
 

 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,  
Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte 
Prof. Dr. Hans-Dieter Spengler 
 

 

 
Übung für Fortgeschrittene im Zivilrecht WS 2018/19 

Hausarbeit 
 

  

 
Matters of Honor 

 

Die wohlhabende, verwitwete Theodora (T) traf einige Monate vor ihrem Tod eine letzte „Ver-

fügung“ über ihr Vermögen. Hierzu rief sie ihre langjährige Haushaltsgehilfin Phoebe (P) zu 

einem Gespräch in ihr Schlafzimmer und überreichte ihr ein zuvor von ihr (T) angefertigtes 

Schreiben. In dem Schreiben heißt es: „Kraft dieses Schreibens trete ich meiner Haushaltsge-

hilfin Phoebe schenkweise 60.000 Euro meines Buchgeldvermögens auf dem Konto der B-

Bank ab. Dieses Schreiben soll auch über meinen Tod hinaus gültig bleiben. P wird von mir zu 

allen Rechtshandlungen bevollmächtigt, die zur Erlangung ihres Eigentums am Geld im Wege 

der Barabhebung erforderlich sind.“ Das Papier trug die Unterschrift der T und war mit „Voll-

macht“ überschrieben. Es entspricht in formaler Hinsicht den Vertragsbedingungen zwischen 

T und der B-Bank für Bankvollmachten an Dritte. 

Hintergrund dieser „Wohltätigkeit“ ist, dass T ihre Familiengeschichte mit einem „dunklen 

Schatten“ belastet sah: Zwei Monate zuvor nämlich hatte ihr einziger Sohn Leander (L) die P 

in einem Streit um die testamentarische Gunst der T mit einem Messer erheblich verletzt. Zu 

einer Anzeige hatte sich P bislang aber nicht durchringen können; und da außer ihr, L und T 

niemand von dem Sachverhalt wusste, wurde ein Ermittlungsverfahren bislang nicht eingelei-

tet. Im Angesicht ihres baldigen Todes versuchte T nunmehr, diesen „Schandfleck“ in der Ge-

schichte ihrer Dynastie aus der Erinnerung zu tilgen. Sie hatte in der Zeitung gelesen, dass erst 

kürzlich in einem vergleichbaren Fall von gefährlicher Körperverletzung ein Täter zu einer 

Schmerzensgeldzahlung von nur 15.000 Euro verurteilt wurde. Deshalb bot sie der P die 60.000 

Euro als „Schweigegeld“ an. Sie hoffte nun, aufgrund der höheren Summe, ihre Haushaltshilfe 

nicht nur für die erlittenen Verletzungen zu entschädigen, sondern darüber hinaus „vom 

Schweigen zu überzeugen“. P erzielte durch ihre Tätigkeit als Haushaltshilfe ein monatliches 

Nettoeinkommen von 1.100 Euro. Über nennenswerte Vermögenswerte verfügte sie nicht. 

T überreichte schließlich der P das Schreiben unter Hinzufügung folgender Worte: „Eine recht-

liche Verpflichtung zum Unterlassen einer Strafanzeige kann ich mit dir in unserer Rechtsord-

nung wohl nicht wirksam vereinbaren. Ich will das auch gar nicht. Diese 60.000 Euro sollen 

ohne Gegenleistung dir gehören. Ich brauche das Geld nicht mehr. Du kannst es behalten. Von 
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der Geschichte mit L darf aber niemals etwas nach außen dringen. Nur so kann ich meine Fa-

milienehre schützen. Wenn doch etwas nach außen dringt, behalte ich mir beziehungsweise 

meinem Erben L vor, dieses Geschenk von dir zurückzufordern. Ich bin mir freilich sicher, du 

wirst das viele Geld nicht wieder verlieren wollen.“ Mit einem Nicken und kräftigen Hände-

druck gab P der T zu verstehen, dass sie mit der „Vereinbarung“ einverstanden sei. L wurde am 

folgenden Tag von T über die „Vereinbarung“ in Kenntnis gesetzt. Die Tat des L wurde in der 

Folgezeit zunächst nicht bekannt. 

Einige Monate später verstarb T. Wenige Tage nach dem Tod der T ging P zur B-Bank, die 

vom Tod der T wusste, und ließ sich unter Vorlage des Schreibens der T sowie ihres eigenen 

Personalausweises 50.000 Euro in bar auszahlen, nachdem der Bankmitarbeiter die Überein-

stimmung der auf dem Schreiben angebrachten Unterschrift mit der von T hinterlegten, sowie 

P’s Identität überprüft hatte. 

Nachdem sich P einige Wochen nach T‘s Tod doch ihrer engsten Freundin offenbart und ihr 

die Hintergründe ihrer Verletzung geschildert hatte, brach sie ihr Versprechen und zeigte die 

Tat des L bei der Polizei an. Als L kurz darauf durch eine polizeiliche Vorladung von der An-

zeige gegen ihn erfuhr, verlangt er von P Zahlung von 60.000 Euro. Er meint, P stehe das Geld 

jedenfalls deshalb nicht zu, da sie die mit T getroffene Absprache gebrochen habe. Außerdem 

stelle die Barauszahlung einen Eingriff in sein Recht als Alleinerbe dar. Die Vollmacht sei mit 

T‘s Tod wirkungslos geworden, eine Auszahlung auf ihrer Grundlage hätte niemals erfolgen 

dürfen. Er könne sich aber auch gar nicht vorstellen, dass das formlose Papier, das die T der P 

überreicht hatte, überhaupt rechtliche Wirksamkeit entfalte. Mit dem gleichen Begehren trat L 

an die B-Bank heran, da diese auf eine bloße Vollmacht hin, noch dazu in Kenntnis des Todes 

der Erblasserin, niemals eine Auszahlung hätte veranlassen dürfen. Einer von beiden müsse für 

den Verlust aufkommen, am liebsten natürlich die undankbare P. Auch die B-Bank prüft nun, 

ob sie hinsichtlich der 50.000 Euro gegebenenfalls gegen P regressieren kann. P meint, allen-

falls 50.000 Euro zurückzahlen zu müssen. L hingegen ist der Überzeugung, dass P darüber 

hinaus weitere 10.000 Euro von T bereits im Schlafzimmer erhalten habe. 
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Mit seinem Anliegen sucht L seine Rechtsanwältin (R) auf. Diese beauftragt den ihr in den 

Semesterferien zugewiesenen Jurastudenten Jonathan (J), ein Gutachten zu erstellen. Hierin 

solle er auch im Falle der für L günstigen Beantwortung einzelner Rechtsfragen weiterprüfen, 

da schließlich nicht er oder sie, sondern dereinst wohl das Gericht über den Fall entscheiden 

werde. 

 

Bearbeitervermerk: 

In dem Gutachten des J, das – gegebenenfalls im Rahmen eines Hilfsgutachtens – auf alle auf-

geworfenen Rechtsfragen eingeht, ist unter Zugrundelegung der von R empfohlenen Arbeits-

weise folgende Frage zu beantworten: 

Wie ist die Rechtslage? 

 

Hinweis:  

Es ist zu unterstellen, dass L gegenüber P den Tatbestand einer gefährlichen Körperverletzung 

gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 2 Alt. 2 StGB rechtswidrig und schuldhaft verwirklicht hat. Weiter ist 

ungeprüft davon auszugehen, dass L testamentarischer Alleinerbe der T geworden ist.  

 

Viel Erfolg! 

 


