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Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin,
Bochum, Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst dabei
einen Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge überschaubar sein, andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten:
Basierend auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht
endend wollender Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu vernachlässigen,
das für das Erreichen eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen durch Beispiele erläutert,
ohne die Sicht auf die examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und Fallabwandlungen zu
verstellen, da sich nach meiner Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als Trugschluss erweist: Es provoziert
nur die im Examen von Prüfern äußerst negativ bewertete Suche nach einem ähnlich „gelernten“ Fall. Da es aber
keinen „numerus clausus“ von Examensklausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe und Chance darin, die innere Struktur
des Falles zu erkennen und diesen einer angesichts von grundlegenden Wertentscheidungen des Straf- und Zivilrechts vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie darüber hinaus noch in der Lage sein, das so gefundene Ergebnis
von einem anderen dogmatischen Fundament aus zu hinterfragen, wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein.
Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der Lehrbücher mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. Die Lehrbücher ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch einmal die
Strukturelemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische Problemstellungen
angewandt werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres Kursangebotes sind auf
dieser Methodik aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die jeweilige Kursmitschrift so
gering als möglich zu halten, um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme eine stringente Examensvorbereitung zu ermöglichen.
Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen,
würden hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte
Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt werden:
ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr).
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich
beschrieben. Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster
von Klausuren und Lerneinheiten unserer Kurse.
Bonn, im Juli 1995
Harald Langels

Vorwort zur 7. Auflage
Die 7. Auflage bringt mein Lehrbuch auf den Stand von August 2017. Gesetzesänderungen, aktuelle Rechtsprechung,
Aufsätze und Neukommentierungen sind bis einschließlich August 2017 in die Neuauflage eingearbeitet.
Sollten wir uns im Rahmen meines Individualunterrichts nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt
bereits viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen.
Bonn, im August 2017
Harald Langels
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§ 26 Der vertraglich vorbehaltene Rücktritt: §§ 346 - 361

Schuldrecht AT – 2. Teilband
5. Teil: Umwandlung und Inhaltsänderung des Schuldverhältnisses
§ 26 Der vertraglich vorbehaltene Rücktritt: §§ 346 – 361
I.

Das Wesen des Rücktritts

Der Rücktritt ist ein Gestaltungsrecht: Durch die Rücktrittserklärung macht eine Partei einen
wirksam zustande gekommenen Vertrag aufgrund einer vertraglich vorbehaltenen oder gesetzlich
eingeräumten Befugnis rückgängig. Das ursprünglich bestehende vertragliche Schuldverhältnis fällt
dadurch aber nicht weg, sondern wandelt sich in ein Rückgewährschuldverhältnis um: Die durch
den Vertrag begründeten Erfüllungspflichten erlöschen, bereits erbrachte Leistungen sind gemäß den
§§ 346, 347 zurückzugewähren. Da der Rechtsgrund für die bereits erbrachten Leistungen nicht
wegfällt, sind die §§ 812 ff. im Zuge der Rückabwicklung nicht anwendbar.
Durch diese Wirkung unterscheidet sich der Rücktritt von anderen Gestaltungsrechten:
– Durch eine Anfechtung gemäß den §§ 119 ff. wird das Rechtsgeschäft gemäß § 142 I mit rückwirkender Kraft beseitigt. Die Rückabwicklung bereits ausgetauschter Leistungen erfolgt nicht
gemäß den §§ 346 ff., sondern gemäß den §§ 812 ff..
– Eine Kündigung beendet ein Dauerschuldverhältnis mit Wirkung für die Zukunft, wirkt aber nicht
zurück. Bereits erbrachte Leistungen müssen nicht zurückgewährt werden. Die §§ 346 ff. gelten
also nicht.

II. Die Voraussetzungen des vertraglich vorbehaltenen Rücktritts
1) Der Rücktrittsgrund
Der Rücktrittsvorbehalt ist die vertraglich getroffene Vereinbarung, dass die eine oder die
andere Vertragspartei zurücktreten darf. Aufgrund der ihnen zustehenden Vertragsfreiheit
können die Parteien vereinbaren, dass der Rücktritt nur aus einem bestimmten Grund oder nur
innerhalb einer bestimmten Frist erklärt werden darf. Fehlt eine derartige Vereinbarung, so kann
ein Rücktritt auch nach langer Zeit noch erklärt werden, weil das Rücktrittsrecht nicht verjährt.
Das Rücktrittsrecht kann aber durch Verwirkung gemäß § 242 oder durch Fristsetzung gemäß
§ 350 verlorengehen.
Hat sich eine Partei ihr Rücktrittsrecht durch Verwendung von AGB vorbehalten, so ist ein
Rücktrittsvorbehalt nur in den Grenzen von § 308 Nr. 3 zulässig: Der Rücktrittsgrund muss im
Vertrag ausdrücklich genannt und sachlich berechtigt sein.
2) Die Rücktrittserklärung
Der Rücktritt ist ein Gestaltungsrecht, das durch Rücktrittserklärung wirksam ausgeübt werden
muss. Die Rücktrittserklärung ist eine formfrei mögliche, einseitige Gestaltungserklärung,
die mit Zugang beim Rücktrittsgegner wirksam wird. Der Rücktritt ist als Gestaltungserklärung unwiderruflich und bedingungsfeindlich. Zulässig sind nur Potestativbedingungen,
deren Eintritt allein vom Verhalten des Rücktrittsgegners abhängt (BGHZ 97, 264, 267).
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Sind bei einem Vertrag auf der einen oder auf der anderen Seite mehrere Personen beteiligt, so
kann das Rücktrittsrecht gemäß § 351 nur von allen Rücktrittsberechtigten gemeinsam und gegen
alle Rücktrittsgegner ausgeübt werden. Erlischt das Rücktrittsrecht für einen der Beteiligten, so
erlischt es auch für die anderen.

III. Die Rechtsfolgen des Rücktritts
Durch die Rücktrittserklärung des Rücktrittsberechtigten wird das bisherige Schuldverhältnis
beendet und in ein Rückgewährschuldverhältnis verwandelt. Das Schuldverhältnis fällt nicht weg,
sondert ändert seine Zielsetzung: Es ist jetzt nicht mehr auf Erfüllung des Vertrags, sondern auf
dessen Rückabwicklung gerichtet. Dies hat folgende Konsequenzen:
1) Vertragliche Erfüllungsansprüche erlöschen.
a) Hat einer der Beteiligten den Vertrag noch nicht vollständig erfüllt, so wird er von seiner
Erfüllungspflicht frei.
Beispiel: Ist der Verkäufer beim Eigentumsvorbehaltskauf aufgrund des Zahlungsverzugs des Käufers gemäß
§ 323 I wirksam vom Vertrag zurückgetreten, so muss der Käufer die ausstehenden Kaufpreisraten nicht mehr
bezahlen.

b) Für den Erfüllungsanspruch bestellte akzessorische Sicherheiten erlöschen ebenfalls. Etwas
anderes gilt nur dann, wenn die Sicherheiten auch für etwaige Rückgewähransprüche bestellt
werden sollten.
2) Bereits erbrachte Leistungen müssen rückabgewickelt werden.
a) Jede Partei ist gemäß § 346 I verpflichtet, die bereits erhaltenen Leistungen zurückzuübertragen. Der Rücktritt lässt aber nur eine schuldrechtliche Verpflichtung entstehen, die auf
die dingliche Rechtslage keinen Einfluss hat: Das Eigentum fällt daher nicht automatisch
zurück, sondern muss gemäß den §§ 929 ff. bzw. 873, 925 zurückübertragen werden;
Forderungen müssen gemäß § 398 rückabgetreten werden; Besitz muss gemäß den §§ 854 ff.
zurück übertragen werden.
b) Wollen die Beteiligten durch den Rücktritt auch die dingliche Rechtslage beeinflussen, so
müssen sie die Verfügung unter die auflösende Bedingung des Rücktritts stellen. Bei der Eigentumsübertragung an Grundstücken ist dies nach § 925 II nicht möglich, doch kann der durch
Ausübung des Rücktrittsrechts bedingte Rückgewähranspruch durch eine Vormerkung
gesichert werden.
c) Der Rücktritt verpflichtet gemäß § 346 I nur zur Rückgabe, nicht zur Rücknahme der
Sache. Dennoch ist jeder der Beteiligten verpflichtet, die Sache zurückzunehmen, wenn der
andere daran ein schutzwürdiges Interesse hat. Die Kosten der Rückgewähr (z.B. Transportkosten,
Ausbaukosten) trägt grundsätzlich der jeweilige Rückgewährschuldner (str.), doch ist dabei zu
beachten, wo der Erfüllungsort der Rückgabe ist: Erfüllungsort ist dort, wo sich die Sache
nach der vertraglichen Vereinbarung befindet (BGHZ 87, 104, 109; OLG Karlsruhe MDR 2013,
898; aA Stöber NJW 2006, 2661).
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3) Die Verpflichtung zum Wert- bzw. Schadensersatz
Der Rücktrittsberechtigte kann auch dann zurücktreten, wenn er die Sache – schuldlos oder
schuldhaft – beschädigt, zerstört, verarbeitet oder veräußert hat.
a) Aber: Der Rücktrittsberechtigte muss gemäß § 346 II 1 Nr. 2 Wertersatz in Geld leisten,
wenn er die empfangene Sache veräußert, belastet, verbraucht oder umgestaltet hat.
Etwas anderes gilt für das gesetzliche Rücktrittsrecht gemäß § 346 III Nr. 1 nur, wenn sich der
zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während der Verarbeitung oder Umgestaltung gezeigt
hat.
b) Vor allem aber muss der Rücktrittsberechtigte gemäß § 346 II 1 Nr. 3 Wertersatz in Geld
leisten, wenn er die erhaltene Sache – schuldlos oder schuldhaft – beschädigt oder zerstört
hat. Ist im Vertrag eine Gegenleistung (z.B. Kaufpreis) bestimmt, so muss der Rücktrittsschuldner
gemäß § 346 II a.E. die Gegenleistung erbringen, anstatt den objektiven Wert der Sache zu
ersetzen.
Eine Ausnahme macht § 346 III Nr. 3 – allerdings nur für das gesetzliche Rücktrittsrecht:
Der wegen einer Pflichtverletzung zum Rücktritt Berechtigte muss keinen Wertersatz leisten,
wenn er seine eigenübliche Sorgfalt beachtet hat. Der Rücktritt erfolgt hier deshalb, weil der
andere seine Pflichten nicht vollständig und ordnungsgemäß erfüllt hat. Wer aber nicht
ordnungsgemäß leistet, darf nicht darauf vertrauen, dass die Gefahr des Untergangs endgültig
auf den anderen übergegangen ist.
c) Außerhalb des § 346 II, III verzichtet das Gesetz auf eine eigene Schadensersatzregelung
und wendet über § 346 IV die allgemeinen Regeln des Leistungsstörungsrechts, also die
§§ 280 - 283 an. Diese gelten aber nur, wenn der Schuldner eine Pflicht aus einem Schuldverhältnis verletzt und wenn er diesen Umstand zu vertreten hat. Daraus ergibt sich folgende
Systematik:
aa) Vertragliches Rücktrittsrecht: Haftung gemäß § 280 I bis zum Ablauf der Rücktrittsfrist
Beim vertraglichen Rücktrittsrecht muss jede Vertragspartei mit dem Rücktritt der Gegenseite rechnen und daher die Sache im Interesse des anderen pfleglich behandeln, bis das
Rücktrittsrecht erloschen ist. Wird die Sache schuldhaft beschädigt, so kann der Rücktrittsberechtigte Schadensersatz gemäß § 280 I verlangen.
bb) Gesetzliches Rücktrittsrecht: Haftung gemäß § 280 I ab Kenntnis des Rücktrittsgrundes
Bei einem gesetzlichen Rücktrittsrecht dürfen die Parteien bis zur Kenntnis der Pflichtverletzung (= des Rücktrittsgrundes) davon ausgehen, dass sie die Sache behalten dürfen und
daher keinem Rechenschaft schulden. Eine Pflicht zur sorgsamen Behandlung entsteht also
erst, wenn die Partei weiß oder wissen muss, dass die Rücktrittsvoraussetzungen vorliegen,
spätestens also, wenn der Rücktritt erklärt wird. Wer die zurückzugebende Sache ab diesem
Zeitpunkt schuldhaft beschädigt, muss gemäß § 280 I den Schaden ersetzen. Dabei darf
aber der Rücktrittsberechtigte die Sache auch nach Kenntnis des Rücktrittsgrundes
weiterhin benutzen, weil die finanzielle Situation es oftmals nicht zulässt, eine Ersatzsache
vor der Rückabwicklung anzuschaffen.
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Der Rücktrittsberechtigte haftet auch nach Kenntnis des Rücktrittsgrundes in entsprechender Anwendung des § 346 III Nr. 3 nur für die eigenübliche Sorgfalt, weil er im
Gegensatz zum vertraglich vereinbarten Rücktritt durch die Pflichtverletzung des anderen
gegen seinen Willen in eine schwierige Situation gerät (Palandt- Grüneberg § 346 Rz. 13 b
m.w.N.).

cc) Verzögerte Rückgewähr: §§ 280 I, III, 281 / 280 I, II, 286
Kommt der Schuldner seiner Pflicht zur Rückgabe nicht nach, so kann der Gläubiger unter
den Voraussetzungen der §§ 280 I, III, 281 Schadensersatz verlangen oder unter den
Voraussetzungen des Verzuges gemäß den §§ 280 I, II, 286 den Ersatz des Verzögerungsschadens fordern.
dd) Zufällige Beschädigung: Wertersatz in Geld: § 346 II
(1)Übrig bleiben die Fälle, in denen der Schuldner die Sache unverschuldet nicht zurückgeben
kann. Hier ist der Schuldner lediglich zum Wertersatz verpflichtet, denn:
Gemäß § 346 II 1 Nr. 3 muss der Rücktrittsschuldner Wertersatz in Geld leisten,
wenn sich die Sache verschlechtert hat oder untergegangen ist. Daher trägt jeder Rückgewährschuldner das Risiko, die erhaltene Sache nicht zurückgeben zu können.
Ist im Vertrag eine Gegenleistung (z.B. Kaufpreis) bestimmt, so muss der Rücktrittsschuldner gemäß § 346 II 2 die Gegenleistung erbringen, anstatt den objektiven Wert
der Sache zu ersetzen.
(2)§ 346 III 1 Nr. 3 schützt aber den kraft Gesetzes zum Rücktritt Berechtigten: Hat
dieser seine eigenübliche Sorgfalt eingehalten, bleibt ihm der Wertersatzanspruch des
§ 346 II 1 Nr. 3 erspart. Wie wir oben bereits gesehen haben, wird dies damit begründet,
dass der andere eine Pflicht verletzt hat und daher nicht auf einen endgültigen Gefahrübergang vertrauen durfte.
(3)Eine Ausnahme zu dieser Ausnahme des § 346 III 1 Nr. 3 gilt gemäß § 357 VII Nr. 2
für das Widerrufsrecht beim Verbrauchsgüterkauf: Abweichend von § 346 III Nr. 3
muss der Verbraucher die durch bestimmungsgemäße Benutzung entstandene Wertminderung ersetzen, wenn er darauf in der Form des Art. 246 a § 1 II Nr. 1 EGBGB
hingewiesen wurde. Grund: Hier tritt der Verbraucher nicht wegen einer von der Gegenseite zu vertretenden Pflichtverletzung, sondern aufgrund eines gesetzlichen Widerrufsrechts zurück.
Soweit der Unternehmer einen Anspruch auf Wertersatz hat, ist für die Berechnung nicht
die vertraglich vereinbarte Gegenleistung, sondern der objektive Wert der Sache maßgeblich, soweit dieser Wert die vereinbarte Gegenleistung nicht übersteigt (BGH NJW 2012,
3428). Der Unternehmer hat also nach erfolgtem Widerruf keinen Anspruch auf den mit
dem Verkauf der Sache angestrebten Gewinn.
Die Beweislast trägt der Unternehmer: Er muss die eingetretene Verschlechterung, die
übermäßige Nutzung der Sache und die ordnungsgemäße Belehrung beweisen.
Diese Pflicht zum Wertersatz entfällt aber in zwei Fällen:
- gemäß § 357 VII Nr. 1, wenn die Wertminderung ausschließlich auf die Überprüfung der
Sache zurückzuführen ist (z.B. Probefahrt; Befüllen eines Wasserbetts, BGGH NJW 2011, 56) oder
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- gemäß § 357 VII Nr. 2, wenn der Verkäufer den Verbraucher nicht über sein Widerrufsrecht belehrt hat. Argument: Dann hat der eben doch eine Pflicht verletzt, so dass der Verbraucher nach der o.g. Wertung gemäß § 346 III 1 Nr. 3 den Wertverlust nicht ersetzen
muss.
Zu den denkbaren Konstellationen der Schadensersatzpflicht im Rahmen des Rücktritts lesen Sie bitte die
sehr ausführliche Klausur: „Return to sender.“

4) Nutzungen / Gebrauchsvorteile
Jede Partei muss der anderen Partei gemäß § 346 I die gezogenen Nutzungen und
Gebrauchsvorteile gemäß § 100 unter Einschluss der durch den bestimmungsgemäßen
Gebrauch entstandenen Abnutzung herausgeben. Ist eine Herausgabe von Nutzungen in Natur
nicht möglich (z.B. gefahrene Kilometer beim Pkw), so muss der Schuldner gemäß § 346 II Nr. 1
Wertersatz in Geld leisten.
a)

- Klausurtipp:
Das Gesetz unterscheidet dabei nicht zwischen dem gesetzlichen und dem vertraglichen
Rücktrittsrecht und auch nicht zwischen der Haftung des Rücktrittsberechtigten und dem
Rücktrittsgegner.
Folge: Wer infolge einer Leistungsstörung kraft Gesetzes zum Rücktritt berechtigt ist (z.B. der
Käufer bei einem Mangel der Kaufsache) haftet gemäß § 346 I, II: Er muss also die gezogenen
Nutzungen auch dann herausgeben bzw. wertmäßig vergüten, wenn ihn diese Nutzungen nicht
bereichern! So muss der Käufer eines Pkw, der wegen eines Sachmangels nach einem Jahr
gemäß den §§ 437 Nr. 2, 323 I vom Kaufvertrag zurücktritt, die Gebrauchsvorteile ersetzen.
Dies gilt auch für den Fall eines Verbrauchsgüterkaufs, weil § 474 V 1 dem nicht
entgegensteht. Nach § 474 V 1 ist die Verpflichtung zum Nutzungsersatz nur dann
ausgeschlossen, wenn der Käufer im Zuge der Nacherfüllung eine andere Sache im Austausch
gegen die bereits benutzte Sache erhält. In diesem Fall wird der Vertrag aber erfüllt und nicht
rückabgewickelt (BGH NJW 2010, 148).

b) Bei der Berechnung der Gebrauchsvorteile entscheidet die konkrete Benutzung durch den
Rücktrittsberechtigten im Verhältnis zur Gesamtnutzungsdauer. Die durch die Benutzung
verursachte Wertminderung wird zwar berücksichtigt, aber nur in dem Maße, in dem der
Schuldner auch Gebrauchsvorteile erlangt hat. Eine Wertminderung, die nicht auf dem
Gebrauch beruht, bleibt außen vor!
Beispiel: Die Wertminderung, die das mangelhafte Fahrzeug allein durch die Zulassung zum Straßenverkehr
erlitten hat wird ebenso wenig berücksichtigt wie die Wertminderung durch einen Modellwechsel oder durch einen
allgemeinen Preisverfall (z.B. bei Computern).

Dies ist zwar für den Verkäufer hart, lässt sich aber wie folgt rechtfertigen:
- Bei einem vertraglich vorbehaltenen Rücktritt hat er sich auf dieses Risiko eingelassen.
- Bei einem gesetzlichen Rücktrittsrecht (z.B. wegen Schlechtleistung oder Verzögerung) hat er durch
seine Pflichtverletzung den Rücktrittsgrund gesetzt.
c) Übrig bleiben Fälle des Missbrauchs: Nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer durch § 438 I
Nr. 3 erheblich verlängerten Verjährungsfrist von 2 Jahren könnte der Käufer versucht sein, die
mangelhafte Kaufsache möglichst lange zu benutzen und sie dann kurz vor Ablauf der
Verjährungsfrist gegen eine neue Sache umzutauschen. Diesem Missbrauch kann man auf
zwei Arten begegnen:
www.al-online.de – Schuldrecht AT 2
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aa) Zum einen muss der Käufer die Gebrauchsvorteile und die dadurch erzielte Abnutzung
vergüten, so dass dieses Verhalten oftmals kein Geschäft sein wird. Etwas anderes gilt
jedoch beim Verbrauchsgüterkauf: Gemäß § 474 V 1 muss der Käufer für die bis dato
erfolgte Benutzung der mangelhaften Sache keinen Nutzungsersatz leisten, wenn er im
Zuge der Nacherfüllung eine andere Kaufsache erhält.
bb) Zum anderen ist der Käufer nach Kenntnis des Mangels verpflichtet, auf die Interessen des
Verkäufers am Erhalt der Sache Rücksicht zu nehmen. Verstößt er gegen diese Pflicht, so
haftet er – wie oben bereits dargestellt – gemäß den §§ 346 IV, 280 I auf Schadensersatz.
d) Tritt nicht der Käufer, sondern der Verkäufer zurück, so kann er den Wertverlust, der nicht
durch Nutzungsersatz ausgeglichen wird, in Form von Schadensersatz gemäß den §§ 280 I, III,
281 ersetzt verlangen.
e) Der Nutzungsersatzanspruch wird durch § 347 I erweitert: Zieht der Schuldner Nutzungen
nicht, die er nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft hätte ziehen müssen, so muss
er dem Gläubiger deren Wert ersetzen. Der Schuldner verletzt also durch das Nichtbenutzen
seine eigenen Interessen (= Verschulden gegen sich selbst = Obliegenheitsverletzung).
Etwas anderes gilt gemäß § 347 I 2 für den Rücktrittsberechtigten bei einem gesetzlichen Rücktrittsrecht: Er haftet nur, wenn er durch die Nichtbenutzung gegen seine eigenübliche Sorgfalt
verstößt.
f) Hat der Rücktrittsschuldner Geld bekommen, so ist er – gerade bei kleineren Beträgen – nicht
zu einer generellen Verzinsung verpflichtet. Er muss also über § 346 I nur die tatsächlich
erhaltenen Zinsen herausgeben. Bei größeren Beträgen käme in Betracht, gemäß § 347 I die
erzielbaren Zinsen zu verlangen, wenn er dadurch, dass er das Geld nicht zinsbringend anlegt,
sondern in der Schublade verwahrt, gegen die Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft
verstößt.
5) Verwendungsersatz.: § 347 II
Gibt der Schuldner die Sache zurück, leistet er Wertersatz in Geld oder ist seine Wertersatzpflicht
in Geld gemäß § 346 III ausgeschlossen, so kann er Ersatz für die notwendigen Verwendungen
erlangen, die er auf die Sache gemacht hat. Anspruchsgrundlage ist allein § 347 II 1.
a) Ersetzt werden zunächst nur die notwendigen Verwendungen, also alle Maßnahmen, die
ein wirtschaftlich vernünftig denkender Eigentümer getroffen hätte, um die Sache im Bestand
zu erhalten. Dazu zählen auch laufende Erhaltungsmaßnahmen. Dies ist auch kein Wertungswiderspruch zu § 994 I 2, da ja der Rücktrittsschuldner die Nutzungen nicht behalten (so aber die
Ausgangslage bei § 994 I 2), sondern gemäß § 346 I, II herausgeben bzw. vergüten muss.
b) Auch der Ersatz nützlicher – also nicht unbedingt notwendiger – aber wertsteigernder Verwendungen ist nicht ausgeschlossen. Nützliche Verwendungen müssen gemäß § 347 II 2
ersetzt werden, wenn sie die Gegenseite bereichern. Sollte dies im Einzelfall zu Problemen
führen, lassen sich sachgerechte Ergebnisse über den Einwand der aufgedrängten Bereicherung
lösen.
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-Klausurtipp: Sonstige Aufwendungen werden nicht über § 347 II ersetzt, aber – unter den
Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs – über § 284. § 284 ersetzt dem Gläubiger alle
freiwilligen Aufwendungen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Sache gemacht hat. Darunter
fallen zum einen Vertragskosten und Fahrtkosten, aber auch sonstige Anschaffungen und
Investitionen in die Sache, die sich für den Gläubiger als nutzlos erweisen, wenn er die Sache nicht
bzw. nicht mangelfrei erhält und daher zurückgibt (OLG Stuttgart, ZGS 2004, 434, Lorenz, NJW 2004, 26,
28). Dies soll auch unabhängig davon gelten, ob sich die Aufwendungen bei Erhalt einer
mangelfreien Sache und späterer Benutzung jemals amortisiert hätten. Ersetzt werden nur die
Aufwendungen nicht, die der Gläubiger billigerweise nicht hätte machen dürfen oder die sich auch
bei ordnungsgemäßer Vertragserfüllung als nutzlos erwiesen hätten.
6) Gemäß § 325 schließen sich bei einem Rücktritt von einem gegenseitigen Vertrag Rücktritt
und Schadensersatz nicht aus.
Beispiele:
1) Ist dem Verkäufer durch den Zahlungsverzug des EV-Käufers bereits ein Schaden entstanden, so kann er diesen
Schaden (z.B. Anwaltskosten, Verzugszinsen) als Verzögerungsschaden gemäß den §§ 280 I, II, 286 auch nach
erfolgtem Rücktritt geltend machen.
2) Ist der Käufer mit dem Wagen aufgrund eines ihm vom Verkäufer arglistig verschwiegenen Sachmangels
verunglückt, so kann er den ihm entstandenen Schaden auch dann noch gemäß den §§ 437 Nr. 3, 280 I ersetzt
verlangen, wenn der Verkäufer zurückgetreten ist.
3) Auch Ersatzansprüche aus vorvertraglicher Pflichtverletzung gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I bleiben nach
erfolgtem Rücktritt vom Vertrag erhalten.
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§ 27 Das gesetzliche Rücktrittsrecht bei gegenseitigen Verträgen: §§ 323, 324
Vorbemerkung
Bevor wir ins Detail gehen, möchte ich Ihnen zunächst einmal einen Überblick über das Rücktrittsrecht verschaffen. Es ist in den §§ 323 – 326 geregelt und gibt dem Gläubiger ein Rücktrittsrecht in
all den Fällen, in denen der Schuldner eine – wie auch immer geartete – Pflicht aus einem
gegenseitigen Vertrag verletzt. Wir müssen dabei wie folgt unterscheiden:
1) Wird dem Schuldner eines gegenseitigen Vertrages die Leistung unmöglich, so wird der
Gläubiger von seiner Verpflichtung zur Gegenleistung gemäß § 326 I automatisch frei. Ein
Rücktritt nach erfolgter Fristsetzung wäre bei unmöglicher Leistung ja auch unsinnig.
2) Ansonsten ist § 323 die zentrale Rücktrittsvorschrift für Schlechtleistung und Verzögerung,
ergänzt durch § 324 für die Verletzung von nicht leistungsbezogenen Pflichten. Die Rechtsfolgen des Rücktritts bestimmen sich nach den §§ 346 ff., die nur vereinzelt Sonderregeln für das
gesetzliche Rücktrittsrecht enthalten (z.B. §§ 346 III Nr. 3; 347 I 2).
3) Achten Sie dabei auf folgende Besonderheiten:
a) Der Gläubiger kann auch dann zurücktreten, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat (z.B. bei unverschuldeter Verzögerung).
b) Der Gläubiger kann gemäß § 325 zurücktreten und dennoch Schadensersatz verlangen.
c) Aus diesem Grund sind auch die Voraussetzungen von Schadensersatz und Rücktritt aufeinander abgestimmt worden: Verzögerung / Schlechtleistung: §§ 281 / 323
Verletzung nicht leistungsbezogener Pflichten: §§ 282 / 324
Eine Ausnahme gilt nur für das relative Fixgeschäft: Hier kann der Gläubiger gemäß § 323 II
Nr. 2 ohne Fristsetzung zurücktreten. Schadensersatz kann er aber gemäß den §§ 280 I, III, 281 I
nur nach erfolgter Fristsetzung verlangen (Ausnahme: § 281 II). Eine weitergehende Haftung des
Schuldners soll nur unter zusätzlichen Voraussetzungen erfolgen.

