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Prüfervermerk zur Vortragsakte KV-Nr. 2006 

Dieser Vermerk erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er soll lediglich auf die Probleme hinweisen, die das Prüfungsamt veranlasst haben, die Aufgabe als 
Aktenvortrag auszugeben. 

Die zulässige Klage dürfte begründet, die zulässige Widerklage dagegen unbegründet sein. 
A. Zulässigkeit der Klage: Die Klage dürfte zulässig sein.  
I. Zuständigkeit: Die sachliche Zuständigkeit des Landgericht (LG) Essen dürfte sich aus dem gem. § 281 II 4 
ZPO bindenden Verweisungsbeschluss des Amtsgerichts Essen ergeben. Gründe, die gegen eine Bindungs-
wirkung sprechen – insbesondere eine willkürliche Verweisung – dürften nicht ersichtlich sein. Die örtliche Zuständigkeit 
ergibt sich aus §§ 12, 13 ZPO, da die Beklagte (B) ihren Wohnsitz in Essen hat. 
II. Parteifähigkeit/Prozessfähigkeit: Hinsichtlich der Partei- und Prozessfähigkeit gem. §§ 50, 51 ZPO bestehen keine Bedenken. Die Klägerin (K)  ist als jur. Person 
gem. § 13 I GmbHG i.V.m. § 50 I ZPO rechts- und somit parteifähig und wird im Prozess gem. § 35 I 1 GmbHG durch ihren Geschäftsführer (G) vertreten. 

B. Begründetheit der Klage: Die Klage dürfte begründet sein.  
K dürfte gegen B ein Anspruch auf Zahlung von Studiengebühren für die Monate März bis August 2019 in Höhe 
von je 275 €, mithin insgesamt 1.650 €, gem. § 611 I BGB zustehen. 
I. Die Parteien haben am 18.08.2017 einen Studienvertrag (StV) über die Aufnahme des Bachelorstudiums der B im Fachbereich „Wirtschaftspsychologie“ als berufs-
begleitendes Studium geschlossen, der als Dienstvertrag i.S.v. § 611 BGB anzusehen ist. Aus dem StV ergibt sich die Verpflichtung der B zur monatlichen Zahlung 
der Studiengebühr i.H.v. 275 €, spätestens zum 5. Werktag eines Monats. 

II. B dürfte von dem StV weder wirksam zurückgetreten sein noch diesen wirksam angefochten haben. 
1. B dürfte mangels Rücktrittsgrund nicht wirksam von dem StV zurückgetreten sein. 
a. B dürfte – unter Auslegung ihrer Erklärung anhand eines objektivierten Empfängerhorizontes gem. §§ 133, 157 BGB – bereits mit E-Mail vom 25.02.2019 den Rücktritt 
vom StV erklärt haben, § 349 BGB. Spätestens dürfte die Rücktrittserklärung jedoch mit Schreiben vom 08.03.2019 erfolgt sein.  

b. Zunächst dürfte B kein vertraglich vereinbartes Rücktrittsrecht gem. § 6 des StV zustehen. Da B ihren Rücktritt 
vom StV erst mit E-Mail vom 25.02.2019 erklärte, mithin nicht innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss am 18.08.2017, dürfte ihr kein Rücktrittsrecht gem. § 6 
lit. a) (1) des StV zustehen, wonach das Recht der Vertragsparteien besteht „vor Studienbeginn (…) von dem Studienvertrag bis zum 14. Tage nach Vertragsschluss 

