktüblichen Zinssatz übersteigt (m.A.). Wollte man 
der m.A. folgen, könnte der Wucherer risikolos arbeiten, 
weil ihm der übliche Zinssatz regelmäßig zugesprochen 
werden müsste. Dies spricht für die Lösung der Rspr.

e) Zwischenergebnis
Die Voraussetzungen des § 812!I!1 Alt. 1 BGB liegen vor. 
Die Forderung hat folglich Bestand. 

4. Umfang der Hauptforderung
Der Umfang der Hauptforderung richtet sich nach 
§ 767! I BGB. Dementsprechend beträgt die Hauptfor-
derung 100.000 ". Fraglich ist, ob auch die Zinsen um-
fasst sind. Dieses kann vorliegend verneint werden, da 
die Höhe der Zinsen sittenwidrig und damit unwirksam 
waren. Eine nachträgliche Umänderung der Zinsen auf 
ein angemessenes Maß oder auf die marktüblichen Zin-
sen scheidet aufgrund des Verbots der geltungserhalten-
den Reduktion aus. 

5. Zwischenergebnis
Der Anspruch ist folglich entstanden.

II. Anspruch untergegangen

Fraglich ist, ob der Anspruch untergegangen ist. Vorlie-
gend kommt die Erfüllung gemäß § 362 BGB in Betracht. 
Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass T dem G 10.000 " 
überwiesen hat. Dementsprechend reduziert sich der 
Anspruch auf 90.000 ". 

III. Anspruch durchsetzbar

Fraglich ist jedoch, ob der Anspruch auch durchsetzbar 
ist. Diesbezüglich könnten dem T Einreden zustehen. 

1. Einreden aus der Bürgschaft
Zu prüfen ist, ob T nicht eigene Einreden aus der Bürg-
scha# hat. Man könnte an die Einrede der Vorausklage 
gemäß § 771 S. 1 BGB denken. Zu beachten ist jedoch, 
dass im Dezember 2012 gegen S ein Insolvenzverfahren 
erö&net worden ist, sodass gemäß § 773!I Nr. 3 BGB die 
Einrede der Vorausklage ausgeschlossen ist.

2. Einreden aus der Hauptvereinbarung
Darüber hinaus stehen dem T jedoch auch die Einrede 
der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit zu gemäß 
§ 770!I, II BGB. Anzeichen, dass S womöglich noch auf-
rechnen könnte, sind nicht ersichtlich. Auch eine An-
fechtung scheidet aus. Auch die Einrede der Verjährung 
gemäß §§ 214, 195, 199!I Nr. 1 BGB kann nicht erhoben 
werden, da bei bereicherungsrechtlichen Ansprüchen 
die regelmäßige Verjährung gemäß § 195 BGB drei Jah-
re beträgt.

! Auch die Einrede des § 1629 a I BGB besteht nicht, da die 
Verbindlichkeit erst durch die Genehmigung des T be-
gründet worden ist.

3. Zwischenergebnis
T stehen keine weiteren Einreden zu. Der Anspruch ist 
folglich durchsetzbar.

IV. Ergebnis

G hat einen Anspruch gegen T in Höhe von 90.000 " ge-
mäß §§ 765!I, 812!I!1 Alt. 1 BGB.

Anisja Porschke*

Klausur Strafrecht II 

desfolge sowie um die Zurechenbarkeit der schweren Folge 
bei fahrlässigem Verhalten des Täters und möglicher Un-
terbrechung des Unmittelbarkeitszusammenhanges durch 
eigenes Verhalten des Opfers.

Sachverhalt

Als sich ihre Mannscha#en nach zwei Halbzeiten unent-
schieden vom Fußballplatz trennen, entscheiden die geg-
nerischen Fanclubs „Löwe Lauenburg“ und „Sturm Steils-

Die Klausur behandelt Probleme aus dem Allgemeinen 
Teil des StGB sowie der versuchten Körperverletzung mit 
Todesfolge. Insbesondere geht es um die Voraussetzungen, 
unter denen die Rechtswidrigkeit einer Stra!at aufgrund 
einer wirksamen Einwilligung des Opfers entfällt, und um 
die Stra"arkeit der versuchten Körperverletzung mit To-

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Sommersemester!2014 zur Vorlesung Strafrecht!II von 
Prof. Dr. Wilhelm Degener an der Fakultät für Rechtswissenscha# an der 
Universität Hamburg gestellt wurde. Die!– um Lernhinweise in Fußno-
ten ergänzte!– Bearbeitung der Autorin wurde mit „sehr gut“ bewertet.


