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Fall 14
Tiger, Unternehmer und Investor, benötigt für die Ausweitung seiner Geschäfte im Frühjahr 2002 einen
neuen Kredit über 600.000,‐ Euro.

Die Wrobel‐Bank will den Kredit nur genehmigen, wenn als Sicherheit Elvira, die Tochter von Tiger, eine
Bürgschaft übernimmt. Mit 19 Jahren ist sie vermögenslos und verdient als Aushilfe ohne Ausbildung
800,‐ Euro im Monat. Der Kreditsachbearbeiter Hauser hatte ihr in der Wrobel‐Bank erklärt, die
Bürgschaft sei „reine Formsache“, die Verpflichtung sei „nicht groß“ und alles sei ohnehin nur für die
Unterlagen. Elvira zögert dennoch, so dass man sich in 14 Tagen wieder in der Bank verabredet.

Tiger kann jedoch nicht warten und lässt sich zwei Tage später von Hauser das vollständig ausgefüllte
Formular über die Bürgschaft übergeben. Er werde „die Unterschrift schon besorgen“. Zu Hause hilft
schließlich der Hinweis, dass „man als Familie doch zusammenstehen müsse“ und Hauser doch gesagt
hätte, warum Elvira ohne Probleme unterschreiben könne. Das Formular, das Elvira nun unterschreibt,
enthält u. a. folgende Klausel:

„Der Bürge übernimmt eine selbstschuldnerische Bürge für alle bestehenden und künftigen
Ansprüche der Wrobel‐Bank gegenüber Tiger bis zu einem Höchstbetrag von Euro 600.000,‐.“

Im Herbst 2004 ist Tiger nunmehr als Finanzmakler tätig. Dafür erhält er ein weiteres Darlehen über
400.000,‐ Euro von der Wrobel‐Bank. Gesichert ist es mit einer selbstschuldnerischen Bürgschaft seiner
an den Geschäften nicht beteiligten Ehefrau Xantippe. Sie selbst ist berufs‐ und vermögenslos und
handelt

nur

auf

die

nachdrückliche Bitte ihres

Mannes. In von ihr

unterschriebenem

Bürgschaftsformular heißt es im Übrigen, die Bürgschaft solle die Bank vor Vermögensverschiebungen
unter den Eheleuten schützen.

Mitte 2006 wird Tiger insolvent. Die Wrobel‐Bank verlangt Zahlung auf die offenen Forderungen über
300.000,‐ Euro und 150.000,‐ Euro von Xanthippe und Elvira. Beide halten die Geschäfte für unwirksam
und verweigern die Zahlung. Besonders Xanthippe ist erbost, da sie im November 2005 von Tiger
geschieden worden ist.