I.

Der Rücktritt wegen einer Nicht- oder Schlechtleistung gemäß § 323

Leistet der Schuldner nicht oder schlecht, so kann der Gläubiger ihm gemäß § 323 I eine angemessene
Frist zur Leistung oder Nacherfüllung setzen und nach Ablauf der Frist vom Vertrag zurücktreten.
Sehen wir uns zunächst einmal an, wie man § 323 prüft:
1) Das

-Prüfungsschema zu § 323

a) Gegenseitiger Vertrag
b) Pflichtverletzung des Schuldners: Der Schuldner hat einen fälligen und einredefreien (beachte: §
214 I) Anspruch zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt entweder
aa) nicht erfüllt (= Verzögerung; in Fällen des § 275 I, II gilt § 326 V!) oder
bb) schlecht erfüllt. Die Nacherfüllung muss aber im Hinblick auf die erforderliche Nachfristsetzung noch möglich sein; sonst gilt § 326 V!
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c) Der Gläubiger hat dem Schuldner eine angemessene Nachfrist gesetzt.
(entbehrlich in den Fällen der §§ 323 II, 440, 636)

d) Die Nachfrist ist erfolglos verstrichen.
e) Das Rücktrittsrecht ist nicht ausgeschlossen:
aa) gemäß § 323 V 2, weil die Pflichtverletzung unwesentlich war
bb) gemäß § 323 VI, weil der Gläubiger überwiegend mitverantwortlich oder im Annahmeverzug war.
f) Der Gläubiger hat den Rücktritt gemäß § 349 erklärt (= Gestaltungsrecht!)

2) Details zu § 323 I
a) § 323 I gilt nur bei gegenseitigen Verträgen, ohne dass jedoch die verletzte Pflicht im
Synallagma stehen muss. Für Verträge wie z.B. Auftrag oder Leihe, die keine gegenseitigen
Verträge sind, gilt § 323 nicht.
b) § 323 regelt nur bestimmte Pflichtverletzungen, nämlich die Schlechtleistung und die
Verzögerung. § 323 gilt also nicht in den Fällen, in denen die Leistungspflicht gemäß § 275
entfällt, weil § 323 eine Fristsetzung voraussetzt, die ja bei einem Wegfall der Leistungspflicht
überflüssig ist. Diese Fälle regelt vielmehr § 326.
c) Der Rücktritt nach § 323 setzt nicht voraus, dass sich der Schuldner in Verzug befindet:
Zwar wird man wie auch bei § 281 in der Fristsetzung eine konkludente Mahnung sehen können,
doch setzt der Verzug ein (wenn auch gemäß § 286 IV vermutetes) Verschulden voraus. Wie wir oben
aber bereits gesehen haben, ist das Rücktrittsrecht verschuldensunabhängig.
Folge: Der Gläubiger kann zurücktreten, wenn
- der Schuldner einen fälligen und einredefreien Anspruch zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht erfüllt und wenn
- eine vom Gläubiger gesetzte angemessene Nachfrist erfolglos verstrichen ist.
d) § 323 I gilt auch bei einer Schlechtleistung: Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß
erbracht, so kann der Gläubiger nach erfolgloser Nachfristsetzung gemäß § 323 I zurücktreten.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Schuldner eine Haupt- oder Nebenpflicht verletzt oder
ob der Schuldner die Schlechtleistung verschuldet hat oder nicht.
e) § 323 I setzt zwar eine Fristsetzung, aber keine Ablehnungsandrohung voraus, wobei wir die
Begründung bereits von § 281 her kennen: Der Gläubiger muss also im Rahmen der Fristsetzung
nicht darauf hinweisen, wie er nach Ablauf der Frist regieren wird. Da der Erfüllungsanspruch
auch nicht bereits nach Fristablauf, sondern gemäß § 349 erst durch die Rücktrittserklärung des
Gläubigers erlischt, hat der Gläubiger nach erfolglosem Ablauf der Frist folgende Möglichkeiten:
aa) Der Gläubiger kann auch nach erfolgloser Fristsetzung an seinem Erfüllungsanspruch festhalten und notfalls auf Erfüllung klagen.
bb) Der Gläubiger kann aber auch gemäß § 323 I zurücktreten und zusätzlich gemäß den §§ 280
I, III; 281 I Ersatz des Schadens verlangen, der ihm durch die Nichtleistung entstanden ist.
www.al-online.de – Schuldrecht AT 2
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f) Die dem Schuldner gesetzte Frist muss angemessen sein. Die Beurteilung, welche Frist angemessen ist, orientiert sich am Einzelfall und an der beiderseitigen Interessenlage (BGH NJW 2016,
3654; OLG Karlsruhe NJW -RR- 2012, 504). Daraus folgt:
aa) Die Frist muss einerseits so lang bemessen sein, dass der Schuldner die Chance hat, etwas
fertig zu stellen, was bereits nahezu vollendet ist.
bb) Auf der anderen Seite muss der Gläubiger dem Schuldner nicht so viel Zeit geben, dass der
Schuldner jetzt erst anfangen kann, die geschuldete Leistung zu erbringen, wenn dies längere
Zeit in Anspruch nehmen würde (BGH NJW 1995, 323; 1985, 323).
cc) Wird ein Geldbetrag geschuldet, so darf die gesetzte Nachfrist kurz sein, weil finanzielle
Schwierigkeiten den Schuldner nicht entlasten können: Geld hat man zu haben
(BGH NJW 1985, 2640).
dd) Um dem Gläubiger das Risiko abzunehmen, sich in der Einschätzung der Angemessenheit
zu irren, ist eine zu kurz bemessene Frist nicht wirkungslos, sondern setzt eine angemessen
lange Frist in Gang (BGH NJW 2016, 3654; 1985, 2640). Die zu kurz bemessene Frist ist nur dann
wirkungslos, wenn der Gläubiger unmissverständlich erklärt, er werde die Leistung nach
Ablauf der zu kurz bemessenen Frist auch für den Fall nicht mehr annehmen, dass sie in
einer objektiv angemessenen Frist erfolgen würde.
ee) Der Gläubiger muss keinen bestimmten Zeitraum oder Termin angeben, zu dem die Frist
abläuft. Die damit verbundene Ungewissheit des Schuldners, welcher Zeitraum ihm zur
Verfügung steht, ist unschädlich, denn diese Unsicherheit besteht auch bei einer zu kurz
bemessenen Frist, die ja eine angemessene Frist in Gang setzt (BGH NJW 2016, 3654; kritisch
Höpfner; NJW 2016, 3634 mwN).
g) Die an sich gemäß § 323 I erforderliche Fristsetzung ist gemäß § 323 II in folgenden Fällen
entbehrlich:
aa) § 323 II Nr. 1: Der Schuldner hat die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert (vgl.
auch § 281 II Nr. 1). Verbleiben an der Erfüllungsbereitschaft Zweifel, so muss der Gläubiger
diese Zweifel durch eine Fristsetzung zerstreuen (BGH NJW 2013, 1074; 2011, 2872). Die
Verweigerung der Leistung muss als letztes Wort des Schuldners aufzufassen sein. Das bloße
Bestreiten des Mangels oder die Verwendung von inhaltlich unzulässigen
Gewährleistungsausschlüssen genügt für eine derartige Erfüllungsverweigerung nicht.
Der Erfüllungsverweigerung steht es gleich, wenn der Schuldner die Leistung für einen
Zeitpunkt ankündigt, der erst nach dem Ablauf einer angemessenen Frist liegen würde.
bb) § 323 II Nr. 2: Der Schuldner hat bei einem relativen Fixgeschäft nicht zur vereinbarten
Zeit geleistet. Hier muss sich aber entweder aus der ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung oder aus den äußeren Umständen zweifelsfrei ergeben, dass der Vertrag mit Einhaltung dieses Termins stehen oder fallen sollte.
cc) § 323 II Nr. 3: Es liegen besondere Gründe vor, die unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen einen sofortigen Rücktritt erfordern (vgl. auch § 281 II). Diese Regelung soll als
Auffangtatbestand dienen: Ist der Gläubiger infolge der Verzögerung nicht mehr an
Erfüllung interessiert, so kann er vom Vertrag zurücktreten (BGH NJW 2012, 3714).
Um aber die Regel der Fristsetzung gemäß § 323 I nicht durch eine allzu weite Auslegung
des § 323 II Nr. 3 auszuhöhlen, müssen an den Interessewegfall hohe Anforderungen gestellt
werden: Anerkannt ist der Interessewegfall z.B. bei der Bestellung von Saisonware oder
wenn sich durch die Verzögerung das Absatzrisiko der bestellten Ware aus sonstigen
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Gründen unzumutbar erhöht. Dabei muss aber die Verzögerung kausal für den Interessewegfall sein: Ist der Gläubiger aus sonstigen Gründen nicht mehr an der Durchführung des
Vertrags interessiert, kann er nur unter Fristsetzung zurücktreten.
Der Gläubiger kann gemäß §323 II Nr. 3 auch ohne Nachfrist zurücktreten, wenn der
Schuldner arglistig handelt (BGH NJW 2010, 2503; 2007, 835), sicher feststeht, dass der
Schuldner auch innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht leisten würde (BGH NJW 2012,
3714) oder der Gläubiger das Vertrauen in den Schuldner verloren hat, wie z.B. bei Lieferung
eines sog. „Montagsautos“ (BGH NJW 2013, 1523).
Auf der anderen Seite ist es für § 323 II Nr. 3 nicht erforderlich, dass der Schuldner den
Interessewegfall vorhersehen konnte.
h) Gemäß § 323 IV kann der Gläubiger bereits vor Fälligkeit der Leistung zurücktreten, wenn
offensichtlich ist, dass der Schuldner bei Fälligkeit nicht leisten wird. Schulfall ist die
Erfüllungsverweigerung des Schuldners vor Fälligkeit. Hier soll der Gläubiger durch § 323 IV
die Möglichkeit haben, sich frühzeitig vom Vertrag lösen zu können, um sich anderweitig eindecken zu können, ohne auf die Fälligkeit warten zu müssen. Andererseits ist § 323 IV nach
Eintritt der Fälligkeit nicht mehr anwendbar; jetzt gilt § 323 I, II (BGH NJW 2012, 3714).
i) Ist nur ein Teil der Leistung verzögert, so kann der Gläubiger regelmäßig auch nur bezüglich der
verzögerten Leistung zurücktreten, muss also die Teil-Leistung als Teil-Erfüllung akzeptieren.
Vom gesamten Vertrag kann er gemäß § 323 V 1 nur zurücktreten, wenn der Gläubiger
nachweist, dass er an der Teilerfüllung kein Interesse hat.
j) § 323 V 1 regelt den Fall der teilweisen Nichterfüllung, § 323 V 2 regelt den Fall der
Schlechterfüllung: Der Gläubiger kann gemäß § 323 V 2 nach erfolgloser Nachfristsetzung
zurücktreten, wenn der Schuldner schlecht leistet und anschließend nicht nachleistet. Dies gilt
jedoch nicht, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.
Die Erheblichkeit der Pflichtverletzung hängt von einer umfassenden Interessensabwägung
ab (BGH NJW 2013, 1365). Zu berücksichtigen sind u.a. der für die Mangelbeseitigung
erforderliche Aufwand, bei einem nicht behebbaren Mangel die funktionelle Beeinträchtigung (OLG Köln NJW -RR- 2011, 61), die Schwere des Verschuldensvorwurfs, wobei bei
Arglist die Pflichtverletzung in der Regel erheblich ist (BGH NJW 2007, 835). Bei einer Mehrheit
von Mängeln entscheidet die Gesamtauswirkung. Der Verstoß gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung indiziert die Erheblichkeit der Pflichtverletzung (BGH NJW 2013, 1365). Auch der
nicht auszuräumende Verdacht eines nicht erheblichen Mangels genügt (BGH NJW 2011, 1664).
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Erheblichkeit der Pflichtverletzung ist der Zeitpunkt der
Rücktrittserklärung (BGH NJW 2011, 3708; 1664). Der Rücktritt ist also auch dann möglich, wenn
sich erst nach der Rücktrittserklärung herausstellt, dass der Mangel mit geringem Aufwand zu
beheben gewesen wäre.
k) Der Ausschluss des Rücktrittsrechts gemäß § 323 VI
aa) Der Rücktritt ist natürlich gemäß § 323 VI, 1. Alt. ausgeschlossen, wenn der Gläubiger
für den Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, allein oder weit
überwiegend verantwortlich ist. Hier gilt das, was wir bei § 326 II gelernt haben: Beim
erforderlichen Verschulden des Gläubigers muss eine Verantwortung erreicht sein, die über
§ 254 I einen Schadensersatzanspruch ausschließen würde. Dies wird bei einer
Verantwortungsquote von zumindest 80 % der Fall sein (Palandt/Grüneberg § 323 Rz. 29).
Begründung: Im Gegensatz zum anspruchsmindernden Mitverschulden gibt es beim Rücktritt keine Abstufung: Entweder der Gläubiger darf zurücktreten oder nicht. Sie sehen also
auch hier, dass Rücktritt und Schadensersatz nach den gleichen Maßstäben behandelt
werden!
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bb) Der Rücktritt ist gemäß § 323 VI, 2. Alt. auch dann ausgeschlossen, wenn der an sich
zum Rücktritt berechtigende Umstand zu einer Zeit eintritt, wo der Gläubiger bereits
im Annahmeverzug ist.
Folge des § 323 VI: Wenn der Gläubiger nicht zurücktreten kann, muss er trotz der Pflichtverletzung des Schuldners die volle Gegenleistung erbringen.
3)

-Trainingsfall zu § 323 I - Der Fallaufbau
Sehen wir uns zum Abschluss die Darstellungsweise des Rücktritts in Ihrer Klausur anhand
eines typischen Examensfalles an.
Fall: Der Privatmann K kauft beim Verkäufer V einen gebrauchten Porsche Carrera, Bj. 2006, 3. Hand, zum Preis von
40.000 Euro. K lässt für 3.000 Euro ein Autoradio nebst Lautsprechern einbauen, was den Wert des Wagens um
1.500 Euro erhöht; zudem fährt er innerhalb von 3 Monaten mit dem Fahrzeug 6.000 km. Ohne Verschulden des K wird
der Porsche vor seiner Tür durch unbekannte Dritte beschädigt, wobei die erforderliche Reparatur 4.000 Euro kosten
würde.
Als K den Wagen zum Zwecke der Reparatur in eine Fachwerkstatt bringt, erfährt er, dass es sich ohnehin bereits um
ein Unfallfahrzeug handelte. Ohne die Reparatur ausführen zu lassen, fordert er von V die Rückzahlung der 40.000 Euro
nebst Zinsen sowie Ersatz für die durch den Radioeinbau bedingte Wertsteigerung in Höhe von 1.500 Euro Zug um Zug
gegen Rückübereignung des Fahrzeugs. V wendet ein, er selbst habe den Wagen ebenfalls gebraucht gekauft und von
dem Unfall nichts gewusst; ihm übrigen würde er den Wagen in diesem beschädigten Zustand ohnehin nicht
zurücknehmen bzw. dem K zumindest den damit verbundenen Wertverlust von dessen Forderung abziehen wollen.

K könnte gegen V einen Anspruch auf Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises gemäß den
§§ 437 Nr. 1; 326 V, 323 I; 346 I haben.
a) K müsste wirksam vom Kaufvertrag zurückgetreten sein.
aa) Damit sich der bisherige Kaufvertrag in ein Rückgewährschuldverhältnis verwandeln kann,
muss der Kaufvertrag zur Zeit der Rücktrittserklärung wirksam gewesen sein, d.h. der Kaufvertrag darf nicht nichtig und auch nicht wirksam (§§ 119 I; 123 I) angefochten worden sein. V
und K haben sich wirksam über den Kauf des Porsches geeinigt.
bb) K müsste einen Rücktrittsgrund gehabt haben. Hier kommt ein Verstoß des V gegen die
Pflicht aus § 433 I 2 in Betracht, die Kaufsache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übereignen.
Der Porsche könnte einen Sachmangel gemäß § 434 I Nr. 2 gehabt haben. Haben die
Parteien über die Beschaffenheit der Kaufsache keine – ausdrückliche oder konkludente –
gesonderte Vereinbarung getroffen, ist die Sache mangelhaft, wenn sie nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei vergleichbaren Sachen üblich ist und die der Käufer daher auch von
dieser Sache erwarten kann. K konnte ohne abweichende Vereinbarung – nicht zuletzt
angesichts des hohen Kaufpreises und des geringen Alters des Wagens – erwarten, dass es
sich um ein unfallfreies Fahrzeug handeln würde.
Auf die Frage, ob der Verkäufer den Mangel kannte oder hätte kennen können, kommt es
nicht an.
cc) Dieser Sachmangel muss bereits zu dem Zeitpunkt vorhanden gewesen sein, als die Preisgefahr auf den Käufer übergegangen war. Die Preisgefahr geht beim Kauf regelmäßig
gemäß § 446, 1 mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über.
Exkurs: Beim Versendungskauf geht die Preisgefahr gemäß § 447 bereits mit Übergabe an die Transportperson
über, beim Annahmeverzug gemäß § 326 II, wenn der Käufer die ihm ordnungsgemäß angebotene Kaufsache
nicht annimmt.

dd) Die an sich gemäß § 323 I erforderliche Nachfristsetzung zur Nacherfüllung war hier gemäß § 326 V entbehrlich, weil sich der Sachmangel ohnehin nicht beseitigen lässt.
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ee) Das Rücktrittsrecht des K darf nicht ausgeschlossen sein.
(1)Ein gesetzlicher Ausschluss des Rücktrittsrechts gemäß den §§ 442, 445 kommt hier nicht
in Betracht. Der Mangel war auch nicht derart geringfügig, dass der Rücktritt gemäß § 323
V 2 ausgeschlossen gewesen wäre.
(2)Vertraglich können Gewährleistungsrechte zum einen durch Verwendung von AGB, zum
anderen durch eine individuelle Vereinbarung ausgeschlossen sein. Beachten Sie dabei, dass
es keine Konkludenz dahingehend gibt, dass beim Kauf eines Gebrauchtwagens Gewährleistungsrechte stets ausgeschlossen werden. Eine entsprechende Konkludenz besteht nur bei
entsprechenden Indizien, wie z.B. beim Kauf zum Ausschlachten, an Bastler etc..
Denken Sie darüber hinaus an einen etwaigen Verstoß dieser Klausel gegen die §§ 475 I bzw.
309 Nr. 7 a, b!
ff) Das Rücktrittsrecht des K könnte erloschen sein.
(1)§ 377 II HGB: Bei einem beiderseitigen Handelskauf erlöschen die Gewährleistungsrechte
des Käufers, wenn dieser die gelieferte Ware nicht unverzüglich auf etwaige Mängel hin
untersucht und festgestellte Mängel nicht unverzüglich rügt. Da K den Wagen als Privatmann
gekauft hat, findet § 377 II HGB keine Anwendung.
(2)Auch die Tatsache, dass der Käufer die Kaufsache – möglicherweise schuldhaft – beschädigt
hat, ändert unabhängig von der Höhe des Schadens nichts daran, dass der Käufer
zurücktreten darf.
(3)§§ 438 IV 1, 218: Der Rücktritt aufgrund eines Mangels ist unwirksam, wenn der Anspruch
auf die Nacherfüllung verjährt ist und sich der Verkäufer auf diese Verjährung beruft. Da der
in den §§ 437 Nr. 1; 439 geregelte Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 438 I Nr. 3 ohne
abweichende Vereinbarung (beim Verkauf von gebrauchten Sachen auch gegenüber Privatleuten auf ein
Jahr verkürzbar, § 475 II) erst nach Ablauf von 2 Jahren verjährt, ist der Rücktritt nicht ausgeschlossen.
b) Rechtsfolge: Nach Zugang der Rücktrittserklärung verwandelt sich zwischen V und K geschlossene Kaufvertrag in ein Rückgewährschuldverhältnis, das den Regeln der §§ 346 ff. folgt.
aa) V ist gemäß § 346 I verpflichtet, den Kaufpreis in Höhe von 40.000 Euro zurückzuzahlen
und die erhaltenen Zinsen herauszugeben, wenn er das Geld zinsbringend angelegt hat.
Zudem muss er die durch den Einbau der Stereoanlage auf den Pkw getroffene Verwendung
gemäß § 347 II 2 bis zur Höhe der dadurch bedingten Wertsteigerung in Höhe von 1.500
Euro ersetzen, wenn V durch den Einbau der Stereoanlage bereichert ist.
V kann aber die Rückzahlung des Kaufpreises sowie den Verwendungsersatz gemäß § 348
solange verweigern, bis ihm K den mangelhaften Wagen zurückübereignet.
bb) Fraglich ist, inwieweit K für die Beschädigung der Kaufsache einstehen muss. Grundsätzlich
muss der Rücktrittsschuldner gemäß § 346 II Nr. 3 Wertersatz in Geld leisten, wenn sich die
zurückzugewährende Sache verschlechtert hat. Dies gilt aber bei einem gesetzlichen
Rücktrittsrecht wie dem der §§ 437 Nr. 2; 323 I gemäß § 346 III Nr. 3 nur dann, wenn er
seine eigenübliche Sorgfalt verletzt hat. Liefert der Verkäufer eine mangelhafte Sache, so
darf er nicht auf einen endgültigen Übergang der Gefahr auf den Käufer vertrauen. Da der
Porsche ohne Verschulden des K beschädigt wurde, muss K keinen Wertersatz leisten.
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Gesamtergebnis: K kann gemäß den §§ 437 Nr. 2, 326 V; 323, 346 I Rückzahlung des
Kaufpreises nebst etwaigen Zinsen sowie gemäß § 347 II 2 Ersatz der Verwendungen
verlangen, sofern diese den V bereichern, aber nur Zug um Zug gegen Rückübereignung des
Pkw sowie abzüglich eines Wertersatzes für die gezogenen Nutzungen.

II. Der Rücktritt wegen Verletzung einer nicht leistungsbezogenen Pflicht gemäß § 324
Verletzt der Schuldner eine Pflicht, die an sich nichts mit der geschuldeten Leistung zu tun hat, so kann
der Gläubiger vom Vertrag zurücktreten, wenn ihm angesichts der Pflichtverletzung eine Erfüllung des
Vertrags nicht zugemutet werden kann (vgl. § 282). Der Rücktritt nach § 324 erfasst aber nur die
Verletzung von Pflichten, die an sich nichts mit der geschuldeten Leistung zu tun haben, sondern als
reine Neben- oder Schutzpflichten nur das Integritätsinteresse des Gläubigers schützen sollen.
-Klausurtipp: Im Gegensatz zur Schadensersatzpflicht des § 282 kann der Gläubiger auch dann
zurücktreten, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat!
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§ 28 Die Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313
Vorbemerkung
Beide Parteien haben sich von bestimmten Erwartungen zum Vertragsschluss motivieren lassen.
Erweisen sich diese Vorstellungen als von Anfang an falsch oder verändern sich für den Vertragsschluss maßgebliche Umstände im nachhinein, so ist die davon betroffene Partei daran interessiert, den
Vertragsinhalt den veränderten Umständen anzupassen oder – wenn dies nicht möglich sein sollte –
den Vertrag ganz aufzulösen. Die Gegenseite wird auf den Grundsatz „pacta sunt servanda“ verweisen
und auf Vertragserfüllung zu den vertraglich vereinbarten Konditionen drängen. Es stellt sich dabei
jedes Mal aufs Neue die Frage, wer das Risiko trägt, dass sich Erwartungen, die man dem
Vertragsschluss zugrunde gelegt hatte, nachträglich als falsch erweisen.
-Klausurtipp:
Bevor Sie aber vorschnell mit einer Störung der Geschäftsgrundlage und daher mit § 313
argumentieren, müssen Sie zunächst einmal feststellen, was die Geschäftsgrundlage ist und was bei
diesem konkreten Vertrag zur Geschäftsgrundlage gemacht worden ist.
Bei der Definition der Geschäftsgrundlage hilft uns die von Oertmann gebildete Formel, der sich auch
der BGH in ständiger Rspr. anschließt: „Eine Geschäftsgrundlage wird gebildet durch die beim
Vertragsschluss zutage tretenden, dem Geschäftsgegner erkennbaren und von ihm nicht beanstandeten Vorstellungen des einen Vertragsteils oder durch die gemeinsamen Vorstellungen
beider Teile vom Vorhandensein oder Eintreten künftiger Umstände, sofern der Geschäftswille
auf diesen Umständen aufbaut“ (BGH NJW 2012, 371).

I.

Geschäftsgrundlage und Geschäftsinhalt
Man darf die Grundlage des Geschäfts nicht mit dem Inhalt des Geschäfts verwechseln. Das,
was die Parteien selbst zum Inhalt des Geschäfts gemacht haben, kann nicht gleichzeitig dessen
Grundlage sein, soll heißen: Haben die Parteien durch ihre Vereinbarung den Eintritt oder das Ausbleiben bestimmter Umstände dem Risikobereich einer Partei zugewiesen, so ist § 313 nicht
anwendbar. Gleiches gilt, wenn das Gesetz eine derartige Risikoverteilung vornimmt.
-Klausurtipp:
Die Anwendung des § 313 setzt daher eine doppelte Regelungslücke voraus: Voraussetzung ist
stets, dass sich weder aus dem Vertrag noch aus dem Gesetz eine Wertung entnehmen lässt,
in wessen Risikobereich die Veränderung maßgeblicher Umstände fällt.