(…) zurückzutreten“. Auch dürfte B kein Rücktrittsrecht gem. § 6 lit. a) (2) des StV zustehen. Danach wird dem Studie-
renden ein Rücktrittsrecht für den Fall eingeräumt, „dass sich der vereinbarte Studienbeginn wegen Umständen 
aus der Sphäre der Hochschule, um mehr als drei Monate verschiebt oder der Studiengang insgesamt nicht 
durchgeführt werden kann“. Voraussetzung für die Ausübung dieses Rücktrittsrecht wäre danach, dass aufgrund 
von Umständen aus der Sphäre der K, der Studiengang insgesamt nicht durchgeführt werden kann. Ein solcher 
Grund dürfte nicht bestehen. Insbesondere ist es nicht der Sphäre der K zuzuordnen, dass B mangels Aufent-
haltstitels das Studium nicht fortsetzen kann. Aus den §§ 16 ff. AufenthG ergibt sich nichts anderes. Ob einem 
Ausländer zum Zwecke des (Vollzeit-)Studiums an einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten 
Hochschulen oder an einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, hängt 
einzig von Umständen ab, die in der Person des jeweiligen Ausländers begründet sind, § 16b I AufenthG, 
mithin einem Umstand, der nicht aus der Sphäre der K stammt. 
c. B dürfte auch kein gesetzliches Rücktrittsrecht zustehen.  
aa. B dürfte hier nicht gem. §§ 346 I, 326 V, 275 I, 323 I, 611 BGB i.V.m. dem StV zum Rücktritt berechtigt sein. 
Voraussetzung ist, dass K als Schuldnerin gemäß § 275 BGB von einer ihr obliegenden Leistungspflicht befreit 
wurde, mithin Unmöglichkeit vorliegt, worauf B als Gläubigerin vom Vertrag zurücktreten könnte. Unmöglichkeit 
der Leistungserbringung durch K dürfte nicht vorliegen. Die von K geschuldete Leistung besteht in der Ermögli-
chung der Aufnahme und Durchführung des vorgesehenen berufsbegleitenden Studiums zur Erreichung des Ba-
chelor-Abschlusses in voraussichtlich acht Fachsemestern (48 Monaten). Die Durchführung eines solchen Stu-
diums dürfte der K nicht unmöglich geworden sein. Unmöglichkeit liegt nur vor, wenn die Leistung von niemandem 
(objektive Unmöglichkeit) erbracht werden kann oder der Schuldner hierzu außerstande ist (subjektive Un-
möglichkeit) (Palandt/Grüneberg, 79. Aufl. 2020, § 275 Rn. 13, 23). Beides dürfte vorliegend nicht der Fall sein. 
Dass K zur Erbringung der nach dem StV geschuldeten Leistung außerstande wäre, ist von B bereits nicht dar-
getan worden. Der Umstand, dass B die in der Hochschule der K stattfindenden Unterrichtsangebote mangels 
wirksamer Aufenthaltserlaubnis nicht mehr wahrnehmen kann, lässt die Leistungsfähigkeit der K unberührt und 
begründet keine Unmöglichkeit der von dieser zu erbringenden Leistung. Leistungshindernisse in der Person 
des Gläubigers – hier B – führen nur dann zu Unmöglichkeit, wenn dadurch der Zweck der Leistungserbringung 
in Fortfall geraten ist, etwa, weil das vom Gläubiger zu stellende Leistungssubstrat weggefallen oder ungeeignet 
ist (vgl. Palandt/Grüneberg, § 275 Rn. 19). Beruht das Unterbleiben der Leistung dagegen auf fehlender Mitwir-
kung des Gläubigers, entfällt der Vergütungsanspruch des Schuldners insbesondere dann nicht, wenn diese 
unterbliebene Mitwirkungshandlung als Störung der Leistungserbringung in den Verantwortungsbereich des 
Gläubigers fällt (BGH, NJW 1979, 1818). Der Wegfall der Aufenthaltsberechtigung der B ist kein rechtliches 
Leistungshindernis, sondern allein ein in die Sphäre der B fallender Umstand, der diese daran hindern kann, 
die vereinbarte Leistung entgegenzunehmen, sofern sie einer Ausweisung oder vergleichbaren ausländerrecht-
lichen Maßnahme durch Ausreise nachzukommen hätte. 
bb. Aus den obigen sowie folgenden Erwägungen dürfte auch kein Rücktritt der B gem. § 346 BGB i.V.m. § 313 III BGB wegen einer Störung der Geschäftsgrundlage 
in Betracht kommen.  

2. B dürfte den StV auch nicht hilfsweise wirksam angefochten haben. 
a. B hat mit Schreiben vom 08.03.2019 die hilfsweise Anfechtung (vgl. zur Zulässigkeit dieser Bedingung: BeckOK/Wendtland, BGB, 