1) Vertragliche Risikozuweisungen
Unter Umständen haben die Parteien das Risiko der Veränderung oder des Ausbleibens von
Umständen bereits rechtsgeschäftlich verteilt:
a) Ein bestimmter Umstand wurde gemäß § 158 II zur auflösenden Bedingung gemacht, mit dessen
Eintritt der Vertrag aufgelöst werden würde.
b) Halten die Parteien die Veränderung der Umstände für sicher, können sie den Vertrag gemäß
§ 163 bis dahin befristen.
c) Eine Partei kann das Eintreten oder das Ausbleiben bestimmter Umstände garantieren.
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d) Durch ein vertraglich vereinbartes Rücktrittsrecht gemäß § 346 I oder eine Anpassungsklausel
(z.B. Wertsicherungsklausel bei langfristigen Verträgen) können Risiken kalkulierbar gemacht werden.
Sämtliche dieser vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten setzen aber voraus, dass die Parteien
über den Eintritt oder das Ausbleiben dieser Umstände nachgedacht und gesprochen haben.
2) Gesetzliche Risikozuweisungen
Fehlt es an einer vertraglichen Vereinbarung, hält möglicherweise das Gesetz eine Lösung parat.
a) So kann eine ergänzende Vertragsauslegung gemäß § 157 Aufschluss darüber geben, in wessen
Risikobereich das Fehlen oder die nachträgliche Veränderung bestimmter Umstände nach dem
hypothetischen Parteiwillen der Beteiligten fallen sollte. Auch die Auslegung stößt aber dort an
ihre Grenze, wo sich die Dinge so grundlegend verändert haben, dass sich die Beurteilung dem
hypothetischen Parteiwillen entzieht (BGHZ 84, 361, 368).
b) Weichen Wille und Erklärung unbewusst voneinander ab, so kann eine Partei ihre Willenserklärung gemäß den §§ 119 ff. anfechten. Eine Irrtumsanfechtung setzt aber stets voraus, dass
der Bezugspunkt des Irrtums Gegenstand der Erklärung geworden ist. Hat jemand aber über
bestimmte Dinge erst gar nicht nachgedacht, so hat er sich darüber auch nicht geirrt.
c) Auch die Regeln der Leistungsstörungen verteilen das Risiko der nachträglichen Veränderung
zwischen den Vertragsparteien.
aa) Wird dem Schuldner die geschuldete Leistung unmöglich, so wird der Schuldner von seiner
primär geschuldeten Leistung gemäß § 275 I frei; hat er die Unmöglichkeit zu vertreten,
entstehen Schadensersatzansprüche statt der Leistung. Ist die Erfüllung des Vertrags mit
einem unzumutbaren Aufwand verbunden (= „praktische Unmöglichkeit“), so kann der Schuldner
sich auf die Einrede des § 275 II berufen. § 275 II geht § 313 vor: Wenn der Schuldner
ohnehin nicht leisten muss, braucht der Vertrag nicht angepasst zu werden.
bb) Wenn sich die Leistung verzögert, kann der Gläubiger bei einem gegenseitigen Vertrag
gemäß § 323 I unter Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten.
d) Käufer und Besteller tragen das Risiko, die Kaufsache bzw. das bestellte Werk entsprechend
verwenden zu können. Der Mieter muss den Mietzins gemäß § 537 I 1 auch dann bezahlen, wenn
er die Sache aus persönlichen Gründen nicht benutzen kann.
e) Im Bereich der Mängelhaftung enthält das Gewährleistungsrecht eine § 313 verdrängende
abschließende Regelung (BGH NJW 2012, 373). Dies gilt auch dann, wenn die Voraussetzungen
der Mängelhaftung im Einzelfall nicht vorliegen (BGH NJW 2012, 373) oder die Gewährleistung
zulässig ausgeschlossen ist (BGH NJW 2012, 371; BGHZ 98, 103).
Dies gilt aber nur solange, wie der maßgebliche Umstand einen Mangel der Sache darstellt.
Liegt kein Sachmangel vor, so ist § 313 anwendbar (BGH NJW 2012, 371).
Beispiel nach BGH NJW 2012, 371: Wird ein Grundstück mit einer falsch bezeichneten Größe eingetauscht, das
jedoch maßstabsgerecht im Lageplan eingezeichnet ist, so stellt die falsche Größenangabe keinen Mangel dar, weil
allein die Lage und Umgrenzung maßgeblich ist.
Das Risiko der falschen Größenangabe ist auch nicht einer der Vertragsparteien ausschließlich zugewiesen.
Ein Anspruch aus § 313 I auf Vertragsanpassung wegen eines beiderseitigen Irrtums über die Größenangabe setzt
auch nicht voraus, dass der Irrtum unverschuldet ist. Wird die gemäß § 313 I vorrangig geschuldete
Vertragsanpassung von einer Partei verweigert oder ist diese einer der Parteien nicht zuzumuten, so kommt ein
Rücktritt vom Vertrag gemäß § 313 III 1 in Betracht, der im Verhältnis zu § 323 eine Sonderregelung enthält.
Darüber hinaus kann die Weigerung, an der Anpassung des Vertrags gemäß § 313 I mitzuwirken, Schadensersatzansprüche nach § 280 I auslösen (BGH NJW 2012, 371).
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II. Die Voraussetzungen des § 313 I
1) Beide Parteien sind übereinstimmend vom Eintritt oder Ausbleiben bestimmter Umstände
ausgegangen, die dem Vertragsschluss zugrunde lagen (BGH MDR 1992, 481; BGHZ 121, 378, 391).
Einseitige Erwartungen einer Partei, die für deren Willensbildung maßgeblich waren, gehören nur
dann zur Geschäftsgrundlage, wenn sie in den gemeinschaftlichen Geschäftswillen der Parteien aufgenommen worden sind. Dazu genügt es nicht, dass die eine Partei der anderen ihre Erwartungen
mitgeteilt hat. Entscheidend ist, ob das Verhalten des anderen Teils nach Treu und Glauben dahin
zu werten ist, er sei bereit, diesen Umstand zur Geschäftsgrundlage zu machen, so dass das Geschäft
mit einer diesbezüglichen Veränderung steht und fällt.
Beispiel: Erklärt der Käufer eines Fertighauses dem Verkäufer, er wolle das Haus auf einem bestimmten Grundstück
errichten, so entfällt die Geschäftsgrundlage des Vertrags, wenn die erforderliche Baugenehmigung nicht erteilt wird.
Gegenbeispiel: Teilt der Erwerber einer Sache dem Veräußerer den geplanten Verwendungszweck oder die steuerlichen
Vorteile des Geschäfts mit, so werden diese Faktoren nicht Geschäftsgrundlage.

2) Beide Parteien haben den Eintritt oder das Ausbleiben des Umstandes zur Geschäftsgrundlage
gemacht.
a) Zur Geschäftsgrundlage werden nur Umstände, die für zumindest eine Partei in einer für
den anderen erkennbaren Weise so wesentlich sind, dass sie den Vertrag in Kenntnis der
Veränderung nicht oder zumindest nicht mit diesem Inhalt abgeschlossen hätte. Die nachträgliche Veränderung muss so wesentlich sein, dass es gegen Treu und Glauben gemäß § 242
verstoßen würde, die davon betroffene Partei zu unveränderten Bedingungen am Vertragsschluss
festzuhalten (BGH NJW -RR- 1994, 434, 435 m.w.N.).
aa) Die Verwendbarkeit der Sache fällt grundsätzlich in den Risikobereich des Gläubigers. Die
Verwendbarkeit ist jedoch ausnahmsweise Geschäftsgrundlage, wenn sich die eine Seite
die Verwendbarkeit der Sache für die Gegenseite so weit zu eigen gemacht hat, dass sie
sich in Widerspruch zu ihrem eigenen Vorverhalten setzen würde, wenn sie die Gegenseite jetzt noch an der Erfüllung des Vertrags festhalten würde. Dies ist insbesondere dann
anzunehmen, wenn die geplante Verwendung der Sache bei der Preisgestaltung berücksichtigt
wurde.
Beispiel: Der klassische Fall ist der „Krönungszugfall“: Der Eigentümer einer Wohnung vermietet seinen
Balkon an einen Schaulustigen, der einen Umzug beobachten will, der am Balkon des Vermieters vorbeiführen
soll. Später stellt sich heraus, dass der Umzug durch eine andere Straße führt. Hier beruht der Wert der
geschuldeten Leistung gerade auf dem Verwendungszweck, von diesem Balkon aus den Umzug beobachten zu
können; kann man dies nicht, lässt sich der Balkon ohnehin zu diesem Zweck nicht vermieten. Wird der Umzug
umgeleitet, ist die Geschäftsgrundlage des Mietvertrags entfallen. Der Mieter kann gemäß § 313 III 1
zurücktreten und muss den Mietzins nicht zahlen.

bb) Hat der Gläubiger den geschäftsunerfahrenen und vermögenslosen Ehegatten seines Schuldners eine Bürgschaftserklärung nur zu dem Zweck abgeben lassen, um eine Vermögensverschiebung unter Ehegatten zu verhindern, so entfällt die Geschäftsgrundlage des Bürgschaftsvertrages, wenn sich die Ehegatten scheiden lassen, da jetzt die Gefahr der Vermögensverschiebung nicht mehr besteht, die durch die Bürgschaft gerade hatte verhindert werden
sollen (BGH NJW 1995, 592). Dies gilt zumindest dann, wenn der Fortbestand der Bürgenhaftung
wegen der veränderten Situation zu einem untragbaren Ergebnis führt, weil die Haftung die
üblichen Konsumentenkredite weit übersteigt und auch unter Berücksichtigung der Dauer der
Beziehung nach der Kreditgewährung und der wirtschaftlichen Vorteile des Bürgen durch die
Kreditgewährung nicht mehr vertretbar erscheint (vgl. BVerfG NJW 1994, 36). Auch hier muss
aber zunächst eine Vertragsanpassung versucht werden, z.B. durch Reduktion der
Zahlungspflicht oder durch eine zeitliche Begrenzung der Haftung; es kommt aber auch eine
völlige Enthaftung des Bürgen in Betracht (ausführlich dazu Langels, Schuldrecht BT 2 § 61 I).
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b) Die Veränderung fällt nicht einseitig in den Risikobereich der davon betroffenen Partei.
Hält die Gegenseite den von der Veränderung Betroffenen zu unveränderten Konditionen an dem
Vertrag fest, so handelt sie nicht treuwidrig, wenn die Veränderung einseitig in den Verantwortungsbereich des davon Betroffenen fällt. Wie die Risikosphären gegeneinander
abzugrenzen sind, ergibt sich aus dem Vertrag, dem Vertragszweck und dem anzuwendenden
dispositiven Gesetzesrecht. Dabei können folgende Kriterien eine Rolle spielen:
aa) Vertragliche Risikoübernahme: Hat eine Partei das Risiko einer Veränderung ausdrücklich
übernommen, kann sie sich nicht auf § 313 berufen (dazu bereits oben I.). Auch bei
Spekulationsgeschäften ist § 313 nicht anwendbar.
Beispiel: Kauft der Käufer Bauerwartungsland, so kann er sich später nicht auf § 313 berufen, wenn sich diese
Erwartung zerschlägt (BGHZ 101, 143, 152).

bb) Vertretenmüssen: Hat der Betroffene die Veränderung verschuldet oder geht sie zumindest
auf sein Verhalten zurück, so gilt § 313 in aller Regel nicht.
cc) Vorhersehbarkeit: Vorhersehbare Änderungen lassen die Geschäftsgrundlage nicht entfallen; hier darf die Gegenseite davon ausgehen, dass der Betroffene dieses Risiko übernehmen will. Etwas anderes gilt nur, wenn beide Parteien davon ausgingen, ein objektiv
vorhersehbarer Umstand werde nicht eintreten (BGHZ 112, 261).

III. Die Rechtsfolgen der Störung der Geschäftsgrundlage
1) Fehlt die Geschäftsgrundlage von Anfang an oder fällt sie nachträglich weg, so kann der dadurch
Benachteiligte gemäß § 313 I verlangen, dass man den Vertrag an die veränderten Umstände
anpasst. Die Anpassung erfolgt nicht automatisch kraft Gesetzes, sondern durch entsprechende
vertragliche Vereinbarung. Dennoch klagt der Betroffene im Zivilprozess aus Gründen der
Prozessökonomie nicht auf Mitwirkung des Beklagten an der Vertragsänderung, sondern direkt auf
die neu festgesetzte Leistung (BGHZ 91, 36; NJW 1992, 2282); der Beklagte wehrt die Klage des Klägers
auf unveränderte Leistung zu den alten Konditionen mit dem Einwand unzulässiger Rechtsausübung
ab. Die Beweislast trägt jeweils derjenige, der sich auf die Vertragsanpassung beruft.
Die Anpassung des Vertragsinhalts kann durch eine Herab- oder Heraufsetzung der Gegenleistung,
durch einen Ausgleichsanspruch oder durch eine Veränderung des Leistungsinhalts erfolgen.
Weigert sich eine Partei, an der nach § 313 I geschuldeten Vertragsanpassung mitzuwirken, so haftet
sie gemäß § 280 I auf Schadensersatz (BGH NJW 2012, 371).
2) Nur wenn eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Vertragsteil nicht zuzumuten ist,
so kann der benachteiligte Teil gemäß § 313 III 1 zurücktreten bzw. bei Dauerschuldverhältnissen
gemäß § 314 kündigen. Der Rücktritt ist also im Verhältnis zur Vertragsanpassung subsidiär.
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6. Teil: Erfüllung und Erfüllungssurrogate
Vorbemerkung
1) Das Schuldverhältnis erlischt zum einen dadurch, dass der Schuldner das Leistungsinteresse
des Gläubigers befriedigt. Nur davon ist hier die Rede: Erfüllung (§§ 362 – 371), Hinterlegung (§§ 372
– 386), Aufrechnung (§§ 387 – 396) und Erlass (§ 397).
2) Das Schuldverhältnis kann aber auch enden, ohne dass das Leistungsinteresse des Gläubigers
befriedigt wird: durch Eintritt einer auflösenden Bedingung (§ 158 II), Zeitablauf (§ 163), Verwirkung
(§ 242), nachträglicher Ausschluss der Leistungspflicht (§§ 275, 326 I), Rücktritt nach erfolgter
Fristsetzung und Fristablauf (§§ 323 I, 346), und Aufhebungsvertrag (§ 311 I).
3) Da ein Schuldverhältnis begrifflich voraussetzt, dass Gläubiger und Schuldner personenverschieden
sind, endet ein Schuldverhältnis auch durch Konfusion, wenn Forderung und Schuld sich in einer
Person vereinigen.
Beispiel: Der Erblasser hatte bei seinem Sohn ein Darlehen aufgenommen, das er noch nicht zurückgezahlt hat. Wird er
von seinem Sohn als Alleinerben beerbt, so wäre der Sohn im Wege der Erbenhaftung gemäß den §§ 1922, 1967 sein
eigener Schuldner geworden. Der Anspruch geht durch Konfusion unter.

4) Das Schuldverhältnis endet auch, wenn der Schuldner ersatzlos wegfällt. Da beim Tod einer
natürlichen Person zunächst die Erben gemäß den §§ 1922, 1967 für die Verbindlichkeiten des
Erblassers haften, ist eine derartige Situation nur bei juristischen Personen vorstellbar, deren Rechtspersönlichkeit endgültig erloschen ist. Die Löschung der juristischen Person im Handelsregister hat
dabei nur deklaratorische Bedeutung (BGHZ 48, 307); erforderlich ist vielmehr, dass die juristische
Person liquidiert und das noch vorhandene Vermögen vollständig verteilt ist (BGHZ 74, 212 ff.).
5) Das Erlöschen eines Schuldverhältnisses hat zur Folge, dass das Schuldverhältnis beendet
wird und wegfällt; dieser Umstand ist als rechtsvernichtende Einwendung in einem Zivilprozess
von Amts wegen zu beachten. Das erloschene Schuldverhältnis wirkt aber nach wie vor als
Rechtsgrund (= causa) für das Behaltendürfen der erlangten Leistung i.S.d. § 812.
6) Das Erlöschen des Schuldverhältnisses kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wollen
die Parteien das Schuldverhältnis wieder entstehen lassen, müssen sie es neu begründen. Dieser
Umstand wirkt sich insbesondere auf akzessorisch bestellte Sicherheiten aus, die für die ursprüngliche Schuld bestellt wurden: Bürgschaft, Hypothek und Pfand erlöschen aufgrund ihrer Abhängigkeit von einer durch sie gesicherten Forderung (= Akzessorietät) ebenfalls, wenn die zu sichernde
Forderung erlischt; durch Neubestellung der Schuld leben diese Sicherheiten nicht wieder auf. Aus
der zugrunde liegenden Sicherungsabrede kann sich aber die Vereinbarung ergeben, dass die
Sicherheiten für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche weiter haften sollen.
7) Das Erlöschen des Schuldverhältnisses bezieht sich aber zunächst nur auf die Leistungspflichten. Schutz- und Obhutspflichten können trotz Erfüllung der Leistungspflicht fortbestehen, so
dass die schuldhafte Verletzung nachvertraglicher Sorgfaltspflichten gemäß § 280 I 1 zum
Schadensersatz verpflichtet (= culpa post pactum finitum).
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§ 29 Die Erfüllung
I.

Die Voraussetzungen der Erfüllung
Das Schuldverhältnis erlischt gemäß § 362 I, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Der Inhalt der Schuld bestimmt sich nach dem jeweiligen Schuldverhältnis. Lediglich
für den Leistungsort und die Leistungszeit gibt das Gesetz in den §§ 269 – 271 Auslegungsregeln
vor.

1) Erfolgsbezogene Tätigkeit / nicht erfolgsbezogene Tätigkeit
Ob der Schuldner seine Leistungspflicht erfüllt hat, hängt davon ab, ob er eine erfolgsbezogene
Tätigkeit schuldet oder nicht.
a) Erfolgsbezogene Tätigkeit
aa) Bei einer erfolgsbezogenen Tätigkeit tritt Erfüllung nur ein, wenn der Schuldner den
geschuldeten Leistungserfolg herbeiführt.
Beispiele:
1) Der Verkäufer hat erst erfüllt, wenn er dem Käufer das Eigentum an der Kaufsache verschafft hat. Dies gilt
auch beim Grundstückskauf, wo der Erfolg der Leistung von einer Eintragung des Käufers im Grundbuch
abhängt, die der Verkäufer selbst nicht vornehmen kann.
2) Der Werkunternehmer hat seine Pflicht aus § 631 erst erfüllt, wenn er das Werk mit den vereinbarten Eigenschaften hergestellt hat.
3) Schuldet der Schuldner dem Gläubiger einen Geldbetrag, so tritt Erfüllung dadurch ein, dass der Schuldner
dem Gläubiger entsprechende Banknoten übereignet. Zahlt der Schuldner per Scheck oder überweist er das
Geld, so tritt Erfüllung erst ein, wenn der geschuldete Betrag dem Empfängerkonto gutgeschrieben wird.

bb) Die Vornahme der Leistungshandlung lässt noch keine Erfüllung eintreten, sondern
befreit den Schuldner nur vom Vorwurf des Schuldnerverzugs: Für die Rechtzeitigkeit
der Leistung kommt es auf die rechtzeitige Vornahme der Leistungshandlung an, nicht auf
den Zeitpunkt, zu dem der Leistungserfolg eintritt.
cc) Erfüllung tritt bei erfolgsbezogenen Tätigkeiten nur ein, wenn entweder der Schuldner
oder ein Dritter (§ 267) den geschuldeten Leistungserfolg herbeigeführt hat. Ist der
Erfolg zufällig eingetreten, tritt dadurch keine Erfüllung ein. Der Schuldner ist vielmehr
durch Unmöglichkeit in Form von Zweckerreichung gemäß § 275 von seiner
Leistungspflicht freigeworden.
b) Nicht erfolgsbezogene Tätigkeiten
Bei nicht erfolgsbezogenen Tätigkeiten genügt die Vornahme der geschuldeten Leistungshandlung.
Beispiel: Der Anwalt hat seine Pflicht aus § 675 auch dann erfüllt, wenn der für den Mandanten geführte Prozess
trotz ordnungsgemäßer Prozessführung verloren geht.
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2) Ordnungsgemäße Erfüllung
a) Die geschuldete Leistung
Unabhängig davon, ob der Schuldner einen bestimmten Leistungserfolg herbeiführen muss oder
nicht, tritt Erfüllung nur ein, wenn der Schuldner vollständig (§ 266) und mangelfrei leistet.
Beispiele:
1) Leistet der Schuldner unter Vorbehalt, so tritt Erfüllung ein, wenn der Schuldner nur den Kondiktionsausschluss
des § 814 vermeiden und sich vorbehalten wollte, das Geleistete zurückzufordern, wenn er (!) das Fehlen einer
Verbindlichkeit beweisen könnte. Der Gläubiger muss diese Leistung annehmen, da er nur einen Anspruch auf
die Leistung, aber nicht auf ein Anerkenntnis der Schuld hat. Anders liegt es, wenn der Schuldner unter dem
Vorbehalt leistet, dass die Forderung des Gläubigers besteht und dem Gläubiger nach wie vor die Beweislast für
das Bestehen der Forderung aufbürdet.
2) Eine Abschlagszahlung des Schuldners, der die endgültige Höhe der Verbindlichkeit noch nicht kennt, lässt
Erfüllung in Höhe des geleisteten Teils eintreten.
3) Beim Abbuchungsverfahren tritt Erfüllung erst ein, wenn die Schuldnerbank die Lastschrift durch wirksame
Belastung des Schuldnerkontos einlöst. Bei einer Einziehungsermächtigung tritt Erfüllung ein, wenn die Widerspruchsfrist des Schuldners verstrichen ist.
4) Hat sich der Vollstreckungsgläubiger im Zuge der Zwangsvollstreckung endgültig befriedigt, ist seine
Forderung gemäß den §§ 815 III, 819, 897 ZPO erloschen (Staudinger/Kaduk § 362 Rz. 34). Bei einer vorläufigen Vollstreckung aus einem vorläufig vollstreckbaren Urteil oder einer einstweiligen Verfügung erlischt
die Forderung erst mit Rechtskraft des Urteils bzw. Entscheidung in der Hauptsache. Dies gilt auch, wenn der
Schuldner erkennbar geleistet hat, um einer drohenden Zwangsvollstreckung aus einem noch nicht rechtskräftigen Urteil zuvorzukommen. Diese Leistung beendet nur den Schuldnerverzug, lässt aber keine Erfüllung
eintreten (BGH NJW 1981, 2244).

b) Die Beweislastverteilung
aa) Wie wir im Bereich des Gläubigerverzugs bereits gesehen haben, gerät der Gläubiger nicht
in Annahmeverzug, wenn er eine mangelhafte Leistung oder Teilleistung nicht annimmt.
Dabei ist es Sache des Schuldners, nachzuweisen, dass die dem Gläubiger angebotene
Leistung vollständig und mangelfrei war, so dass der Gläubiger sie hätte annehmen müssen.
bb) Dies ändert sich gemäß § 363, nachdem der Gläubiger die Leistung des Schuldners angenommen hat. Will er die angenommene Leistung nicht als Erfüllung gegen sich gelten lassen,
so muss er jetzt beweisen, dass die Leistung mangelhaft war.
-Klausurtipp: Etwas anderes gilt gemäß § 476 beim Verbrauchsgüterkauf: Zeigt sich
der Mangel innerhalb von 6 Monaten, so wird widerlegbar vermutet, dass die Sache bereits
bei Gefahrübergang mangelhaft war.

II. Die Person des Leistenden
1) Höchstpersönliche Leistungen
Bestimmte Leistungspflichten sind so an die Person des Leistenden gebunden, dass die geschuldete
Leistung ihren Inhalt verändern würde, wenn sie nicht durch den Schuldner selbst erfüllt würde.
Hier kann nur der Schuldner persönlich die dem Gläubiger geschuldete Leistung bewirken.
Beispiel: Maler M hatte dem Gläubiger G versprochen, ihn zu portraitieren. Malt M das Bild nicht selbst, tritt keine
Erfüllung ein.

Ob eine Leistung vom Schuldner persönlich zu erbringen ist oder nicht, kann sich zum einen aus der
Vereinbarung mit dem Gläubiger, zum anderen aus der Natur der Sache ergeben. So kann eine
Unterlassungspflicht nur vom Schuldner persönlich erfüllt werden. Ist die Frage der Höchstpersönlichkeit streitig, hilft das Gesetz durch Auslegungsregeln: §§ 613, 664, 691, 713.
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2) Unpersönliche Leistungen
a) Die Leistung durch Dritte gemäß § 267
aa) Hat der Schuldner nicht persönlich zu leisten, so kann die geschuldete Leistung gemäß § 267
auch durch Dritte erbracht werden; auch dann wird der Schuldner gemäß § 362 I von seiner
Leistungspflicht frei. Die Einwilligung des Schuldners ist dazu gemäß § 267 I 2 nicht
erforderlich, doch kann der Gläubiger die Leistung von Seiten des Dritten gemäß § 267 II
ablehnen, wenn der Schuldner widerspricht. Der Dritte darf die Schuld des Schuldners aber
nur nach § 362 erfüllen, nicht durch Erfüllungssurrogate wie Hinterlegung oder Aufrechnung mit einer ihm gegen den Gläubiger zustehenden Forderung zum Erlöschen bringen.
bb) Hat der Dritte für den Schuldner dessen Gläubiger befriedigt, so kann er anschließend beim
Schuldner Regress nehmen. Die Anspruchsgrundlage hängt von der rechtlichen Beziehung
ab, die zwischen dem leistenden Dritten und dem Schuldner bestand:
(1)Hatte der Dritte den Gläubiger auf Wunsch des Schuldners befriedigt, liegt ein Auftrag vor.
Der Dritte kann daher gemäß den §§ 662, 670 Aufwendungsersatz verlangen.
(2)Hat der Dritte den Gläubiger ohne Rücksprache mit dem Schuldner befriedigt, kommt ein
Anspruch nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag in Betracht: §§ 683, 670 bzw.
§§ 684, 1; 818 II, wenn die Tilgung der Verbindlichkeit nicht dem Willen des Schuldners
entsprach.
Problem: Nachträgliche Änderung der Tilgungsbestimmung
Der Schuldner wird bei der Leistung eines Dritten aber nur dann von seiner Leistungspflicht
gegenüber dem Gläubiger frei, wenn der Dritte bei der Leistung an den Gläubiger erklärt
hatte, er wolle auf eine fremde Schuld hin zahlen. Die schuldbefreiende Wirkung des § 267
tritt nicht ein, wenn der Dritte an den Gläubiger geleistet hatte, weil er sich irrtümlich selbst
für verpflichtet hielt.
Beispiel: O ist von einem Hund gebissen worden. In der irrigen Annahme, es sei sein eigener Hund gewesen,
zahlt der Hundehalter H 1 an O. Später erfährt er von Zeugen, dass es der Hund des H 2 gewesen ist.

1) H 1 kann das Geleistete beim Gläubiger O gemäß § 812 I 1, 1. Alt. als nicht geschuldet
kondizieren.
2) Da H 1 nicht gemäß § 267 bewusst auf eine fremde Schuld gezahlt hat, ist H 2 gegenüber
dem O nicht gemäß § 362 I von seiner Schuld befreit worden. H 1 kann daher zunächst
nicht bei H 2 Regress nehmen, weil H 2 durch die Leistung des H 1 an O nichts erlangt hat.
Etwas anderes würde gelten, wenn H 1 seine Tilgungsbestimmung nachträglich ändern
könnte; H 2 wäre dann durch die Leistung des H 1 gemäß den §§ 362, 267 von seiner Verbindlichkeit befreit worden und müsste dem H 1 dafür gemäß den §§ 812 I 1, 1. Alt., 818 II
Wertersatz leisten. Die wohl h.M. lehnt aber eine nachträgliche Änderung der Tilgungsbestimmung ab, da der wahre Schuldner von seiner Verbindlichkeit nicht befreit wurde und
zwischen ihm und dem Dritten keine Vermögensverschiebung stattgefunden hat, die die
Anwendung des § 812 rechtfertigt. Eine Änderung der Tilgungsbestimmung wird nur dort
als zulässig erachtet, wo der Leistende gegen den Gläubiger nicht mehr vorgehen kann,
weil dieser unbekannt verzogen oder insolvent geworden ist (BGH NJW 1986, 2700).

22

www.al-online.de – Schuldrecht AT 2

Harald Langels: Schuldrecht AT 2

§ 29 Die Erfüllung

b) Das Ablösungsrecht des Dritten gemäß § 268
Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstreckung in einen dem Schuldner gehörenden Gegenstand, so darf jeder Dritte an den Gläubiger leisten, der Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstreckung ein Recht oder den Besitz an dem Gegenstand zu verlieren.
Beispiel: Wird ein vermietetes Haus aufgrund eines gegen den Eigentümer gerichteten Vollstreckungstitels zwangsweise versteigert, so hat der Ersteigerer gemäß § 57 a ZVG das Recht, das Mietverhältnis unter Einhaltung der
gesetzlichen Kündigungsfristen auf den ersten zulässigen Termin zu kündigen. Um die Zwangsvollstreckung zu
verhindern, zahlt der Mieter an den Vollstreckungsgläubiger und löst die Schuld des Eigentümers ab.

Das Ablösungsrecht des § 268 geht in seinen Wirkungen weit über § 267 hinaus:
– Im Gegensatz zur Leistung des Dritten gemäß § 267 darf hier die Befriedigung des Gläubigers
gemäß § 268 II auch durch Hinterlegung oder Aufrechnung erfolgen.
– Der Schuldner darf der Leistung des Dritten im Gegensatz zu § 267 I 2 nicht widersprechen.
Der Gläubiger muss die Leistung des Dritten auch bei Widerspruch des Schuldners annehmen.
– Die Forderung des Gläubigers gegen den Schuldner, auf die der Dritte zahlt, geht nicht gemäß
§ 362 unter, sondern gemäß § 268 III kraft Gesetzes auf den leistenden Dritten über (= cessio
legis). Dies hat im Verhältnis zu anderen konkurrierenden Regressansprüchen über GoA
(§§ 683, 670) den Vorteil, dass akzessorische Sicherheiten (z.B. Bürgschaft, Pfand), die für die
Schuld bestellt wurden, erhalten bleiben und gemäß den §§ 412, 401 auf den Dritten übergehen. Dieser kann nicht nur aus der übergegangenen Forderung gegen den Schuldner vorgehen, sondern sich auch aus der Sicherheit befriedigen, wenn der Schuldner nicht zahlen
kann.

III. Die Person des Leistungsempfängers
1) Die Leistung an den Gläubiger: § 362 I
a) Wie bereits der Wortlaut des § 362 I zeigt, tritt Erfüllung nur ein, wenn die geschuldete Leistung
an den Gläubiger bewirkt wird.
b) Die Leistung an den Gläubiger befreit den Schuldner aber nicht, wenn der Gläubiger nicht
empfangszuständig ist. Der Begriff der Empfangszuständigkeit deckt sich dabei mit der
Verfügungsbefugnis: Obwohl ihm die Leistung geschuldet wird, ist der Gläubiger nicht
empfangszuständig, wenn ihm die Verfügungsmacht über die Forderung entzogen ist:
aa) § 2211: Obwohl die Erben mit dem Erbfall Inhaber der ererbten Forderung werden, muss der
Schuldner bei angeordneter Testamentsvollstreckung an den Testamentsvollstrecker zahlen.
bb) § 80 InsO: In der Insolvenz des Schuldners müssen dessen Schuldner an den
Insolvenzverwalter leisten.
cc) §§ 829, 835, 836 ZPO: Ist die Forderung durch Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
zugunsten eines Vollstreckungsgläubigers gepfändet worden, so muss der Drittschuldner
(= Schuldner des Vollstreckungsschuldners) an den Vollstreckungsgläubiger leisten.
dd) Ist der Gläubiger geschäftsunfähig, so muss der Schuldner an den gesetzlichen Vertreter
leisten.
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ee) Auch eine Leistung an einen beschränkt geschäftsfähigen Gläubiger befreit nicht, wenn
die gesetzlichen Vertreter nicht eingewilligt oder genehmigt haben.
Beispiel: Der Autofahrer A hat dem 16jährigen Radfahrer Heinz-Rüdiger die Vorfahrt genommen und dabei
dessen Fahrrad beschädigt; der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Händigt der Autofahrer Heinz-Rüdiger das
Geld an der Unfallstelle aus, so ist er dadurch von seiner Verpflichtung zum Schadensersatz nicht gemäß § 362
I frei geworden: Heinz-Rüdiger hat zwar das Eigentum an den Geldscheinen erworben, weil der Eigentumserwerb i.S.d. § 107 lediglich rechtlich vorteilhaft war; aufgrund seiner Minderjährigkeit durfte Heinz-Rüdiger
aber über die Forderung ohne die erforderliche Zustimmung seiner Eltern gemäß § 107 nicht verfügen und war
somit nicht empfangszuständig. Erfüllung und ein damit verbundener Verlust der Forderung treten erst ein,
wenn der Schuldner an die gesetzlichen Vertreter leistet oder wenn diese die Leistung an ihr Kind genehmigen.
Diese Genehmigung kann auch konkludent dadurch erfolgen, dass die Eltern von der Leistung an HeinzRüdiger erfahren haben und nicht dagegen eingeschritten sind.
Ohne die erforderliche Genehmigung der Eltern ist keine Erfüllungswirkung eingetreten. Der leistende
Schuldner kann daher das Geleistete als rechtsgrundlos geleistet über § 812 I 1, 1. Alt. zurückfordern und mit
dieser Rückforderung gegen den fortbestehenden Anspruch des minderjährigen Gläubigers aufrechnen, es sei
denn, der Minderjährige wäre gemäß § 818 III nachträglich ersatzlos entreichert.

2) Die Leistung an Dritte
a) Der Gläubiger hat einen Dritten zur Annahme der geschuldeten Leistung ermächtigt:
§§ 362 II, 185 I, II
Der Schuldner wird von seiner Leistungspflicht frei, wenn er die geschuldete Leistung mit
Zustimmung des Gläubigers an einen Dritten erbringt. Diese Zustimmung kann in Form einer
vorherigen Einwilligung gemäß § 185 I oder in Form einer nachträglichen Genehmigung gemäß
§ 185 II erteilt werden.
Beispiel: Der klassische Fall einer derartigen Einziehungsermächtigung ist der verlängerte Eigentumsvorbehalt:
Der Warenlieferant W beliefert den Kaufmann K unter Eigentumsvorbehalt, gestattet dem K aber gemäß § 185 I,
das Eigentum an der Ware im geordneten Geschäftsgang bereits vor vollständiger Kaufpreiszahlung an den Abkäufer
(A) zu übertragen. Als Ausgleich für die nach erfolgter Übereignung an A verlorene Sicherheit lässt sich W den Teil
der Kaufpreisforderung antizipiert abtreten, den K ihm noch schuldet. Gleichzeitig ermächtigt er K, auch den ihm
gebührenden Teil der Forderung im eigenen Namen einzuziehen, damit K den Umstand des verlängerten
Eigentumsvorbehalts gegenüber seinen Abkäufern nicht offenlegen muss. Die Abkäufer zahlen an K und werden
damit von der gegen sie gerichteten Verbindlichkeit gemäß den §§ 362 II, 185 I frei (ausführlich zur Konstruktion
des verlängerten EV Langels, Sachenrecht I § 10 IV).
Gegenbeispiel: Die Kaufpreisschuld des Grundstückskäufers ist mit der vereinbarten Überweisung des Kaufpreises
auf das Notaranderkonto noch nicht erloschen, weil diese Zahlungsweise nur die Erfüllung Zug um Zug gemäß den
§§ 320, 322 sichern soll (BGHZ 87, 156). Erfüllung tritt erst ein, wenn das Geld dem Verkäuferkonto gutgeschrieben
wird. Zurückhaltender BGH NJW 1994, 1403: Danach soll eine Auslegung der Vereinbarung darüber entscheiden,
ob in diesem Fall Erfüllung eintritt.

b) Der Nichtgläubiger ist durch einen Rechtsschein legitimiert, die Leistung entgegenzunehmen.
Auch wenn der Gläubiger den Dritten nicht zur Entgegennahme der Leistung ermächtigt hat,
kann der Schuldner von seiner Leistungspflicht frei werden, wenn der Dritte durch einen
Rechtsschein als Inhaber der Forderung legitimiert war.
Beispiele:
1) § 370: Der Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leistung in Empfang zu nehmen. Befreiende
Wirkung tritt aber nur ein, wenn die Quittung echt ist. Dies ist sie auch bei abredewidrig ausgefülltem Blankoformular, da der Gläubiger diese Manipulation nach den Grundsätzen der Rechtsscheinhaftung gegen sich gelten
lassen muss (vgl. Langels, BGB AT 1 § 21 V 2).
2) § 407: Hat der frühere Inhaber der Forderung die Forderung abgetreten, so leistet der Schuldner an den Altgläubiger mit gegenüber dem Neugläubiger befreiender Wirkung, wenn der Schuldner nichts von der erfolgten
Abtretung weiß.
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3) § 409: Auch im umgekehrten Fall leistet der Schuldner an den Nichtgläubiger mit befreiender Wirkung. Zeigt
der Gläubiger dem Schuldner die Abtretung an, so leistet der Schuldner an den vermeintlichen Erwerber auch
dann mit befreiender Wirkung, wenn die Abtretung nicht wirksam erfolgt ist.
4) § 808 I: Die Sparkasse leistet an denjenigen mit gegenüber dem Inhaber der Darlehensforderung befreiender
Wirkung, der das Sparbuch vorlegt.
5) §§ 2367, 362: Gemäß § 2366 wird derjenige, der mit einem durch Erbschein legitimierten Scheinerben kontrahiert, so behandelt, als ob er mit dem wahren Erben kontrahiert hat. Leistet daher der Schuldner an den Scheinerben, so wird er gemäß den §§ 2367, 362 I von seiner Leistungspflicht gegenüber dem wahren Erben frei.

IV. Die Bestimmung der erfüllten Forderung
1) Die Erfüllungstheorien
Bereits seit den Zeiten des Gemeinen Rechts ist die Frage umstritten, ob die Erfüllungswirkung
allein aufgrund der Leistungsbewirkung eintritt oder ob ein zusätzliches subjektives Merkmal wie
eine Erfüllungsvereinbarung oder eine Tilgungsbestimmung des Schuldners hinzukommen muss.
Zu diesem Problem werden heute im Wesentlichen 2 Ansichten vertreten:
a) Nach der Theorie der realen Leistungsbewirkung (Esser/Schmidt § 17 II; MünchKomm/Heinrichs
§ 362 Rz. 9 m.w.N.) tritt die Erfüllung allein durch die Herbeiführung des Leistungserfolgs bzw.
durch die Vornahme der Leistungshandlung ein.
b) Nach der Theorie der finalen Leistungsbewirkung (Gernhuber, Die Erfüllung und ihre Surrogate, § 5
II; Seibert JZ 1981, 380, 383 m.w.N.) setzt die Erfüllung nicht nur das Bewirken der geschuldeten
Leistung, sondern auch eine Zweckbestimmung des Schuldners voraus, in der er erklärt, welche
Schuld er tilgen will. Diese Zweckbestimmung des Schuldners ist eine geschäftsähnliche Handlung, auf die die Regeln über Willenserklärungen entsprechende Anwendung finden. So wird die
Tilgungsbestimmung in entsprechender Anwendung der §§ 133, 157 vom Empfängerhorizont
her ausgelegt; zudem kann die Tilgungsbestimmung wegen eines Irrtums angefochten werden
(BGHZ 106, 163, 166).
2) Stellungnahme
Für die Theorie der finalen Leistungsbewirkung spricht, dass auch im Bereich des Bereicherungsrechts die Leistung als zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens definiert wird. Sieht man das
Bereicherungsrecht als „Spiegelbild der Erfüllungslehre“ (Gernhuber) an, so spricht einiges dafür,
auch bei der Erfüllung eine Zweckbestimmung des Schuldners zu fordern. Der Streit wird sich
allerdings auf das Ergebnis nicht auswirken:
a) Besteht ohnehin nur ein Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner, so liegt auf der Hand,
dass der Schuldner sich von dieser Verbindlichkeit durch Erfüllung befreien will (von welcher
sonst?).
b) Hat der Gläubiger mehrere Ansprüche gegen den Schuldner, so geben auch die Vertreter der
Theorie der realen Leistungsbewirkung zu, dass hier der Schuldner entscheiden kann, auf welche
Forderung hin er leistet. Die erforderliche Tilgungsbestimmung ist in derartigen Fällen durchaus
von Bedeutung: Die unterschiedlichen Forderungen können unterschiedlich gesichert oder zu
verzinsen sein; eine der beiden Forderungen mag verjährt sein oder wird vom Schuldner nach
Grund oder Höhe bestritten.
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Beispiel: Der Gläubiger hat dem Schuldner ein Darlehen über 1.000 Euro gewährt und ihm ein Fahrrad für 500 Euro
verkauft.

aa) Zahlt der Schuldner 1.500 Euro, so will er beide Forderungen erfüllen.
bb) Zahlt er 500 Euro, so will er in der Regel den Kaufpreis zahlen, was der Gläubiger zunächst
auch so verstehen darf.
Etwas anderes gilt, wenn der Schuldner ausdrücklich oder konkludent erklärt, auf das
Darlehen zahlen zu wollen. Reicht das vom Schuldner Geleistete nicht zur Tilgung
sämtlicher Schulden aus, so hat der Schuldner gemäß § 366 I das Recht, durch seine
Tilgungsbestimmung darüber zu entscheiden, worauf er leistet. Die Teilerfüllung des
Darlehensvertrags mag für den Schuldner vorteilhaft sein, weil er für das Darlehen Zinsen
zahlen muss, für den Kaufpreis aber noch nicht, weil er sich dort mangels Fälligkeit oder
Mahnung noch nicht in Verzug befindet.
cc) Trifft der Schuldner weder ausdrücklich noch konkludent (z.B. durch Angabe einer Rechnungsnummer) eine Tilgungsbestimmung, so bestimmt das Gesetz in § 366 II in Form einer
Auslegungsregel, worauf er zahlt:
(1)Zunächst zahlt er auf die fällige Schuld, weil er Forderungen, die noch nicht fällig sind, noch
gar nicht erfüllen muss.
(2)Sind beide Forderungen fällig, so soll die Leistung auf die Forderung angerechnet werden,
die dem Gläubiger die geringere Sicherheit bietet.
Beispiel: Hat sich für die Darlehensforderung der Vater des Schuldners verbürgt, so wird die Zahlung auf die
ungesicherte Kaufpreisforderung angerechnet. Steht die ungesicherte Darlehensforderung kurz vor ihrer
Verjährung, wird die Zahlung auf die Darlehensforderung angerechnet.

(3)Sind beide Forderungen ungesichert, so zahlt der Schuldner auf die Forderung, die ihm
lästiger ist, z.B. weil er für diese Forderung höhere Zinsen zahlt als für die andere.
(4)Ist auch die Zinsbelastung gleich, wird die Leistung auf die ältere Forderung angerechnet,
wenn nicht das Alter der Forderung bereits im Rahmen der Sicherheit wegen der drohenden
Verjährung berücksichtigt worden ist.
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§ 30 Die Leistung erfüllungshalber und an Erfüllungs Statt: §§ 364, 365
Gläubiger und Schuldner können vereinbaren, dass der Schuldner das Recht hat, das Schuldverhältnis
durch eine andere Leistung als die geschuldete zum Erlöschen zu bringen. Dabei muss man zwischen
der Leistung an Erfüllungs Statt und der Leistung erfüllungshalber unterscheiden.

I.

Die Leistung an Erfüllungs statt: § 364 I

1) Das Schuldverhältnis erlischt gemäß § 364 I, wenn der Gläubiger eine andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungs statt annimmt. Gegenstand der Leistung an Erfüllungs statt
können Leistungen aller Art sein: Sachen, Rechte, Forderungen, Dienstleistungen. Die Leistung an
Erfüllungs statt wird ähnlich wie ein Kauf behandelt: Der Schuldner verpflichtet sich zur
Übertragung des Ersatzgegenstandes auf den Gläubiger; als Gegenleistung wird er von seiner Schuld
befreit. Der Schuldner haftet daher für Sach- oder Rechtsmängel der an Erfüllungs statt
geleisteten Sache gemäß § 365 wie ein Verkäufer.
2) Die besondere Problematik der Annahme an Erfüllungs statt zeigt sich bei der Inzahlungnahme
eines Gebrauchtwagens.
Fall: Käufer K kauft beim Verkäufer V einen Neuwagen zum Preis von 20.000 Euro. V und K vereinbaren, dass V den
Gebrauchtwagen des K für 10.000 Euro in Zahlung nimmt. Als sich die Mangelhaftigkeit des Gebrauchtwagens herausstellt,
verlangt V Zahlung des Gesamtpreises i.H.v. 20.000 Euro. K möchte sich unter diesen Umständen vom Vertrag lösen.

a) Die Rspr. (BGH NJW 2008, 2028, 2030; vgl. auch OLG Hamm NJW 2009, 3733) greift in derartigen Fällen
zu folgender Konstruktion: Der Käufer schließt über den Neuwagen einen Kaufvertrag, muss
daher den Gesamtpreis zahlen. Der Käufer als Schuldner der Kaufpreisforderung hat aber eine
Ersetzungsbefugnis i.S.d. § 262: Er darf seinen Gebrauchtwagen an Erfüllungs statt i.S.d. § 364
I leisten, wenn er nicht den gesamten Kaufpreis bezahlen möchte.
Eine derartige Lösung stellt den Käufer des Neuwagens aber vor Probleme: Ist sein Gebrauchtwagen untergegangen, so ist seine Ersetzungsbefugnis erloschen, so dass er für den Neuwagen
den vollen Kaufpreis zahlen muss. Ist der Gebrauchtwagen mangelhaft, so trifft den Käufer eine
Garantiehaftung für den Zustand seines Wagens: Der Verkäufer kann gemäß den §§ 437 Nr. 2,
323 I unter Nachfristsetzung und Zahlung des vollen Kaufpreises verlangen.
b) Die Gegenansicht (Larenz § 63 II; Medicus BR Rz. 756; Honsell Jura 1983, 23, 24 m.w.N.) nimmt bei der
Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens einen gemischten Vertrag an, der sich aus Kauf
(Neuwagen gegen Geld) und Tausch (Neuwagen gegen Gebrauchtwagen) zusammensetzt, wobei der
Käufer des Neuwagens zusätzlich das Recht hat, statt des Gebrauchtwagens Geld zu leisten.
Diese Lösung führt in den o.g. Problemfällen zu sachgerechten Ergebnissen:
aa) Geht der Gebrauchtwagen unter, so ist dem Käufer die Erfüllung des Tauschvertrags gemäß
§ 275 I unmöglich geworden.
(1)Hat der Käufer den Untergang seines Wagens zu vertreten, kann der Händler gemäß den
§§ 280 I, III, 283 Schadensersatz statt der Leistung verlangen.
(2)Bei zufälligem Untergang verliert der Käufer zunächst gemäß § 326 I den Anspruch auf den
Neuwagen. Infolge seiner Ersetzungsbefugnis hat er aber das Recht, den Gesamtpreis des
Neuwagens bar zu zahlen und Erfüllung zu verlangen.
bb) Ist der Gebrauchtwagen mangelhaft, so erstreckt sich der vom Verkäufer erklärte Rücktritt
auf den gesamten Vertrag, so dass der Verkäufer dadurch auch den Kauf des Neuwagens
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zunichte macht. Will der Händler den Verkauf des Neuwagens retten, muss er gemäß den
§§ 437 Nr. 2, 441 mindern, so dass sich der Preis, für den er den Gebrauchtwagen in Zahlung
nimmt, anteilig verringert.
-Klausurtipp: Das Problem der Mangelhaftigkeit des Gebrauchtwagens ist aber durch die
Rspr. entschärft worden. Danach handelt ein Gebrauchtwagenhändler i.S.d. § 442, 2 grob fahrlässig, wenn er den in Zahlung genommenen Gebrauchtwagen nicht auf seine Mangelfreiheit hin
untersucht; wäre der Mangel für ihn als Fachmann erkennbar gewesen, sind Gewährleistungsrechte des Händlers in analoger Anwendung des § 442, 2 ausgeschlossen, so dass der Händler
weder wandeln noch mindern kann.
Auch wenn der Mangel nicht erkennbar ist, kommt die Rspr. dem Käufer entgegen: Nach BGHZ
83, 334 wird zwischen Händler und Käufer ein stillschweigender Haftungsausschluss für die
Mangelhaftigkeit von Verschleißteilen vereinbart.

II. Die Leistung erfüllungshalber
Während bei der Leistung des Schuldners an Erfüllungs statt die Forderung mit der Übertragung des
Ersatzgegenstandes auf den Gläubiger gemäß § 364 I erlischt, tritt bei einer Leistung erfüllungshalber eine Schuldbefreiung erst ein, wenn sich der Gläubiger aus dem Ersatzgegenstand befriedigt
hat. Ob bei der Leistung eines Ersatzgegenstandes eine den Schuldner sofort befreiende Leistung an
Erfüllungs statt oder nur eine Leistung erfüllungshalber gewollt war, ist durch Auslegung zu
ermitteln.
Übernimmt der Schuldner eine neue Verbindlichkeit, so liefert § 364 II eine Auslegungsregel: Im
Zweifel ist nicht anzunehmen, dass der Schuldner die Verbindlichkeit an Erfüllungs statt übernommen hat, weil man davon ausgeht, dass sich der Gläubiger auf eine derartige Befreiung nicht
einlassen wird. Die Leistung erfüllungshalber räumt also dem Gläubiger nur eine zusätzliche
Befriedigungsmöglichkeit ein, die neben die nach wie vor bestehende Schuld tritt. Stillschweigend wird jedoch vereinbart, dass der Gläubiger sich zunächst aus der neuen Verbindlichkeit
befriedigen muss und die alte Forderung bis dato gestundet ist (BGH NJW 1974, 1336; 1986, 426).
Befindet sich der Schuldner jedoch bereits in Verzug, so ist im Rahmen der Auslegung nicht
anzunehmen, dass der Gläubiger durch eine Stundung den Schuldner vor den Folgen des Verzugs
bewahren will. Hier wird nur vereinbart, dass der Gläubiger aus der ersten Verbindlichkeit zunächst
nicht gerichtlich vorgehen darf.
Beispiele:
1) Hat der Käufer dem Verkäufer für eine Kaufpreisforderung einen Wechsel ausgestellt, so muss der Verkäufer zunächst versuchen, den Wechsel einzulösen oder zu diskontieren (= verkaufen). Auf die Kaufpreisforderung darf er
erst wieder zurückgreifen, wenn er dem Käufer den Wechsel erfolglos zur Zahlung vorgelegt hat (BGHZ 96, 182).
2) Zahlt der Käufer per Scheck, so tritt Erfüllung erst ein, wenn der entsprechende Betrag dem Empfängerkonto
gutgeschrieben worden ist (BGHZ 44, 178).

Zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner entsteht durch die Leistung erfüllungshalber ein
Rechtsverhältnis, das den Regeln des Auftrags folgt. Der Gläubiger muss beim Versuch, sich aus
der Ersatzsache zu befriedigen, die verkehrsübliche Sorgfalt walten lassen. Verletzt er diese
Sorgfaltspflicht, so hat der Schuldner einen Schadensersatzanspruch aus § 280 I, mit dem er gegen
die ursprüngliche Forderung des Gläubigers aufrechnen kann. Entstehen dem Gläubiger bei der
Befriedigung aus der Ersatzsache zusätzliche Kosten, so sind diese in entsprechender Anwendung
des § 670 vom Schuldner zu tragen. Zur Führung eines Zivilprozesses gegen Dritte ist der Gläubiger
jedoch auch dann nicht verpflichtet, wenn diese Kosten auch bei möglichem Prozessverlust über
§ 670 der Schuldner trägt.
Hat sich der Gläubiger aus dem erfüllungshalber geleisteten Gegenstand befriedigt, ist seine
Forderung erloschen.
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§ 31 Hinterlegung und Selbsthilfeverkauf: §§ 372 – 386
I.

Die Hinterlegung
Ist zur Erfüllung der Schuld die Mitwirkung des Gläubigers erforderlich, so kann sich der Schuldner
ohne diese Mitwirkung nicht von seiner Schuld befreien; das gleiche gilt, wenn der Schuldner seinen
Gläubiger nicht kennt und auch nicht kennen kann. In derartigen Fällen kann der Schuldner gemäß
§ 378 dadurch mit schuldbefreiender Wirkung erfüllen, dass er den geschuldeten Gegenstand
hinterlegt und auf die Rücknahme des hinterlegten Gegenstandes verzichtet.

1) Die Voraussetzungen der Hinterlegung
a) Der Hinterlegungsgrund: § 372
aa) Der Gläubiger befindet sich in Annahmeverzug oder
bb) es liegen Erfüllungshindernisse in der Person des Gläubigers vor
Beispiel: unbekannter Aufenthaltsort des Gläubigers oder

cc) der Schuldner kennt seinen Gläubiger nicht, ohne dass man ihm dies vorwerfen könnte.
Beispiel: Gläubiger G 1 hatte die Forderung an G 2 abgetreten; G 2 hat die Forderung an G 3 abgetreten. G 1,
G 2 und G 3 streiten sich über die Wirksamkeit der einzelnen Abtretungen und damit darüber, wer Inhaber der
Forderung geworden ist.

b) Hinterlegungsfähiger Gegenstand: § 372
Nur Geld, Wertpapiere, sonstige Urkunden oder Kostbarkeiten dürfen hinterlegt werden.
Kostbarkeiten sind kleinere Gegenstände, die im Verhältnis zu ihrer Größe und ihrem Gewicht
sehr teuer sind, wie z.B. Schmuck, wertvolle Bilder oder Edelmetalle. Andere Gegenstände darf
der Schuldner nicht hinterlegen, sondern im Wege des Selbsthilfeverkaufs (dazu unten II.)
verkaufen und den Erlös hinterlegen.
c) Die Hinterlegungsstelle: § 374
Zuständige Stelle für die Hinterlegung ist das Amtsgericht am Erfüllungsort. Durch die Hinterlegung entsteht ein öffentlichrechtliches Verwahrungsverhältnis über den hinterlegten Gegenstand.
2) Die Wirkung der Hinterlegung
a) Der Schuldner hat gemäß § 376 das Recht, die hinterlegte Sache zurückzunehmen. Hat er sich
dieses Recht vorbehalten, so tritt durch die Hinterlegung keine Erfüllung ein. Diese Art der
Hinterlegung lässt nur gemäß § 379 II die Gefahr auf den Gläubiger übergehen und befreit den
Schuldner von der Verpflichtung, Zinsen zu zahlen oder Nutzungen herauszugeben. Ferner darf
der Schuldner den Gläubiger auf die Hinterlegung verweisen und hat somit ein Leistungsverweigerungsrecht als rechtshemmende Einrede.
b) Hat der Schuldner auf sein Recht zur Rücknahme des hinterlegten Gegenstandes verzichtet, so
tritt durch die Hinterlegung gemäß § 378 Erfüllung ein.
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II. Der Selbsthilfeverkauf
1) Ist die geschuldete Sache nicht zur Hinterlegung geeignet, so kann der Schuldner sie am Erfüllungsort versteigern lassen und den Erlös hinterlegen, wenn sich der Gläubiger in Annahmeverzug
befindet. Das gleiche gilt auch außerhalb des Annahmeverzugs, wenn der Schuldner den Gläubiger
unverschuldet nicht kennt und die Ware verderblich ist bzw. deren Aufbewahrung unverhältnismäßig teuer wäre.
2) Der Selbsthilfeverkauf muss in Form einer öffentlichen Versteigerung durch Gerichtsvollzieher
oder öffentliche Versteigerer erfolgen und dem Gläubiger vorher angedroht werden, wenn dieser in
Annahmeverzug ist. Hat die Sache einen Börsen- oder Marktpreis, so kann der Schuldner sie gemäß
§ 385 selbst verkaufen.
3) Der erzielte Erlös tritt im Wege dinglicher Surrogation an die Stelle der ursprünglich geschuldeten
Sache. Wenn der Schuldner den Erlös hinterlegt, wird er gemäß den §§ 372, 378 von seiner Schuld
befreit.
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§ 32 Die Aufrechnung: §§ 387 – 396
Vorbemerkung
1) Das Wesen der Aufrechnung
Schuldet A dem B 1.000 Euro aus Darlehen und B dem A 500 Euro aus einem Kaufvertrag, so wäre
es ein überflüssiges „hin und her“, wenn A dem B 1.000 Euro und B dem A 500 Euro zahlen würde.
Noch unsinniger wäre eine Klage des B gegen A auf Zahlung von 1.000 Euro Zug um Zug gegen
Zahlung des B in Höhe von 500 Euro. B kann in Höhe von 500 Euro aufrechnen und von A die
verbleibenden 500 Euro, notfalls im Klageweg, einfordern. Umgekehrt kann auch A gegen die
Forderung des B aufrechnen und noch 500 Euro zahlen.
Die Aufrechnung setzt voraus, dass sich zwei gleichartige Gegenforderungen gegenüberstehen:
Die Hauptforderung des Aufrechnungsgegners, gegen die aufgerechnet werden soll und die
Gegenforderung des Aufrechnenden, mit der er die Hauptforderung tilgen will.
Beispiel: Rechnet B gegen die Forderung des A auf, so ist die Kaufpreisforderung des A in Höhe von 500 Euro die
Hauptforderung, die Darlehensforderung des B die Gegenforderung. Rechnet A auf, so ist die Darlehensforderung des
B die Hauptforderung, die Kaufpreisforderung des A die Gegenforderung.