51. Edition, Stand 01.08.2019, § 143 Rn. 2) erklärt und somit eine Anfechtungserklärung gem. § 143 I BGB abgegeben.  
b. Ein Anfechtungsgrund gem. § 119 I 1. Fall BGB dürfte mangels Inhaltsirrtums nicht vorliegen. Eine Wil-
lenserklärung kann danach anfechten, wer bei Abgabe der Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war, 
wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht 
abgegeben hätte (Palandt/Ellenberger, § 119 Rn. 11). Ein Inhaltsirrtum liegt insoweit nur dann vor, wenn zwar 
der äußere Tatbestand der Erklärung mit dem inneren Willen des Erklärenden übereinstimmt, dieser sich jedoch 
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dabei über die Bedeutung oder Tragweite seiner Erklärung irrt, mithin der objektive Erklärungsinhalt und der 
subjektive Erklärungswille auseinanderfallen, weil die Erklärungen im Rechtsverkehr eine andere Bedeutung hat, 
als die, welche der Erklärende seiner Erklärung beigemessen hat. B dürfte bereits nicht dargelegt haben, dass 
sie bei Unterzeichnung des Vertrags am 18.08.2017 nicht verstanden hätte, dass sie mit ihrer Unterschrift unter 
den Vertragstext einen StV über ein berufsbegleitendes Bachelorstudium der Wirtschaftspsychologie abschließt. 
Dass B wusste, dass sie einen StV über ein berufsbegleitendes Studium unterzeichnet, bestätigt ihr Verhalten. So nahm B zum 01.09.2017 ihr Studium bei K auf und 
absolvierte Klausuren bis Februar 2019. Insoweit ist auch davon auszugehen, dass B der deutschen Sprache ausreichend mächtig ist, sodass nicht von einem sprach-
lichen Missverständnis auszugehen sein dürfte. 
c. B dürfte auch nicht wegen eines Eigenschaftsirrtums gem. § 119 II BGB zur Anfechtung berechtigt sein.  
Dies setzt einen Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder Sache, die im Verkehr als wesentlich 
angesehen werden, voraus. Hier dürfte es an einem Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft fehlen. 
Unter dem Begriff der Eigenschaften einer Sache fallen nicht nur natürliche körperliche Eigenschaften, sondern 
auch solche tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse einer Sache, soweit sie aufgrund ihrer Beschaffenheit 
nach der Verkehrsanschauung für die Wertschätzung von Bedeutung sind (Palandt/Ellenberger, § 119 Rn. 24). 
Dies gilt jedoch nur dann, wenn sie für den Vertragspartner aufgrund ausdrücklicher oder stillschweigender 
Vereinbarung erkennbar dem Vertragsschluss zugrunde gelegt wurden (Palandt/Ellenberger, § 119 Rn. 25). 
Einseitige Vorstellungen einer Partei von der Verkehrswesentlichkeit einer Sache sind dagegen unbeachtlich. 
Unabhängig davon, ob man die Tauglichkeit des Studiengangs für eine Aufenthaltsberechtigung in Deutschland 
als eine solche Eigenschaft ansieht, fehlt es jedenfalls an einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinba-
rung zwischen den Parteien, wonach eine solche Tauglichkeit als verkehrswesentlich dem StV zugrunde gelegt 
wurde. Weder liegt eine ausdrückliche Vereinbarung vor noch kann eine solche Vereinbarung als stillschweigend 
zwischen den Parteien vereinbart angesehen werden. Hierfür dürfte es seitens K bereits an der Erkennbarkeit 
fehlen. Ein Studium respektive der Abschluss eines Studiums dürfte in erster Linie zur Schaffung einer Lebens-
grundlage durch die Möglichkeit, einen Beruf auszuüben, dienen. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um 
inländische oder ausländische Studierende handelt. Inwiefern die Wahl eines Studiums für einen einzelnen Stu-
dierenden im Hinblick auf seine Aufenthaltsberechtigung relevant ist, ist ein Umstand, der in der Sphäre der 
jeweiligen Studierenden selbst zu verorten und von K nicht ohne weiteres zu prüfen ist. Sofern Prüflinge – trotz der eindeutigen 
Erklärung des Prozessbevollmächtigten der B – die Aufhebung des StV über §§ 280 I BGB i.V.m. § 241 II BGB als Naturalrestitution aufgrund einer Aufklärungspflicht-
verletzung für möglich halten, dürften die nachfolgenden Erwägungen unter D. bereits im Rahmen der der Klage angesprochen werden müssen. 
C. Zulässigkeit der Widerklage: Die Widerklage dürfte zulässig sein.  
I. Zuständigkeit: Das LG Essen dürfte zuständig sein (s.o.). 
II. Besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen der Widerklage: Auch die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen der Widerklage liegen vor. Es kann dahinstehen, 
ob man in § 33 ZPO eine besondere Sachurteilsvoraussetzung oder lediglich einen besonderen Gerichtsstand sieht, da die in § 33 ZPO geforderte Konnexität vorliegen 
dürfte. Klage und Widerklage beziehen sich auf Ansprüche aus demselben Vertragsverhältnis. Parteiidentität ist ebenfalls gegeben. 