Die Forderungen erlöschen aber nicht von selbst, sondern gemäß § 388 erst durch die Aufrechnungserklärung eines der beiden Schuldner. Die Aufrechnung ist ein Gestaltungsrecht, das
beide Forderungen tilgt und dabei gemäß § 389 auf den Zeitpunkt zurückwirkt, zu dem sich beide
Forderungen erstmals aufrechenbar gegenüberstanden (= Aufrechnungslage).
2) Die Funktionen der Aufrechnung
a) Die Aufrechnung ist ein Erfüllungssurrogat: Der Aufrechnende kann die gegen ihn gerichtete
(Haupt)Forderung seines Gläubigers tilgen, ohne selbst leisten zu müssen.

b)

-Klausurtipp: Die Aufrechnung hat eine Sicherungs- und Vollstreckungsfunktion: Der
Aufrechnende kann seine eigene (Gegen)Forderung durchsetzen, ohne die Gerichte bemühen zu
müssen. Zudem nimmt die Aufrechnung dem Aufrechnenden das Insolvenzrisiko des Schuldners
ab. Ferner kann der Aufrechnende gemäß § 215 auch mit einer bereits verjährten Forderung
aufrechnen, wenn diese Forderung noch nicht verjährt war, als sich Hauptforderung und Gegenforderung erstmals aufrechenbar gegenüberstanden. Hier zeigt sich die Rückwirkungsfiktion der
Aufrechnung. Auch in der Insolvenz des Aufrechnungsgegners kann sich der Gläubiger gemäß
den §§ 94 ff. InsO durch Aufrechnung noch die Befriedigung für eine Forderung verschaffen, für
die er ansonsten nur die Insolvenzquote erhalten hätte.
Das

-Prüfungsschema der Aufrechnung

1.

Die Aufrechnungslage
a) Gegenseitigkeit der Forderungen
b) Die geschuldeten Leistungen sind gleichartig.
c) Die Gegenforderung ist durchsetzbar.
d) Die Hauptforderung ist erfüllbar.

2.

Die Aufrechnungserklärung

3.

Es bestehen keine Aufrechnungsverbote.
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Die Voraussetzungen der Aufrechnung im Detail

1) Die Aufrechnungslage: § 387
a) Die Gegenseitigkeit der Forderungen
Beide Beteiligten müssen jeweils Gläubiger und Schuldner der Gegenseite sein. Dies bedeutet im
Einzelnen:
aa) Nur der Schuldner der Hauptforderung kann aufrechnen. Ein außenstehender Dritter
kann zwar gemäß § 267 auf die Schuld des Schuldners hin leisten und dadurch für den
Schuldner erfüllen, aber nicht mit einer eigenen (!) Forderung gegenüber dem Gläubiger
aufrechnen.
-Klausurtipp:
Das Gesetz macht von dieser Regel dort eine Ausnahme, wo ein Dritter ein Ablösungsrecht
hat, weil ihm ansonsten ein Rechtsverlust droht: In den Fällen der §§ 268 II, 1142 II, 1150,
1249 darf der Dritte mit einer ihm (!) zustehenden Forderung gegenüber dem Gläubiger
aufrechnen, um den drohenden Rechtsverlust abzuwenden.
Beispiel: § 1142 II: Vater V hatte für die Schuld seines Sohnes gegenüber dem Gläubiger G eine Hypothek
bestellt. Um die drohende Zwangsvollstreckung in sein Grundstück abzuwenden, rechnet V mit einer ihm gegen
G zustehenden Forderung auf.

bb) Die Gegenforderung muss dem Schuldner der Hauptforderung zustehen. Der Schuldner
kann auch mit Zustimmung des Inhabers nicht mit einer fremden Forderung aufrechnen,
sondern muss sich diese Forderung gemäß § 398 abtreten lassen. Es muss daher durch
Auslegung ermittelt werden, ob die Zustimmung des Forderungsinhabers als Abtretungserklärung zu verstehen ist.
Ein Dritter kann nicht für den Schuldner mit einer diesem gegen den Gläubiger zustehenden
Forderung aufrechnen.
Beispiel: Haften S 1 und S 2 als Gesamtschuldner, so kann S 2 gemäß § 422 II nicht mit einer Forderung
aufrechnen, die dem S 1 zusteht. Dabei würde es sich um einen unzulässigen Eingriff in die Privatautonomie
des S 1 handeln.

-Klausurtipp:
Der Dritte kann auch dort nicht für den Schuldner aufrechnen, wo er an der Erfüllung der
gegen den Schuldner gerichteten Forderung ein schutzwürdiges Interesse hat, weil er für
dessen Schuld eine akzessorische Sicherheit bestellt hat, die bei Erfüllung der gesicherten
Schuld erlöschen würde (BGHZ 24, 98). Das Gesetz kommt dem Sicherungsgeber aber dadurch
entgegen, dass der Dritte als Bürge gemäß § 770 II ein Leistungsverweigerungsrecht hat,
solange der Gläubiger sich durch Aufrechnung von seiner Verbindlichkeit befreien kann
(dazu Langels, Schuldrecht BT 1 § 61 III 2 b). Auf dieses Leistungsverweigerungsrecht des § 770 II
können sich gemäß § 1137 I auch der Hypothekenschuldner, gemäß § 1211 der Verpfänder
sowie im Gesellschaftsrecht der Gesellschafter einer GbR/OHG/KG gemäß § 129 III HGB
(analog) berufen.
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cc) Im Fall des § 406 müssen Gläubiger und Schuldner nicht identisch sein. Nach dieser
Vorschrift kann der Schuldner nach erfolgter Abtretung der Hauptforderung eine ihm gegen
den bisherigen Gläubiger zustehende Forderung auch dem neuen Gläubiger gegenüber
aufrechnen. Da der Schuldner die Abtretung der Forderung an den Neugläubiger nicht
verhindern kann, soll ihm dadurch auch kein Nachteil entstehen.
Eine Aufrechnung ist aber gemäß § 406, 2. HS dann nicht möglich, wenn der Schuldner nicht
schutzwürdig ist:
– Dies ist zum einen dann der Fall, wenn er zur Zeit der Abtretung mangels Fälligkeit der
eigenen Gegenforderung ohnehin nicht hätte aufrechnen können.
– Der Schuldner ist auch dann nicht schutzwürdig, wenn er beim Erwerb der eigenen
Forderung bereits wusste, dass deren Schuldner seine eigene Forderung bereits abgetreten
hatte, da er in diesem Fall nicht auf eine mögliche Aufrechnung spekulieren durfte.
dd) Eine Aufrechnung ist gemäß § 392 auch nach erfolgter Beschlagnahme der Forderung
noch möglich, vor allem nach einem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss gemäß den
§§ 829, 835 ZPO. Durch den Pfändungsbeschluss des Amtsgerichts wird dem Schuldner
gemäß § 829 I 1 ZPO verboten, an den Gläubiger zu leisten; der Schuldner muss vielmehr
an den Vollstreckungsgläubiger leisten. Bestand aber bereits bei Erlass des Pfändungs- und
Überweisungsbeschlusses eine Aufrechnungslage, so bleibt diese dem Schuldner gemäß
§ 392 BGB erhalten; er kann sich nach wie vor durch Aufrechnung mit einer gegen den
Gläubiger (= Vollstreckungsschuldner) gerichteten Forderung von seiner eigenen Verbindlichkeit
befreien. Hat der Schuldner die Gegenforderung aber erst später erworben oder war die
Gegenforderung bei Erlass des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses noch nicht fällig,
so ist eine Aufrechnung gemäß § 392, 2. HS ausgeschlossen: Der Schuldner muss nun an
den Vollstreckungsgläubiger leisten.
b) Gleichartigkeit der geschuldeten Leistungen
Hauptforderung und Gegenforderung müssen auf eine gleichartige Leistung gerichtet sein.
Diese Voraussetzung wird in der Regel nur bei beiderseitiger Geldschuld erfüllt sein, ist aber
auch bei Gattungsschulden vertretbarer Sachen denkbar.
aa) Es kommt nicht darauf an, dass Haupt- und Gegenforderung in einem inneren
Zusammenhang stehen (= Konnexität) oder den gleichen rechtlichen Grund haben
(BGHZ 16, 124, 127; Soergel/Zeiss § 387 Rz. 5).
Beispiel: So kann z.B. eine Forderung wegen fahrlässiger Sachbeschädigung gemäß § 823 I mit einer
Forderung aus Darlehen oder Kauf verrechnet werden.

bb) Auch die rechtliche Natur der beiden Ansprüche ist ohne Bedeutung.
Beispiel: Der Honoraranspruch des Anwalts kann mit dem Anspruch des Mandanten auf Herausgabe von
Mandantengeldern verrechnet werden, obwohl der Anspruch des Anwalts ein Zahlungsanspruch, der Anspruch
des Mandanten ein Herausgabeanspruch (§ 667) ist.

cc) Auch Forderungen unterschiedlicher Höhe können miteinander verrechnet werden; sie
erlöschen beide gemäß § 389, soweit sie sich decken. Der unterschiedliche Erfüllungsort
beider Ansprüche spielt gemäß § 391 ebenfalls keine Rolle.
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dd) Sind beide Forderungen nicht gleichartig, so können sie nicht miteinander verrechnet
werden. Jeder der beiden hat, wenn der andere ihn in Anspruch nimmt, ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273, wenn zwischen beiden Forderungen ein rechtlicher
Zusammenhang (= Konnexität) besteht. Dieses Zurückbehaltungsrecht des § 273 lässt aber die
Leistungspflicht des Schuldners nicht entfallen, sondern führt im Zivilprozess zu einer Zugum-Zug-Verurteilung des Beklagten (dazu Langels, Schuldrecht AT 1 § 9).
ee) In der Insolvenz wird zugunsten des Gläubigers gemäß § 95 I 1 InsO auf die Gleichartigkeit des Leistungsinhalts verzichtet. Forderungen des Insolvenzgläubigers, die
ursprünglich nicht auf Geld gerichtet waren, werden in Geld umgerechnet, so dass
anschließend gegen eine Geldforderung des Schuldners aufgerechnet werden kann. Dies
entspricht dem Zweck der Insolvenz, die Rechtsverhältnisse des Gemeinschuldners
insgesamt zu bereinigen.
c) Die Gegenforderung ist durchsetzbar.
(Zur Erinnerung: Die Gegenforderung ist die Forderung, mit der der in Anspruch genommene Schuldner seinerseits
aufrechnen möchte.)

aa) Die Gegenforderung muss fällig sein, da der Aufrechnende ansonsten über die Aufrechnung
die Erfüllung einer Forderung erzwingen könnte, die der andere noch gar nicht erfüllen muss.
Das Gesetz geht aber in § 271 I davon aus, dass Forderungen im Zweifel sofort fällig sind.
bb) Die Gegenforderung muss erzwingbar sein. Mit Forderungen aus Spiel und Wette, die der
Gläubiger gemäß § 762 gerichtlich nicht geltend machen kann, kann er auch nicht
aufrechnen.
cc) Die Gegenforderung muss frei von Einreden sein. Könnte der Schuldner mit einer einredebehafteten Forderung aufrechnen, so würde dem Schuldner dieser Forderung dessen Einrede
ja nichts nützen. Bereits das Bestehen der Einrede schließt die Aufrechnung aus. Es
kommt also nicht darauf an, ob der Schuldner der Gegenforderung sich auf die Einrede
bereits berufen hat.
Eine Ausnahme macht § 215 für die mittlerweile eingetretene Verjährung der
Gegenforderung: Mit einer verjährten Forderung kann aufgerechnet werden, wenn die
Forderung an dem Tag noch nicht verjährt war, an dem sich beide Forderungen erstmals
aufrechenbar gegenüberstanden.
d) Die Hauptforderung ist erfüllbar.
Da die Aufrechnung ein Surrogat für die Erfüllung ist, muss der Schuldner dieser Forderung (= der
Aufrechnende) das Recht haben, die Forderung zu erfüllen. Nach der Auslegungsregel des § 271 II
darf der Schuldner die Forderung aber sofort erfüllen, selbst wenn die Forderung noch nicht fällig
ist.
Eine Aufrechnung gegen eine künftige oder gegen eine aufschiebend bedingte Forderung ist
unzulässig, weil die Forderung zur Zeit der Aufrechnungserklärung ja noch gar nicht besteht.
Eine Ausnahme gilt wiederum in der Insolvenz: Nach § 95 I 1 InsO kann auch gegen eine zur
Zeit der Insolvenzeröffnung betagte oder bedingte Forderung aufgerechnet werden.
2) Die Aufrechnungserklärung: § 388
Die Aufrechnung ist ein Gestaltungsrecht, das ausgeübt werden muss:
Stehen sich zwei gleichartige, fällige Forderungen aufrechenbar gegenüber, so erlöschen sie nicht
automatisch, sondern nur, wenn einer der Beteiligten die Aufrechnung erklärt. Die Aufrechnungserklärung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, gegen die sich der andere nicht
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zur Wehr setzen kann. Die Aufrechnungserklärung kann gemäß § 388, 2 weder unter einer
Bedingung noch unter einer Zeitbestimmung abgegeben werden, damit der andere zumindest weiß,
woran er ist.
-Klausurtipp:
Im Zivilprozess darf der Beklagte seine Aufrechnungserklärung ausnahmsweise unter eine
Bedingung stellen (= Eventualaufrechnung):
Der Beklagte bestreitet die vom Kläger geltend gemachte Forderung, rechnet aber hilfsweise mit
einer ihm zustehenden Gegenforderung für den Fall auf, dass die vom Kläger geltend gemachte
Klageforderung nach der Auffassung des Gerichts besteht. Hier verliert der Kläger den Zivilprozess
auf jeden Fall, doch muss das Gericht nach der Beweiserhebungstheorie über den Bestand der
Klageforderung entscheiden, damit der Beklagte weiß, ob er seine Gegenforderung verloren hat oder
nicht (detailliert dazu Langels, ZPO § 10 II 2 e).
3) Es dürfen keine Aufrechnungsverbote bestehen.
a) Das vertraglich vereinbarte Aufrechnungsverbot
Beide Parteien können die Aufrechnung vertraglich ausschließen, was auch konkludent
geschehen kann.
Beispiele:
1) Wer Barzahlung verspricht, obwohl er weiß, dass er aufrechnen kann, hat dadurch konkludent auf eine
Aufrechnung verzichtet (BGHZ 23, 131).
2) Beim Geldwechseln ist vertraglich konkludent abbedungen, dass der Wechselnde mit einer Forderung gegen den
anderen aufrechnet und das Wechselgeld einbehält.

Ist das Aufrechnungsverbot durch AGB vereinbart worden, so ist dies nur in den Grenzen des
§ 309 Nr. 3 zulässig: Ist die Forderung, mit der aufgerechnet werden soll, unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt, so ist ein Aufrechnungsverbot unzulässig.
b) Gesetzliche Aufrechnungsverbote
aa) Keine Aufrechnung gegen eine Forderung aus vorsätzlicher unerlaubter Handlung:
§ 393
Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung ist keine Aufrechnung zulässig. Ansonsten wäre die Versuchung für manche Gläubiger groß: Anstatt eine
uneinbringliche Forderung gegen einen insolventen Schuldner abzuschreiben, würde er aus
Ärger über den Zahlungsausfall den Schuldner verprügeln und sich von seiner eigenen
Schadensersatzpflicht bequem durch Aufrechnung befreien („das lasse ich mir den Spaß kosten“).
Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlichen Vertragsverletzung darf aber solange aufgerechnet werden, wie diese Vertragsverletzung nicht gleichzeitig eine unerlaubte Handlung
(z.B. § 826) darstellt (BGH NJW 1975, 1119).
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bb) Keine Aufrechnung gegen eine unpfändbare Forderung: § 394
Soweit eine Forderung nicht gepfändet werden darf, kann gegen diese Forderung nicht
aufgerechnet werden. Die Unpfändbarkeit der Forderungen ergibt sich aus den §§ 850 ff.
ZPO. Die Unpfändbarkeit soll dem Vollstreckungsschuldner als Inhaber der Forderung eine
bescheidene, aber angemessene Lebensführung ermöglichen. Könnte der Vollstreckungsgläubiger diese Forderungen pfänden oder gegen diese Forderungen aufrechnen,
so müsste der Sozialstaat den Schuldner alimentieren; indirekt würde somit der Staat den
Gläubiger bezahlen. Das Aufrechnungsverbot erstreckt sich aber nur auf den unpfändbaren
Teil der Forderung („soweit“). Gegen den pfändbaren Teil der Forderung darf aufgerechnet
werden.
Die Unpfändbarkeit der Forderung kann sich gemäß § 851 ZPO auch daraus ergeben,
dass die Forderung nicht übertragen werden kann. Ist die Forderung allerdings wegen
eines rechtsgeschäftlich vereinbarten Abtretungsverbots gemäß § 399, 2. Alt. BGB nicht
übertragbar, so gilt § 851 II ZPO: Die Forderung kann gepfändet werden, wenn der
Gegenstand gepfändet werden darf, auf den sich die Forderung bezieht; dann kann gegen
diese Forderung auch aufgerechnet werden.
Beispiel: Der Besteller B vereinbart mit dem Werkunternehmer W, dass dieser seine Werklohnforderung aus
§ 631 nicht abtreten darf. Als B dem W später einen Gebrauchtwagen verkauft, möchte B mit der Kaufpreisforderung gegen die noch offene Werklohnforderung aufrechnen. Da die Werklohnforderung auf Geld und
damit auf einen pfändbaren Gegenstand gerichtet ist, kann diese Forderung gemäß § 851 II ZPO gepfändet
werden; dann kann gegen diese Forderung aber auch aufgerechnet werden.

c) Aufrechnungsverbot nach Treu und Glauben
Auch ohne vertraglich vereinbartes oder gesetzliches Aufrechnungsverbot ist eine Aufrechnung
unzulässig, wenn sie gegen Treu und Glauben verstößt (BGHZ 71, 380, 383; 14, 342, 347).
Beispiele:
1) So darf eine Bank gegen die Guthabenforderung ihres Kunden nicht mit einer Gegenforderung aufrechnen, die
sie sich eigens zum Zweck der Aufrechnung in nicht banküblicher Weise besorgt hat (BGH NJW 1987, 2997).
2) Der beauftragte Treuhänder darf gegen den Anspruch aus § 667 mit auftragsfremden Ansprüchen gar nicht und
mit Ansprüchen aus dem Auftrag dann nicht aufrechnen, wenn der Auftraggeber mit der baldigen Herausgabe
rechnen durfte. So darf ein Anwalt sein Honorar nicht gegen den Unterhalt aufrechnen, den er für seine
Mandantin beim Beklagten beigetrieben hat (BGHZ 113, 90).
3) Verpflichtet sich der Schuldner in einem Vergleich zur Zahlung, ohne sich die Aufrechnung mit einer Gegenforderung vorzubehalten, so ist eine spätere Aufrechnung unzulässig, wenn er die Gegenforderung nur zum
Zwecke der Aufrechnung erworben hat (BGH NJW 1993, 1390).

II. Die Rechtsfolgen der Aufrechnung
Die Wirkung der Aufrechnung ergibt sich aus § 389: Beide Forderungen erlöschen, soweit sie sich
decken. Dabei arbeitet das Gesetz mit einer Rückwirkungsfiktion: Beide Forderungen gelten als
in dem Zeitpunkt erloschen, in dem sie sich zum ersten Mal aufrechenbar gegenüberstanden.
Die Wirkung der Aufrechnung wirkt also auf das erstmalige Bestehen der Aufrechnungslage zurück,
obwohl die Aufrechnungserklärung erst später erfolgte.
Aufgrund dieser Rückwirkungsfiktion erlöschen rückwirkend auch Zinsansprüche sowie Ansprüche
auf Ersatz von Verzögerungsschäden (§§ 280 I, II, 286) oder auf eine vereinbarte Vertragsstrafe (BGHZ
80, 269, 278).
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§ 33 Erlassvertrag, negatives Schuldanerkenntnis und Novation
I.

Der Erlassvertrag: § 397 I
Gemäß § 397 I erlischt die Schuld, wenn der Gläubiger dem Schuldner durch Vertrag die
Schuld erlässt. Der Erlass ist kein einseitiger Verzicht auf die Forderung, sondern ein – formfrei
möglicher – Vertrag, durch den der Gläubiger über seine Forderung verfügt. Bietet der Gläubiger
dem Schuldner an, ihm die Forderung zu erlassen, so wird man das Schweigen des Schuldners
regelmäßig als Zustimmung interpretieren können, da der Erlass dem Schuldner nur Vorteile bringt.
Der Erlass ist eine Verfügung über die bestehende Forderung und bedarf eines Kausalgeschäfts, um bereicherungsrechtlich beständig zu sein. Als causa wird regelmäßig eine Schenkung
i.S.d. § 516 in Betracht kommen, die durch den Erlass sofort vollzogen wird. Dies hat zur Folge,
dass der Formmangel der Schenkung durch Bewirken der Leistung (= Erlass) sofort gemäß § 518 II
geheilt wird.
Ist das Kausalgeschäft unwirksam, so hat der Schuldner durch Leistung des Gläubigers ohne rechtlichen Grund die Befreiung von der durch den Erlass erloschenen Verbindlichkeit erlangt. Dies
bedeutet aber nicht, dass die erloschene Forderung automatisch wieder auflebt; der Schuldner ist
aber gemäß § 812 I 1, 1. Alt. schuldrechtlich verpflichtet, gemeinsam mit dem Gläubiger die Schuld
erneut zu bestellen.

II. Das negative Schuldanerkenntnis: § 397 II
Die Schuld erlischt gemäß § 397 II, wenn der Gläubiger durch Vertrag mit dem Schuldner
anerkennt, dass das Schuldverhältnis nicht besteht. Es handelt sich um ein negatives
Schuldanerkenntnis, durch das der Gläubiger vertraglich auf seine Forderung verzichtet. Dieses
negative Schuldanerkenntnis des Gläubigers bedarf allerdings im Gegensatz zum (positiven)
Schuldanerkenntnis des Schuldners i.S.d. § 781 nicht der Schriftform.
Geht der Gläubiger davon aus, dass die Schuld zuvor bestand, so stellt das negative
Schuldanerkenntnis ebenso wie der Erlass nach § 397 I eine Verfügung über die Forderung
dar. Auch hier ist eine schuldrechtliche causa erforderlich, damit das negative Schuldanerkenntnis
kondiktionsfest ist. Fehlt es an dieser causa, so ist zwar auch das negative Schuldanerkenntnis als
Verfügung aufgrund des Abstraktionsprinzips wirksam, doch hat der Gläubiger gemäß § 812 I 1,
1. Alt. einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Schuldner auf erneute Bestellung der
erloschenen Schuld. § 812 II unterstreicht dabei noch einmal, dass auch das negative Schuldanerkenntnis ein „etwas“ i.S.d. § 812 ist, doch stellt § 812 II keine eigene Anspruchsgrundlage dar.

III. Die Novation: § 311 I
Die Parteien können als Ausprägung ihrer Vertragsfreiheit die eine Schuld aufheben und
durch eine neue Schuld ersetzen. Das alte Schuldverhältnis erlischt ebenso wie die
Sicherungsrechte, die für die erloschene Schuld bestellt waren; auch Einwendungen aus dem
erloschenen Schuldverhältnis können der durch Novation begründeten neuen Schuld nicht
entgegengehalten werden. Auf die neue Schuld finden die Regeln Anwendung, die für die neu
begründete Schuld gelten.

www.al-online.de – Schuldrecht AT 2

37

§ 33 Erlassvertrag, negatives Schuldanerkenntnis und Novation

Harald Langels: Schuldrecht AT 2

Auch bei diesem Vertrag muss in Zweifelsfällen durch Auslegung der Vereinbarung ermittelt
werden, ob das alte Schuldverhältnis durch ein neues ersetzt werden sollte. Da aber nicht
anzunehmen ist, dass der Gläubiger auf bestellte Sicherheiten verzichten wollte, wird es sich oftmals
nicht um eine Novation, sondern um einen Abänderungsvertrag handeln, der das Schuldverhältnis
an sich erhält und lediglich bestimmte Verpflichtungen inhaltlich verändert. Da hier die Schuld nur
verändert wird, bleiben bestellte Sicherheiten bestehen; auch Einwendungen aus dem (nach wie vor
bestehenden!) Schuldverhältnis können weiterhin geltend gemacht werden.
Beispiel: Gläubiger und Schuldner vereinbaren, dass die Forderung erhöht oder teilweise erlassen werden soll.
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7. Teil: Die Beteiligung Dritter am Schuldverhältnis
§ 34 Der Vertrag zugunsten Dritter
Vorbemerkung
1) Verträge wirken relativ: Sie erzeugen Rechte und Pflichten nur für diejenigen, die als Parteien den
Vertrag geschlossen haben. Aufgrund der Privatautonomie können die Parteien aber vereinbaren,
dass ein Dritter aus dem Vertrag Rechte herleiten kann, ohne gleichzeitig verpflichtet zu werden.
Beispiele:
1) Vater V mietet für seinen Sohn S in einer Universitätsstadt eine Wohnung an.
2) A lädt seine Freundin F in ein Restaurant zum Essen ein.

Das Recht des Dritten, vom Schuldner ein Tun oder Unterlassen verlangen zu können, beruht
dann unmittelbar auf dem Vertrag. Eine Zustimmung des Dritten ist nicht erforderlich.
Andererseits soll sich der Dritte seine Gläubigerstellung aber auch nicht aufdrängen lassen müssen,
so dass er gemäß § 333 die Möglichkeit hat, den Rechtserwerb zurückzuweisen.
2) Der umgekehrte Fall des Vertrags zu Lasten eines Dritten ist nicht möglich, weil dies gegen die
Privatautonomie des Dritten verstoßen würde. Wer einen Dritten vertraglich verpflichten will,
muss gemäß § 164 I Vertretungsmacht haben und in dessen Namen auftreten, damit der andere
Vertragspartner weiß, auf wen er sich einlässt. Dies gilt auch dann, wenn der Dritte mit der
Verpflichtung einverstanden ist: Eine Verpflichtungsermächtigung, also die Befugnis, im eigenen
Namen Verträge zu schließen, aus denen Dritte heraus verpflichtet werden, ist unzulässig. Bringt
der Handelnde nicht zum Ausdruck, dass die Folgen seiner Erklärung einen Dritten treffen sollen,
so gilt § 164 II: Der Handelnde selbst wird aus seiner Erklärung berechtigt und verpflichtet (dazu
Langels, BGB AT 2 § 27 I 3 h).
3) Der Vertrag zugunsten Dritter ist kein eigener Vertragstyp, § 328 ist keine eigene Anspruchsgrundlage. Folgerichtig ist der Vertrag zugunsten Dritter nicht im Besonderen Schuldrecht, sondern
im Allgemeinen Schuldrecht geregelt. Die durch den Vertrag geschaffene Begünstigung des Dritten
ist lediglich eine atypische Ausgestaltung des Vertragsinhalts: Die Parteien können jeden
Verpflichtungsvertrag zugunsten eines Dritten abschließen. Der jeweilige Kaufvertrag,
Werkvertrag, Dienstvertrag oder Mietvertrag ist der Vertrag zugunsten Dritter.
4) Der Vertrag zugunsten Dritter verfolgt dabei regelmäßig zwei Ziele:
a) Versorgung des Dritten, z.B. bei Lebensversicherungs- oder Leibrentenverträgen
b) Abkürzung des Leistungswegs vom Schuldner über den Gläubiger zum Dritten.

I.

Die Rechtsverhältnisse des Vertrags zugunsten Dritter
Der Vertrag zugunsten Dritter stellt eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Versprechenden, dem
Versprechensempfänger und dem Dritten her. Bevor wir uns den einzelnen Detailfragen zuwenden,
wollen wir uns einen kurzen Überblick über die einzelnen Rechtsverhältnisse verschaffen.
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Deckungsverhältnis

Versprechender

Versprechensempfänger

Valutaverhältnis
Drittverhältnis

Dritter
Das Deckungsverhältnis
Das Deckungsverhältnis ist der Vertrag, den der Versprechende mit dem Versprechensempfänger zugunsten des Dritten schließt. Durch diesen Vertrag verspricht der Versprechende
seinem Vertragspartner (= Versprechensempfänger), er werde an den Dritten leisten. Dieses Rechtsverhältnis wird Deckungsverhältnis genannt, weil dadurch die Leistungsverpflichtung des Versprechenden abgedeckt wird: Das Deckungsverhältnis räumt dem Versprechenden für sein Versprechen den Anspruch auf die Gegenleistung ein, die der Versprechensempfänger ihm
schuldet.
Das Valutaverhältnis
Das Valutaverhältnis ist das Rechtsverhältnis, das zwischen dem Versprechensempfänger und
dem Dritten besteht. Das Valutaverhältnis regelt die Frage, warum der Versprechensempfänger,
der dem Versprechenden aus dem Deckungsverhältnis die Gegenleistung schuldet, nicht Leistung
an sich selbst verlangt, sondern vereinbart hat, dass die Leistung an den Dritten erfolgen soll.
Das Drittverhältnis
Es besteht zwischen dem Versprechenden und dem Dritten. Es ist als vertragsähnliches
Schuldverhältnis ausgestaltet und begründet Ersatzansprüche bei einer Pflichtverletzung.
Im Einzelnen:
1) Das Deckungsverhältnis
a) Das Deckungsverhältnis bestimmt die rechtliche Natur des Vertrags zugunsten Dritter:
Kaufvertrag, Werkvertrag, Mietvertrag, Dienstvertrag, Gesellschaftsvertrag etc. zugunsten
Dritter.
Das Deckungsverhältnis gibt auch die jeweiligen Wirksamkeitsvoraussetzungen des Vertrags zugunsten Dritter vor: Ob der Vertrag anfechtbar oder formbedürftig ist, gegen ein gesetzliches Verbot verstößt oder sittenwidrig ist, bestimmt sich allein nach dem Deckungsverhältnis.
Deckungsverhältnis und Valutaverhältnis sind dabei voneinander unabhängig: So bedarf
der Vertrag zugunsten Dritter (= Deckungsverhältnis) auch dann keiner Form, wenn der Vertrag
zugunsten Dritter geschlossen wird, um ein formbedürftiges Rechtsgeschäft innerhalb des
Valutaverhältnisses zu decken (BGHZ 54, 145, 147).
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Beispiel: Kauft Vater V beim Händler H einen Pkw, den er seinem Sohn S zu seinem bestandenen Examen geschenkt
hat, so ist das Valutaverhältnis (= Schenkungsvertrag Vater – Sohn) nach § 518 I formbedürftig, aber nicht der
Kaufvertrag zugunsten des Sohnes (= Deckungsverhältnis Händler – Vater).

Das Deckungsverhältnis bedarf auch dann keiner besonderen Form, wenn die versprochene Leistung erst nach dem Tod des Versprechensempfängers erfolgen soll und im
Valutaverhältnis eine Schenkung vorliegt. Der begünstigte Dritte erwirbt das Recht auf die
Leistung gemäß § 331 mit dem Tod des Versprechensempfängers. Im Fall des § 331 müssen die
erbrechtlichen Formen auch dann nicht eingehalten werden, wenn im Valutaverhältnis eine
Schenkung vorliegt, die erst nach dem Tod des Versprechensempfängers wirksam werden soll
(BGHZ 41, 96; dazu ausführlich unten II 3) .
b) Die rechtliche Stellung des Dritten hängt von der Ausgestaltung des Deckungsverhältnisses
ab:
aa) Soll der Dritte nach der Vereinbarung zwischen Versprechendem und Versprechensempfänger einen eigenen Erfüllungsanspruch gegen den Versprechenden erhalten, liegt ein
echter Vertrag zugunsten Dritter vor.
bb) Bei einem unechten Vertrag zugunsten Dritter hat der Dritte keinen eigenen Erfüllungsanspruch gegen den Versprechenden; nur der Versprechensempfänger darf die Leistung
fordern. Dem Versprechenden ist aber innerhalb des Deckungsverhältnisses gemäß den
§§ 362 II, 185 I das Recht eingeräumt worden, mit gegenüber dem Versprechensempfänger
befreiender Wirkung an den Dritten zu leisten und dadurch die Pflicht zu erfüllen.
cc) Im Wege der Rechtsfortbildung ist zudem ein Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
geschaffen worden. Hier hat der Dritte weder einen eigenen Erfüllungsanspruch noch kann
an ihn mit befreiender Wirkung geleistet werden. Der Dritte ist aber in den Schutzbereich
des Vertrags derart einbezogen, dass er einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen den
Schuldner haben wird, wenn dieser vertragliche Schutz- und Sorgfaltspflichten verletzt und
dem Dritten dadurch ein Schaden entsteht (dazu ausführlich § 35).
2) Das Valutaverhältnis
a) Das Valutaverhältnis ist das Rechtsverhältnis, das zwischen dem Versprechensempfänger und
dem Dritten besteht. Es bestimmt darüber, ob der Dritte gegen den Versprechensempfänger
einen Anspruch auf die ihm zugewandte Leistung hat und ob und wie lange er nach Erhalt
der Leistung das Erhaltene behalten darf (BGH NJW 1984, 2156). In der Regel wird das
Valutaverhältnis durch einen Vertrag begründet; es kommt aber auch ein gesetzliches Schuldverhältnis wie das der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff.) oder der unerlaubten Handlung
in Betracht.
Rechtsgrund der Zuwendung ist die Tilgung der aus dem Valutaverhältnis resultierenden
Schuld. Denkbar wäre es aber auch, dass durch die Zuwendung eine wirksame Verbindlichkeit
zugleich begründet und sofort erfüllt wird, wie dies regelmäßig bei der Schenkung der Fall ist.
Hier wird entgegen der gesetzlichen Formvorschrift des § 518 I das Schenkungsversprechen
regelmäßig nicht notariell beurkundet, so dass der Schenkungsvertrag zunächst gemäß § 125, 1
formnichtig ist. Wird die Schenkung jedoch durch die Zuwendung von Seiten des Versprechenden vollzogen, so ist der Formmangel gemäß § 518 II durch Bewirken der versprochenen
Leistung geheilt worden, so dass durch die Zuwendung des Versprechenden das Valutaverhältnis
zwischen Versprechensempfänger und dem Dritten erst wirksam wird.
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b) Wie wir bereits oben festgestellt haben, sind Deckungs- und Valutaverhältnis voneinander
unabhängig:
aa) Ist das Valutaverhältnis formbedürftig, so beschränkt sich das Formerfordernis auch
auf das Valutaverhältnis. Der Vertrag zwischen Versprechendem und Versprechensempfänger im Deckungsverhältnis kann nach wie vor formlos geschlossen werden.
bb) Ist das Valutaverhältnis, z.B. wegen eines Formverstoßes, nichtig, so kann der Versprechende diesen Mangel des Valutaverhältnisses nicht als Einwendung gegen seine
eigene Verpflichtung dem Dritten gegenüber geltend machen. Der Anspruch des Dritten
gegen den Versprechenden stammt aus dem Deckungsverhältnis, so dass nur Einwendungen,
die aus dem Deckungsverhältnis stammen, gemäß § 334 zur Verweigerung der Leistung berechtigen. Der Versprechende bleibt also trotz Nichtigkeit des Valutaverhältnisses dem
Dritten gegenüber zur Leistung verpflichtet. Im Anschluss daran kann der Versprechensempfänger über § 812 I 1, 1. Alt. kondizieren, was der Dritte durch Leistung des Versprechensempfängers (!) rechtsgrundlos erlangt hat. Leistender ist im 3-Personen-Verhältnis derjenige,
der aus Sicht des Empfängers ihm gegenüber einen eigenen Leistungszweck verfolgt. Dies
ist regelmäßig der Versprechensempfänger, der sich von seiner (vermeintlich) bestehenden
Verpflichtung aus dem Valutaverhältnis durch Erfüllung befreien will. Da aber bei nichtigem
Valutaverhältnis durch die Leistung des Versprechensempfängers keine Erfüllungswirkung
eintritt, kann dieser beim Dritten abschöpfen, was der Dritte rechtsgrundlos erlangt hat (zur
bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung eines Vertrages zugunsten Dritter ausführlich Langels, Schuldrecht
BT 3 § 26).

3) Das Drittverhältnis
a) Das Drittverhältnis (= Zuwendungsverhältnis) besteht zwischen dem Versprechenden und dem
Dritten. Ist innerhalb des Deckungsverhältnisses vereinbart worden, dass der Dritte einen eigenen
Erfüllungsanspruch haben soll (= echter Vertrag zugunsten Dritter), so kann der Dritte vom Versprechenden die ihm geschuldete Leistung verlangen, aber auch etwas anderes an Erfüllungs statt
oder erfüllungshalber annehmen sowie die Fälligkeit der geschuldeten Leistung herbeiführen.
b) Pflichtverletzungen während der Verhandlungen über den Abschluss des Deckungsverhältnisses
verpflichten auch dem Dritten gegenüber zum Schadensersatz gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I
1; Pflichtverletzungen nach Abschluss des Vertrags lassen Ansprüche aus § 280 I 1 wegen einer
Pflichtverletzung des Drittverhältnisses entstehen.
c) Nimmt der Dritte die ihm geschuldete Leistung nicht an oder erbringt er nicht die geforderte
Mitwirkungshandlung, so gerät der Dritte in Annahmeverzug. Verletzt der Dritte sonstige
Obliegenheiten, werden seine Ansprüche gemäß § 254 I der Höhe nach gekürzt.

II. Die Auslegung des Vertrags im Deckungsverhältnis
1) Die Auslegung des Deckungsverhältnisses gemäß den §§ 133, 157
Der Vertrag zwischen Versprechendem und Versprechensempfänger entscheidet darüber, ob
der Dritte einen eigenen Erfüllungsanspruch gegen den Versprechenden haben soll. Ist darüber
nicht ausdrücklich gesprochen worden, so muss diese Frage durch Auslegung gemäß den §§ 133,
157 beantwortet werden. Dabei muss man den Vertragszweck, den Vertragsinhalt sowie begleitende
Erklärungen der Vertragsparteien berücksichtigen. Liegt die geschuldete Leistung primär im
Interesse des Dritten oder will der Versprechensempfänger den Dritten durch den Vertrag absichern,
so hat der Dritte einen eigenen Erfüllungsanspruch.
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Kasuistik
1) Der Vertrag eines Privatpatienten mit dem behandelnden Arzt über die ärztliche Behandlung des Ehegatten oder
eines nahen Angehörigen ist ein echter Vertrag zugunsten Dritter (BGH NJW 1984, 1400). Der Dritte hat also nicht
nur einen Schadensersatzanspruch bei einem schuldhaft verursachten Behandlungsfehler, sondern auch einen
eigenen Erfüllungsanspruch auf sorgfältige Behandlung.
Der Vertrag zwischen der Krankenkasse und dem behandelnden Arzt ist ein Vertrag zugunsten des versicherten
Patienten (BGH NJW 1991, 1540).
2) Legt jemand auf den Namen eines anderen ein Sparkonto an, so bedeutet dieser Umstand allein noch nicht, dass der
Namensträger aus dem Darlehensvertrag zwischen dem Einzahlenden und der Bank einen unmittelbaren Anspruch
herleiten können soll. Ob dies der Fall ist, ergibt sich vor allem aus der Vereinbarung zwischen der Bank und dem
Einzahlenden bezüglich der Frage, wer Kontoinhaber sein soll. Darüber geben die Kontoeröffnungsunterlagen
Aufschluss (OLG Köln, NJW 1989, 2545). Auch wenn ein Dritter Kontoinhaber sein soll, erlangt dieser dadurch
noch keinen eigenen Anspruch auf Auszahlung, solange der Einzahlende im Besitz des Sparbuchs bleibt: In diesem
Fall will er im Zweifel dem Dritten noch keinen eigenen Erfüllungsanspruch zuwenden (BGHZ 46, 198). Die spätere
Übergabe des Sparbuchs enthält daher gleichzeitig die Abtretung der Forderung aus dem Darlehensvertrag (BGH
WM 1972, 383).
3) Soll die Gesellschafterstellung eines Gesellschafters durch Gesellschaftsvertrag vererblich gemacht werden, so kann
dem Dritten durch Gesellschaftsvertrag ein Eintrittsrecht für den Todesfall des Gesellschafters eingeräumt werden
(BGH WM 1977, 1323, 1324; dazu Langels, Erbrecht § 14 II 4).
4) Eine Vereinbarung zwischen Eheleuten, mit der der Ehemann sein Einverständnis zu einer heterologen
Insemination erteilt, enthält regelmäßig zugleich einen von familienrechtlichen Besonderheiten geprägten
berechtigenden Vertrag zugunsten des aus der Befruchtung hervorgehenden Kindes. Daraus ergibt sich, dass sich
der Ehemann gegenüber dem Kind verpflichtet, wie ein ehelicher Vater für das Kind zu sorgen (BGH NJW 1995,
2028). Die dadurch vertraglich übernommene Unterhaltspflicht des Mannes endet im Gegensatz zur gesetzlichen
Unterhaltspflicht nicht allein dadurch, dass in einem Statusverfahren die Abstammung des Kindes festgestellt wird.

2) Gesetzliche Auslegungsregeln
Kommt man mit der Auslegung des Vertrags nicht weiter, hilft das Gesetz durch die §§ 329 – 331.
a) § 329: Gesetzliche Auslegungsregel bei der Erfüllungsübernahme
Verpflichtet sich jemand vertraglich, den Gläubiger eines anderen zu befriedigen, ohne durch
diese Verpflichtung zugleich die Schuld des anderen zu übernehmen, so ist im Zweifel nicht
anzunehmen, dass durch diese Vereinbarung der Gläubiger einen direkten Anspruch gegen den
Versprechenden haben soll.
Beispiel: Der Gläubiger G hat eine schuldrechtliche Forderung gegen den Schuldner S. D verspricht dem S, er werde
an G leisten.

Das Versprechen des D, an den Gläubiger des S zu leisten, kann dreierlei bedeuten:
aa) Privative (befreiende) Schuldübernahme gemäß § 415: Die Vereinbarung zwischen S und
D kann dahingehend zu verstehen sein, dass D an die Stelle des S tritt und S daher von seiner
Schuld im Verhältnis zu G frei wird. Die befreiende Schuldübernahme wirkt bei der
Inanspruchnahme des S durch G als rechtsvernichtende Einwendung: Der Anspruch
des G gegen S ist gemäß § 415 untergegangen. Da G aber seinen Schuldner S nicht gegen
seinen Willen verlieren soll, ist die befreiende Schuldübernahme von der Zustimmung des
Gläubigers abhängig. Wird die Zustimmung verweigert oder nicht in der dem Gläubiger
gesetzten Frist erteilt (§ 415 II 2), so gilt § 415 III 2: Die unwirksame befreiende
Schuldübernahme ist in eine Erfüllungsübernahme umzudeuten: S hat nun einen internen
Anspruch gegen D dahingehend, dass D an G leisten und daher den S von seiner Schuld im
Verhältnis zu G befreien muss. Aus dieser internen Verpflichtung des D kann aber G keine
eigenen Rechte herleiten: Es handelt sich um den gesetzlich geregelten Fall eines unechten
Vertrags zugunsten Dritter (zur befreienden Schuldübernahme ausführlich unten § 37).
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bb) Kumulativer Schuldbeitritt gemäß § 311 I: Durch einen gesetzlich nicht geregelten, formlos möglichen Schuldbeitritt können S und G vereinbaren, dass G einen unmittelbaren Anspruch gegen D haben soll, gleichzeitig aber S als Schuldner behalten soll. D tritt der Schuld
des S bei und haftet für diese Schuld im Verhältnis zu G als Gesamtschuldner, so dass sich
G nach freiem Belieben sowohl an S als auch an D halten kann (ausführlich dazu § 38).
cc) Erfüllungsübernahme gemäß § 329: Die Erfüllungsübernahme spricht eine gesetzliche
Vermutung aus: Wer sich gegenüber einem Schuldner zur Befriedigung des Gläubigers verpflichtet, ohne dessen Schuld zu übernehmen, will im Zweifel nicht, dass der Gläubiger aus
dieser Vereinbarung eigene Rechte herleiten kann. Der Versprechende will sich also gegenüber dem Schuldner, aber nicht zugleich auch gegenüber dem Gläubiger verpflichten. Die
gesetzliche Vermutung des § 329 entscheidet sich also im Zweifel gegen einen kumulativen
Schuldbeitritt und für eine intern wirkende Erfüllungsübernahme.
Der in der Praxis relevante Fall der Erfüllungsübernahme ist die Zahlung mittels einer
Kreditkarte. Auch hier müssen wir zwischen 3 Rechtsverhältnissen unterscheiden:
(1)Der Kreditkartenvertrag: Das Kreditkartenunternehmen verspricht dem Karteninhaber,
dessen mit der Karte begründete Verpflichtungen gegenüber den Vertragsunternehmen zu
erfüllen. Unterschreibt der Karteninhaber einen Belastungsbeleg, so erwirbt er einen
Anspruch gegen das Kartenunternehmen auf Erfüllungsübernahme. Dieser Erfüllungsübernahme liegt ein entgeltlicher Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß den §§ 675, 631
zugrunde, wobei das Entgelt in einer jährlich zu entrichtenden Gebühr besteht. Durch den
Belastungsbeleg weist der Karteninhaber das Kartenunternehmen gemäß den §§ 675,
665 an, den Gläubiger zu befriedigen. Kommt das Kartenunternehmen dieser Weisung
nach, so entsteht ein Aufwendungsersatzanspruch gemäß den §§ 675, 670, wobei das
Kartenunternehmen den ihm geschuldeten Betrag im Lastschriftverfahren vom Girokonto
ihres Kunden abbucht.
(2)Das Valutaverhältnis besteht zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen, das die Kreditkarte als Zahlungsmittel akzeptiert. Das Vertragsunternehmen
verzichtet durch den Belastungsbeleg auf sofortige Barzahlung und akzeptiert eine vorübergehende Stundung der Schuld. Zudem verpflichtet sich das Vertragsunternehmen, nicht
gegen den Kunden vorzugehen, sondern durch Vorlage des Belastungsbelegs beim Kreditkartenunternehmen eine Leistung erfüllungshalber durchzusetzen.
(3)Das Drittverhältnis besteht zwischen dem Kreditkartenunternehmen und dem Vertragsunternehmen. Das Vertragsunternehmen hatte sich zuvor in einer Rahmenvereinbarung
verpflichtet, die Kreditkarte als bargeldloses Zahlungsmittel zu akzeptieren und auf eine Barzahlung der Kunden zu verzichten, die diese Karte vorlegen; daraus können die jeweiligen
Karteninhaber gemäß § 328 I einen eigenen Anspruch gegen das Vertragsunternehmen auf
bargeldlose Zahlung herleiten. Im Gegenzug verpflichtet sich das Kreditkartenunternehmen in Form eines abstrakten Schuldversprechens gemäß § 780, bei Vorlage
eines Belastungsbelegs unter Abzug eines vorher vereinbarten Disagios zu zahlen (BGH
WM 2001, 2158).
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b) § 330: Gesetzliche Auslegungsregel bei Lebensversicherungs- und Leibrentenverträgen
Wird in einem Lebensversicherungs- oder Leibrentenvertrag die Zahlung der Versicherungssumme oder Rente an einen Dritten vereinbart, so geschieht dies, um den Dritten zu versorgen.
Der Dritte soll dann nach der gesetzlichen Auslegungsregel im Zweifel auch einen eigenen
Anspruch gegen die Versicherung haben, das Geld an ihn auszuzahlen.
3) § 331: Der Leistungserwerb nach dem Tod des Versprechensempfängers
Soll die Leistung an den Dritten erst nach dem Tod des Versprechensempfängers erfolgen, so
erwirbt der Dritte das Recht auf Auszahlung im Zweifel erst, wenn der Versprechensempfänger gestorben ist.
-Klausurtipp: Es handelt sich dabei um ein Geschäft unter Lebenden; nur der Leistungszeitpunkt ist auf den Tod des Versprechensempfängers hinausgeschoben. Die strengen erbrechtlichen Formvorschriften (§§ 2301, 2276) gelten auch dann nicht, wenn es sich bei dem Valutaverhältnis
um eine Schenkung auf den Todesfall handelt. Der begünstigte Dritte erhält gemäß § 331 bereits mit
dem Tod des Versprechensempfängers einen eigenen (!) Erfüllungsanspruch gegen den
Versprechenden; die Zuwendung stammt daher aus dem Vermögen des Versprechenden, nicht aus
dem Nachlass! Der Tod des Versprechensempfängers ist gemäß § 331 nur der Zeitpunkt, aber
nicht der Rechtsgrund für die Zuwendung (BGH NJW 2004, 767, 1984, 480).
Da es sich bei diesem Problem um ein beliebtes Examensthema handelt, wollen wir es einmal
anhand eines klassischen Examensfalls trainieren.
Fall: Oma O legt auf den Namen ihres Enkels E ein Sparbuch an. Zu Lebzeiten hatte sie die Verfügungsgewalt über das
Sparbuch behalten und dem Enkel auch gar nichts davon erzählt. O stirbt und wird von ihrem einzigen Sohn S gesetzlich
beerbt. Wie zuvor mit O vereinbart, informiert die Sparkasse den E, der hocherfreut das Geld abhebt. S verlangt das
Geld von E heraus.

1. S könnte bezüglich des an E ausgezahlten Betrags einen Anspruch aus § 816 II haben. Das setzt
voraus, dass E bezüglich der Forderung Nichtberechtigter gewesen wäre und dass die Bank an
den E mit befreiender Wirkung geleistet hat.
a)

Der zwischen O und der Bank geschlossene Sparvertrag folgt den Regeln des Darlehens.
Darlehensgeber ist derjenige, der den Vertrag schließt und das Geld einbezahlt, in unserem
Fall die O. Deren Enkel E könnte jedoch zu Lebzeiten bereits forderungsberechtigt
gewesen sein, wenn er zu diesem Zeitpunkt bereits einen Erfüllungsanspruch auf
Darlehensrückzahlung aus dem Darlehensvertrag (Bank – Oma O) gehabt hätte. Für einen
derartigen eigenen Erfüllungsanspruch des E spricht zunächst die Tatsache, dass O das
Sparbuch auf den Namen des E angelegt hat; dagegen spricht aber, dass sie die
Verfügungsgewalt über das Sparbuch behalten und dem E noch nicht einmal etwas von dem
Vorgang erzählt hat. Bei der nach § 328 II erforderlichen Auslegung des
Deckungsverhältnisses zwischen O und der Bank kann daher nicht davon ausgegangen
werden, dass O dem E bereits zu Lebzeiten einen eigenen Erfüllungsanspruch gegen die
Bank einräumen wollte. Zu Lebzeiten war O alleinige Inhaberin des Anspruchs auf
Darlehensrückzahlung. Ist dieser Anspruch mit dem Tod der O auf ihren alleinigen Erben S
übergegangen, so hätte die Bank an den Nichtberechtigten geleistet.
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b) E könnte aber mit dem Tod der O gemäß den §§ 328, 331 Inhaber des Rückzahlungsanspruchs geworden sein. Dies setzt voraus, dass O mit der Bank vereinbart hatte, dass dem
E dieser Rückzahlungsanspruch unmittelbar mit dem Tod der O zustehen soll, so dass der
Rückzahlungsanspruch erst gar nicht in den Nachlass gefallen ist. Diese Vereinbarung ist
zwar zwischen O und der Bank getroffen worden; es stellt sich aber die Frage, ob diese
Vereinbarung nicht die erbrechtlichen Formvorschriften der §§ 2301 I, 2276 hätte einhalten
müssen und daher gemäß § 125, 1 formnichtig ist. Bei der Frage nach der Formbedürftigkeit
dieser Vereinbarung ist aber zu beachten, dass es sich bei dieser Vereinbarung zwischen O
und der Bank um das Deckungsverhältnis handelt. Wir haben oben bereits festgestellt, dass
Deckungsverhältnis (hier: Darlehensvertrag) und Valutaverhältnis (hier: Schenkung) voneinander
unabhängig sind. Der Darlehensvertrag zwischen O und der Bank folgt daher seinen eigenen
Wirksamkeitsvoraussetzungen, so dass weder die Form des § 518 I noch die Form der
§§ 2301 I, 2276 eingehalten werden musste (dazu BGH NJW 1975, 382, 383; MünchKomm/Gottwald
§ 328 Rz. 21 m.w.N.). Mit dem Tod der O ist daher E gemäß den §§ 328, 331 Inhaber der
Forderung auf Rückzahlung aus dem Darlehensvertrag geworden, so dass E bei Abheben des
Geldes der Berechtigte war.
Zwischenergebnis: Ein Anspruch des S gegen E aus § 816 II besteht daher nicht.
2. S könnte aber einen Anspruch auf Herausgabe des Darlehensbetrages gemäß § 812 I 1, 1. Alt.
haben, wenn E die Inhaberschaft der Forderung aus dem Darlehensvertrag ohne rechtlichen
Grund erlangt hat.
a)

Die Inhaberschaft der Forderung war ein vermögensrechtlicher Vorteil und damit ein
„etwas“ i.S.d. § 812 I 1, 1. Alt..

b) Diesen Vorteil hat E durch die Vereinbarung eines Vertrags zugunsten Dritter von Seiten der
O, also durch deren Leistung, erlangt.
c)

S als Rechtsnachfolger der O könnte nun bei E gemäß § 812 I 1, 1. Alt. kondizieren, wenn
für die Zuwendung dieser Vermögensposition im Valutaverhältnis zwischen O und E kein
rechtlicher Grund bestand.

aa) Im Valutaverhältnis könnte ein Schenkungsvertrag geschlossen worden sein. O hatte der
Bank den Auftrag erteilt, nach ihrem Tod dem E als Botin das Angebot auf Abschluss eines
Schenkungsvertrags zu übermitteln. Die Wirksamkeit des Angebots wird gemäß § 130 II
durch den Tod der O nicht berührt; das Angebot bleibt solange wirksam, bis der Erbe S den
Auftrag widerruft, das Angebot weiterzuleiten. Da dies nicht geschehen ist, hat die Bank eine
Schenkungsofferte der O übermittelt. E hat das Angebot auch nach dem Tod der O gemäß
§ 153 noch wirksam annehmen können und dies durch Abheben des Geldes auch konkludent
getan; auf einen Zugang der Annahmeerklärung hatte O gemäß § 151 verzichtet, wobei
dieser Zugangsverzicht auch gegen den Rechtsnachfolger S wirkt. Die Regeln über den
Vertragsschluss stehen daher der Wirksamkeit des Schenkungsvertrags nicht entgegen.
bb) Es stellt sich aber die Frage, ob der Schenkungsvertrag formwirksam geschlossen worden
ist. Das Schenkungsversprechen war zwar nicht notariell beurkundet und daher auch nicht
formwirksam erteilt worden, doch ist gemäß § 518 II der Formmangel durch Vollziehung
der Schenkung geheilt worden, als E gemäß den §§ 328, 331 Inhaber der Forderung aus dem
Darlehensvertrag wurde.
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Möglicherweise hätte aber der Schenkungsvertrag und damit auch die Annahme der
Schenkungsofferte durch E gemäß den §§ 2301 I, 2276 bei gleichzeitiger Anwesenheit
beider Teile vor einem Notar erfolgen müssen. Eine Heilung des Formmangels hätte dann
gemäß § 2301 II zu Lebzeiten der O erfolgen müssen; der Erwerb der Forderung mit dem
Tod der O würde dafür nicht genügen, weil O zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Die Form
der §§ 2301 I, 2276 musste aber nicht eingehalten werden, weil es sich bei der Schenkung
zwischen O und E nicht um eine Schenkung auf den Todesfall, sondern um ein Rechtsgeschäft unter Lebenden handelte, das lediglich erst mit dem Tod der O vollzogen wurde.
Der Tod der O, also der Erbfall, ist lediglich der Zeitpunkt, aber nicht der Rechtsgrund
des Forderungserwerbs. Da der Beschenkte einen Anspruch gegen die Bank und nicht
gegen den Erben erwirbt, stammt die Vermögensmehrung des E nicht aus dem Nachlass, so
dass die erbrechtlichen Formen nicht eingehalten werden mussten (BGH NJW 2004, 767; 1984,
480, 481; Palandt/Edenhofer § 2301 Rz. 18; Lange/Kuchinke § 31 II 2 a m.w.N.).