D. Begründetheit der Widerklage: Die Widerklage dürfte jedoch unbegründet sein.  
B dürfte gegen K keinen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz i.H.v. 25.610 € aus §§ 611, 280 I BGB i.V.m. 
§ 5 des StV haben. K dürfte keine aus dem StV folgende Nebenleistung- bzw. Schutzpflicht bei der Beratung 
der B hinsichtlich der Aufnahme eines berufsbegleitenden Studiums verletzt haben. Insbesondere dürfte keine 
Pflicht zur Beratung in ausländerrechtlichen Fragestellungen bestehen. Die Leistungspflichten der K wer-
den in § 5 des StV sowie in § 58a HG NRW konkretisiert. Eine Pflicht der K aus § 58a HG NRW zur Beratung 
über ausländerrechtliche Fragestellungen, insbesondere über Aufenthaltsgenehmigungen und -erlaubnisse, 
dürfte aus der Norm nicht zu entnehmen sein. Zwar ist in § 58a HG NRW geregelt, dass die Studienberatung 
Aufgabe der Hochschule sei. Diese wird jedoch dahingehend konkretisiert, dass die Hochschule in allen Fragen 
des Studiums und der allgemeinen, hochschulübergreifenden Studienorientierung berät, also eine fachliche Be-
ratung durchzuführen hat. Eine fachliche Beratung umfasst jedoch nur diejenigen Aspekte, die mit dem Studium 
in Zusammenhang stehen, da es Hauptleistungspflicht der Hochschule – und somit auch der K aus § 5 des 
StV – ist, den Studierenden das vertraglich vereinbarte Studium zu ermöglichen sowie zu gewährleisten, dass 
Studierende das Studium entsprechend den Bedingungen des StV durchführen können. B hat bereits nicht vor-
getragen, dass eine Studienberatung hinsichtlich der fachlichen Anforderungen und Inhalte des Bachelorstudi-
engangs nicht erfolgt sei. Dass ein „berufsbegleitendes“ Studium kein Vollzeitstudium darstellt, bedurfte keiner 
weiteren Erläuterung im StV, sondern dürfte aus dem Wortlaut heraus selbsterklärend sein. Sollte es B nicht klar 
gewesen sein, was berufsbegleitend bedeutet, hätte es ihr oblegen, sich darüber explizit bei K durch entspre-
chende Nachfrage zu informieren. Eine Beratungspflicht besteht lediglich über die jeweiligen Studieninhalte und 
Studienanforderungen. Welcher Studiengang konkret für einen zukünftigen Studierenden geeignet ist oder nicht, 
ist von diesem dagegen selbst zu entscheiden. Der E-Mail der B vom 25.02.2019 dürfte – da sie nach dem Gespräch mit der Ausländerbehörde 
verfasst wurde – lediglich indizielle Bedeutung dahingehend zukommen, dass B der Unterschied zwischen einem „berufsbegleitenden“ Studium und einem Vollzeitstu-
dium bekannt gewesen sein dürfte, da sie dort anführt, dass sie alles selbst finanzieren müsse und daher leider kein Vollzeitstudium aufnehmen könne. Daraus ergibt 

sich im Umkehrschluss, dass B bewusst war, nicht in Vollzeit zu studieren, sie sich mithin der Unterschiede der Studienform bewusst war. Daran ändert auch 
nichts, dass bei K eine Vielzahl ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger studieren. Dies dürfte nicht dazu 
führen, dass sich K mit den wesentlichen Belangen ausländischer Studierender auskennen müsse. Gerade we-
gen des internationalen Gepräges der Studierendenschaft kann nicht erwartet werden, die Besonderheiten be-
züglich der jeweiligen Einreisebedingung einer jeden Nationalität zu kennen und darüber zu informieren. 
E. Prozessuale Nebenentscheidungen: Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 I 1 ZPO. 
F. Tenorierungsvorschlag: Nach der hier bevorzugten Lösung dürfte der Tenor wie folgt lauten:  
Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.650 € zu zahlen.  
Die Widerklage wird abgewiesen.  
Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen. Von einer Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit, den Streitwert sowie 
von der Angabe der Art eines Rechtsmittels/Rechtsbehelfs und der Erteilung einer Rechtsbehelfs-/Rechtsmittelbelehrung war laut Bearbeitungsvermerk abzusehen. 
 