Diesem Ergebnis wird entgegengehalten, dass die Lösung über die §§ 328, 331 in derartigen Fällen zu einer Aushöhlung erbrechtlicher Formvorschriften führe (Medicus BR
396), da eine Zuwendung auf den Todesfall nunmehr auch durch eine mündliche Erklärung
erfolgen könne. Nach dieser Ansicht soll § 2301 I mit dem Verweis auf § 2276 stets Anwendung finden, wenn es sich im Valutaverhältnis um eine Schenkung handelt.
Dem hält die h.M. jedoch entgegen, dass bereits die systematische Stellung der §§ 328, 331
innerhalb des Schuldrechts (nicht: des Erbrechts!) zeigt, dass es sich um ein Rechtsgeschäft unter
Lebenden handelt, das frei von erbrechtlichen Formvorschriften geschlossen werden kann.
Ergebnis: Folgt man der h.M., so hat E die Inhaberschaft der Forderung aus dem Darlehensvertrag nach erfolgter Heilung des Formmangels mit rechtlichem Grund erlangt. Der geltend
gemachte Kondiktionsanspruch des S aus § 812 I 1, 1. Alt. besteht nicht.

III. Die rechtliche Stellung der Beteiligten
1) Die rechtliche Stellung des Dritten
Beim echten Vertrag zugunsten Dritter hat der Dritte einen eigenen Anspruch auf Erfüllung gegen
den Versprechenden. Die Anspruchsgrundlage stammt aus dem jeweiligen Vertrag, der zugunsten
des Dritten geschlossen wurde. Der Dritte hat diesen Erfüllungsanspruch unmittelbar, d.h. ohne
eigene Beteiligung und ohne Durchgangserwerb beim Versprechensempfänger, erworben, auch
ohne als Partei am Vertragsschluss beteiligt gewesen zu sein.
-Klausurtipp:
Da der Dritte aber nicht als Partei am Vertragsschluss beteiligt ist, wird er durch den Vertrag
auch nur Gläubiger des Leistungsanspruchs, aber nicht Vertragspartei. Dies wirkt sich
entscheidend auf die Ansprüche aus, die ihm gegen den Versprechenden zustehen:
Der Dritte kann die Rechte geltend machen, die sich daraus ergeben, dass er einen eigenen
Erfüllungsanspruch gegen den Versprechenden hat.
Der Dritte kann aber keine Rechte geltend machen, die das Deckungsverhältnis zwischen dem
Versprechenden und dem Versprechensempfänger umgestalten würden. Durch Ausübung von
Gestaltungsrechten würde er unzulässig in die Privatautonomie des Versprechensempfängers
einwirken.
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Dies bedeutet im Einzelnen:
a) §§ 280 I, III, 281 / 323: Der Dritte kann bei Nichtleistung oder Schlechtleistung weder Schadensersatz statt der Leistung verlangen noch unter Nachfristsetzung vom Vertrag zurücktreten. Diese
Rechte sollen nur demjenigen zustehen, der die Gegenleistung erbringen muss, weil dieser durch
die Ausübung des Wahlrechts (§ 281 IV!) über das Schicksal der von ihm geschuldeten
Gegenleistung entscheiden soll. Die Auslegung des Deckungsverhältnisses kann aber ergeben,
dass dem Dritten auch die o.g. Rechte zustehen sollen.
b) §§ 280 I, II, 286: Ist der Versprechende mit der dem Dritten geschuldeten Leistung in Verzug
geraten, so kann der Dritte zwar nicht unter Fristsetzung gemäß § 323 I zurücktreten (s.o.), aber
Ersatz des bei ihm entstandenen Verzögerungsschadens gemäß den §§ 280 I, II, 286 verlangen .
Auch wenn der Dritte den Verzögerungsschaden verlangt, kann der Versprechensempfänger
immer noch über das weitere Schicksal des Schuldverhältnisses im Rahmen der §§ 280 I, III, 281
bzw. 323 I entscheiden.
c) § 285 I: Ist dem Versprechenden die dem Dritten geschuldete Leistung unmöglich geworden, so
kann der Dritte gemäß § 281 I das stellvertretende commodum herausverlangen, das der Versprechende infolge der Unmöglichkeit der Leistung erlangt hat.
d) § 280 I 1: Hat der Versprechende schuldhaft Nebenpflichten aus dem Drittverhältnis verletzt, das
zwischen ihm und dem Dritten besteht, so stehen dem Dritten Ansprüche aus § 280 I 1 wegen
einer Pflichtverletzung des Drittverhältnisses zu.
e) §§ 437 Nr. 3, 280 I, III, 281 / 283: Bei Ansprüchen auf Schadensersatz muss man unterscheiden:
aa) Macht der Gläubiger den großen Schadensersatzanspruch geltend, so fordert er vollen
Schadensersatz statt der Leistung in Geld, ist aber gleichzeitig verpflichtet, die Sache
zurückzugeben.
bb) Macht der Gläubiger den kleinen Schadensersatzanspruch geltend, so behält er die
Kaufsache und verlangt die Differenz zu seinem Erfüllungsinteresse in Geld.
Auf den ersten Blick erscheint die Geltendmachung von Schadensersatz auf jeden Fall
gerechtfertigt, da der Dritte einen eigenen Erfüllungsanspruch hat: Wird dieser Anspruch
nicht ordnungsgemäß erfüllt, scheint nichts dagegen zu sprechen, dem Dritten einen
Schadensersatzanspruch statt der Leistung zu gewähren. Man muss aber auch die Interessen
desjenigen berücksichtigen, der die mangelhafte Sache bezahlen muss und dem der Dritte
seinen eigenen Erfüllungsanspruch zu verdanken hat: Liegt im Valutaverhältnis eine
Schenkung vor, so muss man davon ausgehen, dass der Schenker dem Dritten die Sache und
nicht den Geldwert zuwenden wollte. Es liegt daher nicht im Sinne des Schenkers (der die
verschenkte Sache bezahlt hat!), dass der Beschenkte die mangelhafte Sache durch Geltendmachung des großen Schadensersatzanspruchs „versilbert“. Daher wird man in derartigen
Fällen den Schadensersatzanspruch des Dritten auf den kleinen Schadensersatz beschränken
müssen.
f) Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313: Fehlt oder entfällt die Geschäftsgrundlage, darf
auch der Dritte verlangen, dass die Leistung des Versprechenden den veränderten Umständen
angepasst wird (BGH NJW 1975, 344).
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2) Die rechtliche Stellung des Versprechensempfängers
Der Versprechensempfänger hat gemäß § 335 im Zweifel einen eigenen Anspruch gegen den
Versprechenden auf Leistung an den Dritten. Dem Versprechensempfänger stehen aber im
Zweifel nicht nur Erfüllungsansprüche zu, sondern auch die Gestaltungsrechte, die das ganze
Vertragsverhältnis umgestalten: Anfechtung, Rücktritt, Kündigung, Schadensersatz statt der
Leistung. Wie oben bereits erwähnt, kann aber die Auslegung des Deckungsverhältnisses ergeben,
dass auch diese Gestaltungsrechte allein dem begünstigten Dritten zustehen sollen. Ansonsten wäre
an eine spätere mögliche Abtretung dieser Ansprüche an den Dritten zu denken.
-Klausurtipp:
Selbst wenn der Versprechensempfänger die Gestaltungsrechte behalten hat, darf er sie nur
mit Zustimmung des davon betroffenen Dritten geltend machen, wenn dieser bereits im
Valutaverhältnis ein ihm unentziehbares Recht auf die Leistung erworben hat. Etwas anderes
gilt für das Recht der Anfechtung: hier steht die Freiheit der Willensbildung so eindeutig im
Vordergrund, dass der Versprechensempfänger auch ohne Zustimmung des Dritten zur Anfechtung
berechtigt ist (Erman/Westermann § 328 Rz. 7; a.A. Köhler JZ 1989, 267).
3) Die rechtliche Stellung des Versprechenden
a) Da das Recht des Dritten, die Leistung zu fordern, ausschließlich aus dem Deckungsverhältnis
stammt, muss sich der Dritte bei der Geltendmachung seines Anspruchs gemäß § 334 natürlich
auch die Einwendungen und Einreden des Versprechenden aus dem Deckungsverhältnis entgegenhalten lassen, der Anspruch sei niemals entstanden, untergegangen oder nicht durchsetzbar.
Beispiel: Vater V kauft für seinen Sohn S einen Pkw beim Händler H, wobei H und V vereinbaren, dass dem Sohn
ein eigener Erfüllungsanspruch zustehen soll. Fordert S von H Übereignung des Pkw gemäß § 433 I, so kann sich H
auch gegenüber S auf sein Leistungsverweigerungsrecht aus § 320 berufen, wenn V den Kaufpreis noch nicht bezahlt
hat.

b) Einwendungen und Einreden, die aus dem Valutaverhältnis stammen, kann der Versprechende
nicht geltend machen, da er am Valutaverhältnis nicht beteiligt ist und Deckungsverhältnis und
Valutaverhältnis voneinander unabhängig sind.
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Vorbemerkung
1) Der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte ist gesetzlich nicht geregelt, sondern durch Richterrecht
mittels ergänzender Vertragsauslegung entwickelt worden. Die Vertragsparteien haben dabei
folgendes vereinbart: Im Gegensatz zum echten Vertrag zugunsten Dritter soll der Erfüllungsanspruch nur dem Gläubiger zustehen; der Dritte wird jedoch derart in die vertraglichen
Schutz- und Sorgfaltspflichten des Vertrags einbezogen, dass ihm bei deren Verletzung eigene
Schadensersatzansprüche gegen den Schuldner zustehen werden. Der Dritte kann sich also bei
einer Pflichtverletzung auf einen Vertrag berufen, den er selbst nicht geschlossen hat.
Anspruchsgrundlage ist die Generalklausel des § 280 I; hat der Schuldner gegenüber dem Dritten
eine vorvertragliche Sorgfaltspflicht verletzt, haftet er ihm gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I 1
(BGHZ 66, 51 / „Salatblattfall“).
2)

-Klausurtipp:
Der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte ist entwickelt worden, um Lücken des Deliktsrechts
zu schließen:
a) Der Geschäftsherr kann sich bei einem Fehlverhalten eines Verrichtungsgehilfen gemäß § 831 I 2
exkulpieren. Steht dem Geschädigten ein konkurrierender vertraglicher Schadensersatzanspruch
zu, so muss sich der Schuldner das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen über § 278 wie eigenes
Verschulden zurechnen lassen.
b) Geht der Geschädigte wegen Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht aus § 823 I gegen den
Schädiger vor, so muss grundsätzlich der Geschädigte die schuldhafte Pflichtverletzung in einer
fremden Organisationssphäre nachweisen. Das Vertragsrecht kehrt hier zu Lasten des Schuldners
gemäß § 280 I 2 die Beweislast um.
c) Primäre Vermögensschäden werden dem Geschädigten durch das Deliktsrecht nur ersetzt,
wenn der Schuldner ihn vorsätzlich sittenwidrig geschädigt (§ 826) oder ein Gesetz zum Schutz
des Vermögens (§ 823 II / SchutzG) verletzt hat. Entstehende Haftungslücken können durch
konkurrierende vertragliche Ersatzansprüche geschlossen werden.

I.

Die Voraussetzungen des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte

1) Vertrag / vorvertragliches Schuldverhältnis
Die Anspruchsgrundlage des Geschädigten ist § 280 I 1 wegen schuldhafter Pflichtverletzung des
Vertrags bzw. die vorvertragliche Haftung der §§ 311 II, 241 II, 280 I 1. Zwischen dem Gläubiger
und dem Schuldner muss daher ein Vertrag zustande gekommen sein oder durch Aufnahme von
Vertragsverhandlungen ein vorvertragliches Schuldverhältnis entstanden sein.
Beispiel: Salatblattfall BGHZ 66, 51: Die 5jährige Tochter T begleitet ihre Mutter beim Einkaufen und rutscht vor der
Kasse auf einem Salatblatt aus. Das vorvertragliche Schuldverhältnis, das durch die Vertragsverhandlungen zwischen
dem Unternehmen und der Mutter zustande gekommen ist, entfaltet auch gegenüber der T eine Schutzwirkung, so dass
T einen eigenen (!) Anspruch gemäß den §§ 311 II, 241 II, 280 I 1 gegen das Unternehmen hat.
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2) Der Dritte muss in den Schutzbereich dieses Vertrags miteinbezogen sein.
Aufgrund der Privatautonomie können die Parteien frei darüber entscheiden, wer als Dritter in
gleicher Weise wie der Gläubiger vor potentiellen Pflichtverletzungen des Schuldners bewahrt
werden soll. Da es aber meist an einer ausdrücklichen Vereinbarung fehlt, muss durch ergänzende
Vertragsauslegung anhand des hypothetischen Willens der Vertragsparteien ermittelt werden, ob
der Dritte einen eigenen vertraglichen Schadensersatzanspruch haben sollte. Dabei muss der
Kreis der durch den Vertrag geschützten Dritten eng gezogen werden, um nicht die Grenze zwischen
einer vertraglichen Haftung und dem allgemeinen Schädigungsverbot des Deliktsrechts zu
verwischen. Durch die Figur des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte darf keine quasideliktische Generalklausel in Form eines allgemeinen Schädigungsverbots entstehen, weil ein
derartiges vertragliches Haftungsrisiko für den Schuldner nicht mehr überschaubar und daher
unzumutbar ist.
Eine Einbeziehung des Dritten in den Schutzbereich des Vertrags erfolgt daher nur unter
vier Voraussetzungen (vgl. BGH NJW 2012, 3165; 2010, 3152):
a) Leistungsnähe
Der geschützte Dritte muss mit der vom Schuldner geschuldeten Leistung typischerweise
in Berührung kommen, sich also mit Wissen und Wollen des Gläubigers im Leistungsbereich
aufhalten oder sonst den Gefahren der Leistung ebenso wie der Gläubiger ausgesetzt sein (BGH
NJW 2012, 3165; 2010, 3152; BGHZ 49, 354). Dass der Dritte mit der Leistung des Schuldners zufällig
in Berührung kommt, genügt nicht (BGH NJW 1985, 489).
b) Schutzwürdiges Interesse des Gläubigers an der Einbeziehung des Dritten in den Schutzbereich des Vertrags
Der Gläubiger muss an der sorgfältigen Leistung nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch im
Interesse des Dritten interessiert sein.
aa) Haben die Vertragsparteien über die Person des Dritten nicht gesprochen, so stellt die
Rspr. (BGH NJW 2010, 3152; 2004, 3035) darauf ab, ob der Gläubiger für das Wohl und
Wehe des Dritten verantwortlich ist, so dass eine Verletzung des Dritten gleichsam ihn
selbst trifft. Zwischen dem Gläubiger und dem Dritten muss daher eine Beziehung mit
einem personenrechtlichen Einschlag bestehen. Diese Schutz- und Fürsorgeverpflichtung
des Gläubigers besteht typischerweise gegenüber Familienmitgliedern und Arbeitnehmern
(§ 618), die in seinem Betrieb arbeiten, gilt aber auch für Mieter und Mitgesellschafter des
Gläubigers, weil auch ihnen der Gläubiger Schutz und Fürsorge schuldet (BGH NJW 2010,
3152).
So schränkt der BGH in seiner „Hühnerpest-Entscheidung“ (BGHZ 51, 91, 96) den Kreis der geschützten
Personen wie folgt ein: „Ein eigenes Interesse des Vertragsgläubigers an der Einbeziehung des Dritten kann
nur dann angenommen werden, wenn der Gläubiger für das Wohl und Wehe des Dritten einzustehen hat, weil
dessen Schädigung auch ihn trifft, indem er ihm gegenüber zu Schutz und Fürsorge verpflichtet ist. Dieses
Innenverhältnis zwischen dem Gläubiger und dem geschädigten Dritten ist regelmäßig durch einen
personenrechtlichen Einschlag gekennzeichnet. Ein solches Verhältnis liegt zwischen dem Gläubiger und
einem seiner Vertragspartner in der Regel nicht vor, so dass der Zwischenhändler an der Einbeziehung des
Endverbrauchers nicht schutzwürdig interessiert ist.“

bb) Die persönliche Verantwortlichkeit für das Wohl und Wehe des Dritten ist aber keine
abschließende Regelung. Der Dritte wird auch dann in den Schutzbereich des Vertrags
miteinbezogen, wenn die Leistung nach dem Inhalt des Vertrags bestimmungsgemäß
dem Dritten zugute kommen soll (BGH NJW 2012, 3165; 2004, 3035) oder wenn sich aus den
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Umständen des Einzelfalls konkrete Umstände dafür ergeben, dass die Vertragsparteien auch einem Dritten eigene Schadensersatzansprüche gewähren wollten. Der
Kreis der geschützten Personen muss hier durch eine Auslegung des Vertrags ermittelt
werden. Kriterien sind der Vertragszweck, das Verhältnis des Dritten zum Leistungsgegenstand und dessen objektives Schutzbedürfnis (Zugehör, NJW 2008, 1106; BGH NJW 2012,
3165; 2010, 3152).
Das schutzwürdige Interesse des Gläubigers an der Einbeziehung des Dritten in den Schutzbereich des Vertrags kann auch dann vorliegen, wenn die Interessen des Gläubigers denen
des Dritten gegenüberstehen. Wer bei einer Person, die über eine besondere, vom Staat
anerkannte Sachkunde verfügt (z.B. öffentlich bestellter Sachverständiger, Steuerberater), ein Gutachten bestellt, ist daran interessiert, dass das Gutachten die entsprechende Beweiskraft
besitzt. Dies ist aber nur dann gewährleistet, wenn der Gutachter das Gutachten nach bestem
Wissen und Gewissen erstellt und auch dem Dritten gegenüber für die Richtigkeit der
Angaben einsteht (dazu sehr ausführlich Zugehör, NJW 2008, 1105 ff.; BGH NJW 2012, 3165; 2004, 3035;
2001, 514, 516; 1998, 1059; 1997, 1235; 1995, 392) .
c) Erkennbarkeit des geschützten Personenkreises für den Schuldner
Damit der Schuldner sein vertragliches Haftungsrisiko kalkulieren kann, muss der Kreis der über
den Vertragspartner hinausgehenden potentiell Ersatzberechtigten für den Schuldner erkennbar
sein. Der Schuldner muss dabei weder die Anzahl noch die Namen seiner potentiellen Gläubiger
kennen (BGH NJW 2012, 3165; 1987, 1758, 1760; 1995, 392). Es kann sich auch um einen sehr großen
Personenkreis handeln, solange der Kreis der geschützten Personen überschaubar bleibt
(BGH NJW 2012, 3165; 2010, 3152; 2004, 3035).
Beispiele:
1) Bei einem vom Darlehensnehmer in Auftrag gegebenen Wertgutachten, das bei der Kreditgewährung verwendet
wird, ist jeder Kreditgeber in den Gutachtenvertrag einbezogen, der in für den Gutachter erkennbarer Weise auf
die Richtigkeit der Angaben vertrauen wird (BGH NJW 2012, 3165; 2004, 3035; 1998, 1060). Kommen mehrere
Darlehensgeber in Betracht, so können sie alle in den Schutzbereich des Vertrags miteinbezogen werden. Eine
Ausdehnung des Haftungsrisikos tritt nicht ein, wenn das Gutachten vereinbarungsgemäß Finanzierungszwecken
dient und für den Gutachter erkennbar ist, dass es zu diesem Zweck auch Dritten vorgelegt wird. Als Dritte, die
in den Schutzbereich des Gutachtens einbezogen sind, kommen nicht nur ein oder mehrere Kreditinstitute,
sondern auch eine namentlich nicht benannte Vielzahl von Kreditgebern in Betracht, wenn der Gutachter nach
dem Inhalt des ihm erteilten Auftrags damit rechnen musste, dass der Auftraggeber das Gutachten zur Erlangung
von Krediten verwenden würde.
2) Besucher einer vom Veranstalter gemieteten Sporthalle haben eigene vertragliche Ersatzansprüche gegen den
Vermieter (BGH NJW 1965, 1757).

3) Gegenbeispiel: Bei einem privat genutzten Raum ist das Sicherungseigentum eines Dritten nicht mit in den
Schutz des Mietvertrags einbezogen, weil der Vermieter ohne nähere Anhaltspunkte nicht damit rechnen muss,
dass ein Privatmann seine Gegenstände zur Sicherheit übereignet hat. Das Sicherungseigentum befindet sich
daher nicht bestimmungsgemäß im Gefahrenbereich (BGH NJW 1985, 485, 490).

d) Schutzbedürftigkeit des Dritten
Das Bedürfnis für eine Einbeziehung des Dritten entfällt, wenn dieser bereits einen eigenen vertraglichen Schadensersatzanspruch hat, so dass sein Schadensersatzanspruch bereits voll
abgedeckt ist (BGHZ 70, 327, 330; WM 1987, 1135, 1136).
Beispiel: Hat ein Untermieter eigene vertragliche Ansprüche gegen den Hauptmieter, so besteht für zusätzliche
vertragliche Ansprüche gegen den Vermieter kein Bedürfnis; der Untermieter kann und muss sich an seinen eigenen
Vertragspartner, den Hauptmieter, halten.
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Der BGH schränkt dies jedoch in NJW 1993, 655 wie folgt ein: „Andererseits lassen eigene vertragliche Ansprüche des Geschädigten sein Schutzbedürfnis nur dann entfallen, wenn die eigenen
Ansprüche denselben oder jedenfalls einen gleichwertigen Inhalt haben wie diejenigen, die dem
Geschädigten bei einer Einbeziehung in den Schutzbereich eines anderen Vertrags zustehen
würden.“
Ist der anderweitige Anspruch gegen Dritte nicht durchsetzbar, weil der Dritte insolvent ist, so
ist die Lösung umstritten: Nach einem BGH-Senat (NJW 2004, 3630, 3632) liegen die Voraussetzungen eines Vertrages mit Schutzwirkung für Dritte nicht vor, weil dieser Vertrag ein
derartiges Insolvenzrisiko nicht abdecken sollte. Nach der Gegenansicht (Zugehör NJW 2008, 1106
m.w.N.) bleibt der Gläubiger weiterhin schutzwürdig.
Kasuistik
1) Der Mietvertrag über Wohnraum schützt nicht nur den Mieter als Vertragspartner, sondern auch Familienangehörige und Hausangestellte, die in der Wohnung des Mieters leben (BGHZ 77, 124; VersR 1983, 442); dies gilt auch
für den Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Ebenso werden Gesellschafter der mietenden Gesellschaft
(BGH DB 1972, 577) und Mitglieder des mietenden Vereins (BGH NJW 1965, 1757) geschützt, nicht aber Besucher
und Gäste (BGHZ 2, 94). Auch Untermieter werden nicht geschützt, da sie einen eigenen vertraglichen Anspruch
gegen den Hauptmieter haben (BGHZ 70, 327).
Auch die Sicherungseigentümer oder die Eigentümer von unter EV gelieferter Ware werden durch einen Wohnraummietvertrag nicht geschützt, da der Vermieter nicht damit rechnen muss, dass sich dem Mieter nicht gehörende Ware
in dessen Wohnraum befindet (BGH NJW 1985, 489). Dies erscheint heutzutage problematisch, da langlebige
Konsumgüter oftmals nicht sofort bar bezahlt, sondern auf Raten gekauft werden. Teilt man den Standpunkt des
BGH, kann dem geschädigten Eigentümer über eine Drittschadensliquidation geholfen werden; abgesehen davon
muss der Käufer die ausstehenden Raten ohnehin bezahlen, da die Preisgefahr mit der Übergabe der Kaufsache
gemäß § 446 bereits auf ihn übergegangen ist.
2) Der Mietvertrag über Geschäftsräume schützt Arbeitnehmer des Mieters, die in den Räumen arbeiten (BGH NJW
2010, 3152), aber auch Vorbehaltseigentümer und Sicherungseigentümer von Ware und Einrichtungsgegenständen,
die sich dort bestimmungsgemäß befindet (BGHZ 49, 350 = Rauchrohröffnungsfall, s.u.).
3) Der Giroverkehr zwischen Banken schützt sowohl den Überweisenden als auch den Überweisungsempfänger
(BGHZ 69, 82; für die Anwendung der Drittschadensliquidation OLG Köln, WM 1989, 93). Das Scheckverfahren
und Lastschriftverfahren schützt auch den Kunden des Gläubigers (BGH NJW 1986, 249).
4) Der Arzt- und Krankenhausvertrag über eine Entbindung schützt auch das Kind im Mutterleib (BGH NJW 1971,
2242), nicht aber Besucher der Mutter bei Unfällen auf dem Krankenhausgelände (BGHZ 2, 94).
5) Der Kaufvertrag über gefährliche Ware schützt den Arbeitnehmer und Mieter des Käufers, die mit der Kaufsache
bestimmungsgemäß in Berührung kommen (BGH NJW 1959, 1676 = Rostschutzmittelfall). Der Kaufvertrag
zwischen dem Hersteller und dem Zwischenhändler schützt aber nicht den Endverbraucher (BGHZ 51, 91 =
Hühnerpestfall), so dass im Bereich der Produzentenhaftung der Konsument in der Regel keine vertraglichen,
sondern nur deliktische Ansprüche gegen den Hersteller hat (dazu ausführlich Schuldrecht BT 4 § 31).
6) Der Anwaltsvertrag schützt auch die Kinder des Mandanten, wenn diesen durch eine Scheidungsvereinbarung
wesentliche Vermögenswerte übertragen werden sollten (BGH NJW 1977, 2073).
7) Sind Dritte als Kapitalanleger oder Darlehensgeber durch ein unrichtiges Gutachten geschädigt worden, so kann
sich aus der Auslegung des Vertrags ergeben, dass auch sie einen eigenen vertraglichen Schadensersatzanspruch
gegen den Gutachter haben sollen (BGH NJW 2012, 3165; 1982, 2431; 1984, 256). Die Einbeziehung des Dritten
ist regelmäßig vereinbart, wenn das Gutachten in einer für den Gutachter erkennbaren Weise für den Dritten
bestimmt war (ausführlich Zugehör, NJW 2008, 1105 ff.; BGH NJW 2012, 32165; 1998, 1059; 1997, 1235; 1987,
1759).

II. Die Rechtsfolge des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte
Liegen die Voraussetzungen des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte vor, so hat der Dritte
einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen den Schuldner aus § 280 I 1 bzw. den §§ 311 II,
241 II, 280 I 1 Geschützt sind alle Rechtsgüter des Dritten, die bei schuldhafter Pflichtverletzung
beeinträchtigt werden können.
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Der Umfang der Ersatzpflicht hängt vom Schutzumfang des Vertrags ab: Nicht nur Personenschäden, sondern auch Sach- und sonstige Vermögensschäden sind ersatzfähig, doch gilt hier ein im
Verhältnis zu Personenschäden strengerer Maßstab (BGHZ 49, 350, 355). Zudem geht der Schadensersatzanspruch des Dritten nicht über einen potentiellen Anspruch des Vertragsgläubigers hinaus:
Hätte der Schuldner diesen Schaden auch seinem eigentlichen Vertragspartner nicht ersetzen
müssen, haftet er auch nicht gegenüber dem Dritten, der seine Ersatzansprüche ja nur aus diesem
Vertrag ableitet. Diese Haftungsbegrenzung kann zum einen auf den Rechtsgedanken des § 334,
zum anderen auf Treu und Glauben gemäß § 242 gestützt werden.
Bei dieser Haftungsbegrenzung handelt es sich zwar um einen Grundsatz, aber um kein unverrückbares Prinzip. Dies versteht sich im Hinblick auf Treu und Glauben von selbst, doch kann auch § 334
abbedungen werden, was sich insbesondere aus der Natur des Deckungsgeschäfts ergeben kann.
Wird bei Gutachten ein außenstehender Dritter geschädigt, so gilt § 334 als konkludent abbedungen, weil ansonsten der
Dritte sich auf das Gutachten nicht verlassen könnte: Macht der Auftraggeber falsche Angaben gegenüber dem
Gutachter, so könnte sich der Gutachter gemäß § 334 gegenüber dem Dritten darauf berufen, er sei gegenüber dem
täuschenden Auftraggeber nicht ersatzpflichtig (BGH NJW 1998, 1059, 1060)!

Training
Fall: Rauchrohröffnungsfall (BGHZ 49, 350): Geschäftsmann G mietet bei V Geschäftsräume und lagert dort u.a.
Ware, die er vom Lieferanten L unter verlängertem Eigentumsvorbehalt bezogen hat. Vor Zahlung der Kaufpreisraten
entsteht infolge einer fehlerhaften Rauchrohröffnung ein Brand, bei dem auch die noch dem L gehörende Ware verbrennt. Es stellt sich heraus, dass die Rauchrohröffnung bereits bei Abschluss des Mietvertrags mangelhaft war, der
Vermieter diesen Mangel aber nicht erkennen konnte. L fragt nach seinen Rechten gegen V.

1) Deliktische Ansprüche aus § 823 I wegen der Verletzung des Eigentums scheitern am fehlenden
Verschulden des V, der den Mangel der Mietsache nicht erkennen konnte.
2) L könnte aber einen mietrechtlichen Anspruch auf Schadensersatz haben. Es stellt sich aber die
Frage, ob L einen derartigen vertraglichen Schadensersatzanspruch auch dann in eigener Person
geltend machen kann, wenn er selbst nicht Partei des Mietvertrags ist. Grundsätzlich können
Verträge nur Rechte und Pflichten zwischen den Vertragsparteien erzeugen, so dass sich ein
Dritter auf einen Vertrag nicht berufen kann, an dessen Abschluss er nicht beteiligt war. Eine
Ausnahme gilt, wenn es sich bei diesem Vertrag um einen Vertrag mit Schutzwirkung
zugunsten des Dritten handelt, so dass dem Dritten bei der Verletzung vertraglicher Pflichten
eigene vertragliche Ansprüche gegen den Schuldner zustehen würden.
Dies setzt zunächst eine Leistungsnähe voraus, so dass der Dritte typischerweise mit der geschuldeten Leistung in Berührung gelangt. Bei der Anmietung gewerblich genutzter Räume ist
es üblich, dass der Mieter dort auch Ware lagert, die ihm (noch) nicht gehört. Dabei kann es sich
um Eigentum der Kunden an Geräten handeln, die der Gewerbetreibende reparieren soll, aber
auch wie hier um Vorbehaltseigentum seiner Lieferanten.
Der Mieter als Gläubiger des Mietvertrags muss an der Einbeziehung des L in den Schutzbereich
des Vertrags schutzwürdig interessiert sein. Für das Wohl und Wehe des L ist G nicht verantwortlich, doch kann sich durch eine ergänzende Vertragsauslegung des Mietvertrags ergeben, dass
auch dem L für den Fall einer Pflichtverletzung ein eigener Schadensersatzanspruch aus dem Mitvertrag zustehen sollte. Den Mieter trifft gegenüber den Waren, die ihm nicht gehören, eine
vertragliche Obhutspflicht, wenn er sie in seinen Geschäftsräumen aufbewahrt. Der Mieter ist daher
in einer für den Vermieter V erkennbaren Weise daran interessiert, dass durch die Mangelfreiheit
der Mietsache nicht nur die ihm gehörende Ware, sondern auch das Eigentum Dritter vor Schäden
bewahrt werden soll. Dies hat zur Folge, dass dem L ein eigener (!) vertraglicher Schadensersatzanspruch zusteht (zur Kritik und Abgrenzung zur Drittschadensliquidation unten IV.).
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III. Die Einwendungen des Schuldners
Der Schuldner soll bei einem Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte gegenüber dem Dritten nicht
schlechter stehen als gegenüber seinem eigentlichen Vertragsgläubiger. Da sich der Dritte bei seiner
Inanspruchnahme des Schuldners auf den Vertrag beruft, muss er sich in entsprechender
Anwendung des § 334 auch die Einwendungen und Einreden entgegenhalten lassen, die dem
Schuldner aus diesem Vertrag zustehen.
1) Eine vertraglich vereinbarte Haftungsbeschränkung oder Haftungsfreizeichnung wirkt auch
gegenüber dem Dritten, wenn sie wirksam vereinbart worden ist (§§ 309 Nr. 7, 8; 307; vgl. dazu meinen
BGB AT 2 § 25 II 1 g). Der Schuldner kann also sein vertragliches Haftungsrisiko gegenüber dem
Dritten ebenso beschränken wie gegenüber seinem unmittelbaren Vertragspartner (BGH NJW 2010,
3152).
2) Ein eigenes Mitverschulden des geschädigten Dritten bei der Schadensentstehung oder der
Schadensminderung mindert gemäß § 254 I, II den Schadensersatzanspruch.
3) Ist der Vertragsgläubiger gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfe des geschädigten Dritten, so
muss sich der Dritte ein Mitverschulden des Vertragsgläubigers gemäß den §§ 254 II 2, 278
anspruchsmindernd anrechnen lassen . Ist der Vertragsgläubiger weder gesetzlicher Vertreter noch
Erfüllungsgehilfe, so wird das Mitverschulden des Vertragsgläubigers dem Dritten in entsprechender Anwendung der §§ 334, 254 zugerechnet (BGHZ 33, 247, 250).
Training
Fall: Das 5-jährige Kind K des Mieters M stürzt vom Balkon, weil dieser nicht hinreichend gesichert ist. Dies hätte
sowohl dem Vermieter V als auch dem M auffallen müssen.

a) Geht das Kind K, vertreten durch M, gegen den Vermieter V gemäß § 536 a I auf Schadensersatz
vor, so stellt sich zunächst die Frage, ob K sich auf den Mietvertrag auch dann berufen darf, wenn
K nicht Partei des Mietvertrags ist. Hier gelten die Regeln des Vertrags mit Schutzwirkung für
Dritte:
aa) K gerät mit der von seinem Vater M gemieteten Wohnung ebenso in Berührung wie der
Vertragspartner M.
bb) Der Vertragsgläubiger M als Vater ist gegenüber seinem Kind personensorgeverpflichtet und
damit für dessen Wohl und Wehe verantwortlich.
cc) Die Einbeziehung des K in den Schutzbereich der vertraglichen Sorgfaltspflichten ist für den
Vermieter erkennbar.
dd) M ist schutzwürdig, da ihm kein eigener vertraglicher Schadensersatzanspruch zusteht.
Der Anspruch des K gegen V auf Schadensersatz ist also dem Grunde nach gegeben.
Fraglich ist, ob sich K bei der Schadensberechnung ein Mitverschulden seines Vaters M gemäß den §§ 254 II, 278 anspruchsmindernd anrechnen lassen muss. Diese Frage wird man
bejahen müssen, da M gesetzlicher Vertreter des geschädigten Dritten ist und bereits zur Zeit
der schädigenden Handlung ein Schuldverhältnis i.S.d. § 278 bestand, bei dem sich das Mitverschulden des M auswirken konnte.
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Zwischenergebnis: Der Anspruch des K gegen V wird der Höhe nach um das
Mitverschulden des M gekürzt.
b) Auch ein deliktischer Anspruch des K aus § 823 I ist dem Grunde nach gegeben, wenn der Vermieter die mangelhafte Absicherung des Balkons schuldhaft verkannt hat. Auch in diesem
Zusammenhang taucht die Frage auf, ob das Mitverschulden des M zu einer Kürzung des
Schadensersatzanspruchs über die §§ 254 II 2, 278 führt.
aa) Beruft sich K auf einen vertraglichen Ersatzanspruch, so erscheint eine Anrechnung des Mitverschuldens selbstverständlich: Wenn K sich auf diesen Vertrag beruft, muss er sich auch
die Nachteile entgegenhalten lassen, die aus dem Vertragsschluss resultieren.
bb) Stützt K seinen Ersatzanspruch aber gemäß § 823 I auf Deliktsrecht, so halte ich eine Anrechnung des Mitverschuldens vom Ergebnis her für nicht gerechtfertigt: Der Vertrag mit
Schutzwirkung für Dritte soll zum Deliktsrecht konkurrierende vertragliche Ersatzansprüche
entstehen lassen, um zugunsten des geschädigten Dritten die Lücken zu schließen, die das
Deliktsrecht im Bereich der Beweislastverteilung und der Haftung für Hilfspersonen
hinterlässt. Es ist aber nicht der Sinn der Sache, dass der geschädigte Dritte sich durch einen
konkurrierenden vertraglichen Ersatzanspruch im Deliktsrecht infolge der Anrechnung des
Mitverschuldens schlechter steht, als er ohne den Vertrag stünde. Wäre K vom Balkon des
Nachbarn gefallen, so bestünde kein vertraglicher Anspruch, da dessen Mietvertrag keine
Schutzwirkung zugunsten des K entfaltet hätte; also hätte sich K dessen Mitverschulden auch
nicht im Rahmen des § 823 I anrechnen lassen müssen. Folgt man der Rspr., so ist K schlicht
und ergreifend vom falschen Balkon gefallen.
Ich halte es daher im Rahmen einer deliktischen Haftung (im Gegensatz zu BGH NJW 1968, 1323)
nicht für richtig, dem geschädigten Dritten das Verschulden seiner gesetzlichen Vertreter
über die §§ 254 II 2, 278 zuzurechnen. Ebenso wenig ist es gerechtfertigt, dem Dritten das
Verschulden des Vertragsgläubigers, der kein gesetzlicher Vertreter ist, über die §§ 334, 254
anspruchsmindernd anzurechnen (a.A. BGH NJW 1975, 267, 268). Der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte würde sich bei deliktischen Ansprüchen durch die Anrechnung fremder
Verschuldensbeiträge ins glatte Gegenteil verkehren und zu einem Vertrag zu Lasten Dritter
werden.

IV. Die Abgrenzung des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte zur Drittschadensliquidation
1) Jeder Schadensersatzanspruch besteht unabhängig vom Rechtsgrund aus 2 Teilen: dem haftungsbegründenden und dem haftungsausfüllenden Tatbestand:
– Der haftungsbegründende Tatbestand regelt die Voraussetzungen, unter denen der Schädiger
eine zum Schadensersatz verpflichtende Handlung begeht.
– Der haftungsausfüllende Tatbestand bestimmt, ob und in welchem Umfang ein daraus resultierender Schaden ersatzfähig ist.
Beispiel: Verletzt der Radfahrer S schuldhaft den Fußgänger O, so enthält § 823 I den haftungsbegründenden Tatbestand: S hat widerrechtlich und schuldhaft eines der in § 823 I genannten Rechtsgüter, die Gesundheit des O, verletzt.
Der haftungsausfüllende Tatbestand ist in den §§ 249 ff. enthalten: Diese Regeln bestimmen, wie der dadurch
entstandene Schaden ersetzt wird.

2) Probleme entstehen, wenn haftungsbegründender Tatbestand und haftungsausfüllender
Tatbestand auseinanderfallen.
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Beispiel: Der Autofahrer A hat den Fußgänger O fahrlässig getötet und damit den Kindern des O deren Unterhaltsschuldner entzogen. Hier ist auf Seiten der Kinder ein primärer Vermögensschaden entstanden, der aber im Deliktsrecht
grundsätzlich nicht ersetzt wird. Haftungsbegründender Tatbestand (Verletzung des Lebens auf Seiten des O) und
haftungsausfüllender Tatbestand (Vermögensschaden der Kinder) fallen hier auseinander.

a) Das Gesetz hält für ein derartiges Auseinanderfallen von haftungsbegründendem und haftungsausfüllendem Tatbestand nur in Ausnahmefällen eine Lösung bereit: §§ 618 III, 844 II, 845 BGB;
10 II StVG.
So haben in unserem Ausgangsbeispiel die Kinder einen eigenen deliktischen Anspruch gegen A gemäß den §§ 823
I, 844 II.

b) Auch in anderen Fällen, in denen das Gesetz keine Antwort parat hat, darf der Schädiger nicht
dadurch privilegiert werden, dass aus seiner Sicht haftungsbegründender und haftungsausfüllender Tatbestand auseinanderfallen. Hier helfen die Regeln über die Drittschadensliquidation.
Beispiel: Der HiFi-Fan Wilhelm Brause aus München verkauft an den Käufer Gluffke aus Köln telefonisch einen
Wadia-CD-Player. Auf Wunsch des Gluffke übergibt Wilhelm das Gerät an seinen Freund Bullmann, der ohnehin
zwei Tage später nach Köln fahren wollte. Auf der Fahrt nach Köln verursacht Bullmann schuldhaft einen Unfall,
bei dem der CD-Player völlig zerstört wird.

aa) Wilhelm hat als Auftraggeber dem Grunde nach einen Anspruch aus § 280 I 1 wegen schuldhafter Pflichtverletzung des Auftragsvertrags. Da er zur Zeit des Unfalls auch noch Eigentümer des Geräts war, haftet Bullmann zudem über § 823 I.
Wilhelm selbst hat aber keinen Schaden erlitten, weil es sich um einen Versendungskauf
handelte, bei dem die Preisgefahr gemäß § 447 in dem Augenblick auf den Käufer übergeht,
in dem der Verkäufer die Ware der Transportperson übergibt. Aufgrund der Gefahrtragungsregel des § 447 schuldet Gluffke nach wie vor Zahlung des Kaufpreises, so dass Wilhelm
zwar dem Grunde nach einen Anspruch hat, aber keinen Schaden, den Bullmann ihm
ersetzen müsste.
bb) Gluffke selbst ist nicht Partei des Auftragsvertrags. Der zwischen Wilhelm und Bullmann
geschlossene Vertrag sollte weder dem Gluffke einen eigenen Erfüllungsanspruch i.S.d.
§ 328 gewähren noch sollte Gluffke in den Schutzbereich des Vertrags mit eigenen potentiellen Schadensersatzansprüchen miteinbezogen werden, so dass Gluffke sich auf den
Auftragsvertrag nicht berufen kann. Vertragliche Ansprüche aus § 280 I 1 wegen einer
Pflichtverletzung des Auftragsvertrags stehen ihm nicht zu.
Da die Ware während des Transports noch Wilhelm Brause gehörte, kann Gluffke auch keine
Eigentumsverletzung geltend machen. Ein Anwartschaftsrecht als mögliches sonstiges Recht
i.S.d. § 823 I ist hier auf Seiten des Gluffke mangels Übergabe der Sache noch nicht
entstanden.
Zwischenergebnis: Dem Gluffke stehen weder vertragliche noch deliktische Ersatzansprüche zu. Er ist zwar geschädigt, da er infolge der Gefahrtragungsregel des § 447 etwas
bezahlen muss, was er nicht mehr bekommt, doch fehlt es ihm an einem Anspruch.
Analyse: Wilhelm hat einen Anspruch, aber keinen Schaden. Gluffke hat einen
Schaden, aber keinen Anspruch. Da dieses Auseinanderfallen von haftungsbegründendem
Tatbestand und haftungsausfüllendem Tatbestand aus Sicht des Schädigers Bullmann wegen
der Gefahrtragungsregel des § 447 zufällig ist, soll der Schädiger durch diesen Zufall nicht
privilegiert werden. Der Schädiger musste ohnehin damit rechnen, bei einer Pflichtverletzung ersatzpflichtig zu werden; aus seiner Sicht ändert sich nur die Person des
Geschädigten. Es gelten daher die Regeln über die Drittschadensliquidation. Das heißt:
Der Anspruchsberechtigte (= Wilhelm Brause) kann den Schaden des Dritten (= Gluffke) im
eigenen Namen beim Schädiger (= Bullmann) liquidieren. Zahlt der Schädiger nicht freiwillig,
so muss der Anspruchsinhaber ihn verklagen. Er klagt dabei im Wege der gewillkürten
Prozessstandschaft im eigenen Namen einen eigenen Anspruch, aber einen fremden Schaden
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ein. Der Kläger ist zur Klageerhebung auf die Ermächtigung des Geschädigten nach § 185 I
BGB analog angewiesen, kann also die Klage nicht gegen dessen Willen erheben. Wird die
erforderliche Zustimmung erteilt, so kann der Kläger gleich auf Leistung an den
Geschädigten klagen. Tut er dies nicht, so ist er gemäß § 285 I oder, wenn dessen Voraussetzungen nicht vorliegen, gemäß § 242 verpflichtet, das vom Schädiger Erlangte an den
geschädigten Dritten herauszugeben.
-Klausurtipp: Ist der Transport durch einen Frachtführer i.S.d. §§ 407 ff. HGB erfolgt,
so gelten die Regelung der Drittschadensliquidation nicht mehr, weil auch der Empfänger
der Ware gemäß § 421 I 2 HGB einen eigenen vertraglichen Schadensersatzanspruch gegen
den Frachtführer hat, obwohl er selbst nicht Vertragspartner ist! Wenn aber der Empfänger
im eigenen Namen gegen den Frachtführer vorgehen kann und er daher einen eigenen
vertraglichen Anspruch hat, fallen haftungsbegründender und haftungsausfüllender
Tatbestand nicht mehr auseinander!
-Klausurtipp: Kauft der private Verbraucher bei einem Unternehmer, so gilt die
Gefahrtragungsregel des § 447 gemäß § 474 IV ohnehin nicht: Der Käufer muss daher den
Kaufpreis nur dann bezahlen, wenn die Ware unversehrt bei ihm ankommt!
(Zur Klausurdarstellung in derartigen Fällen vergleichen Kursteilnehmer bitte die Kursmitschrift zur
8. Lerneinheit BGB; zur Gefahrtragung beim Transport der Ware durch eigene Leute lesen Sie bitte Langels,
Schuldrecht BT 1 § 3 II 2 c sowie die dort genannten Trainingsfälle)

3) Die Voraussetzungen der Drittschadensliquidation auf einen Blick
a) Der Inhaber eines vertraglichen oder deliktischen Anspruchs hat durch die Pflichtverletzung des
Schädigers keinen eigenen Schaden erlitten.
b) Der Dritte hat in seiner Person einen Schaden erlitten, doch kann er sich auf keinen Anspruch
berufen, um Ersatz des Schadens zu verlangen.
c) Die Verlagerung des Schadens auf den Dritten ist aus der Sicht des Schädigers zufällig.
4) Die Drittschadensliquidation beruht auf dem Gedanken, dass der Schädiger aus dem zufälligen
Auseinanderfallen von Anspruch und Schaden keine Vorteile ziehen soll. Anspruch und Schaden
fallen in drei Situationen auseinander:
a) Obligatorische Gefahrtragungsregeln lassen Anspruch und Schaden auseinanderfallen.
aa) § 447: Der Verkäufer hat beim Versendungskauf wegen des bereits erfolgten Übergangs der
Preisgefahr keinen Schaden, wenn die Kaufsache während des Transports untergeht (s.o.).
bb) § 644 I 1: Eine vergleichbare Regel enthält das Werkvertragsrecht in § 644 I 1: Hat der
Schädiger ein Werk, das im Eigentum des Bestellers steht, vor der Abnahme beschädigt, so
ist zwar das Eigentum des Bestellers verletzt, doch hat dieser infolge des § 644 I 1 keinen
Schaden: Der Werkunternehmer trägt bis zur Abnahme des Werks durch den Besteller die
Leistungsgefahr, so dass der Unternehmer noch einmal leisten muss. Der Besteller kann auch
hier den Schaden des Werkunternehmers beim Schädiger liquidieren.
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b) Mittelbare Stellvertretung
Mittelbare Stellvertreter sind der Treuhänder (OLG Düsseldorf WM 1986, 339), der Spediteur und
Frachtführer (BGH NJW 1989, 3099), der Strohmann und der Kommissionär.
Fall: A hat für seinen Freund F auf dessen Wunsch hin mit eigenen Mitteln eine wertvolle Standuhr gekauft. Auf
dem Weg zu F gerät A in einen von S allein verschuldeten Verkehrsunfall, bei dem die Uhr völlig zerstört wird.

aa) S hat zwar durch den Unfall die dem A gehörende Uhr zerstört und somit den haftungsbegründenden Tatbestand des § 823 I verwirklicht, doch hat A keinen Schaden erlitten: Einerseits ist er gemäß § 275 I von seiner Herausgabepflicht aus dem Auftrag (§ 667) frei geworden; andererseits hat er dennoch seinen Anspruch auf Aufwendungsersatz gemäß § 670
bezüglich des gezahlten Kaufpreises behalten.
bb) F bleibt zum Aufwendungsersatz gemäß § 670 verpflichtet und muss daher etwas bezahlen,
was er nicht mehr bekommt. Den dadurch entstandenen Schaden kann er aber von S nicht
ersetzt verlangen, da ihm gegen S kein haftungsbegründender Tatbestand zusteht.
cc) Das Auseinanderfallen von Anspruch und Schaden beruht aber allein darauf, dass A mittelbarer Stellvertreter war. Dieser Umstand ist aus der Sicht des Schädigers Zufall und soll ihn
nicht entlasten. A kann daher den Schaden des F im eigenen Namen beim Schädiger S
geltend machen.
c) Obhut für fremde Sachen
Fall: A hat sich während des Urlaubs ihrer Freundin F deren Pelzmantel ausgeliehen. Als sie den Mantel an der
Garderobe eines Restaurants des R abgibt, wird der Mantel durch grobe Fahrlässigkeit der Garderobiere G
beschädigt.

aa) A hat zwar dem Grunde nach einen Anspruch aus § 280 I 1 wegen einer Pflichtverletzung
des Verwahrungsvertrags, doch ist sie in eigener Person nicht geschädigt, da ihr der Mantel
nicht gehört und sie auch im Verhältnis zur Eigentümerin nicht schuldhaft gehandelt hat und
sich daher auch nicht ersatzpflichtig gemacht hat.
bb) F ist nicht Vertragspartnerin des Verwahrungsvertrags und hat daher keine vertraglichen
Ersatzansprüche gegen R. Ihr stehen aber deliktische Ersatzansprüche gegen G aus § 823 I
und gegen R aus § 831 I 1 zu.
cc) Dennoch finden die Regeln der Drittschadensliquidation Anwendung. Die Drittschadensliquidation bietet über den Weg des vertraglichen Schadensersatzanspruchs gemäß
§ 280 I 1 2 Vorteile:
- R muss sich das Verhalten der G gemäß § 278 ohne Exkulpationsmöglichkeit zurechnen
lassen.
- Ist die Verschuldensfrage streitig, so kehrt sich im Vertragsrecht gemäß § 280 I 2 die
Beweislast um.
A kann daher nach den Regeln der Drittschadensliquidation über § 280 I 1 den Schaden der
F bei R liquidieren.
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-Klausurtipp: Drittschadensliquidation – Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
Im Zuge der Drittschadensliquidation wird der Schaden zur Anspruchsgrundlage gezogen.
Der Anspruchsinhaber kann bei einer zufälligen Schadensverlagerung den Schaden eines Dritten
mit dessen Zustimmung im eigenen Namen beim Schädiger geltend machen. Anschließend ist er
jedoch nach § 285 I verpflichtet, das vom Schädiger Erlangte an den geschädigten Dritten
herauszugeben.
Beim Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte wird die Anspruchsgrundlage zum Schaden gezogen. Der Geschädigte darf sich auf einen Vertrag berufen, den er selbst nicht geschlossen hat und
erhält auf diesem Weg einen eigenen vertraglichen Schadensersatzanspruch gegen den Schädiger.
Der Geschädigte ist also nicht darauf angewiesen, dass ein Dritter seinen Schaden geltend macht.
Da die Stellung des Geschädigten durch einen eigenen vertraglichen Anspruch verbessert
wird, hat der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte in der Klausur den Vorrang vor der Drittschadensliquidation. Liegen sowohl die Voraussetzungen des Vertrags mit Schutzwirkung für
Dritte als auch die der Drittschadensliquidation vor, geht der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte
vor (BGH NJW 1985, 2412).
Sie müssen aber berücksichtigen, dass durch die Annahme eines Vertrags mit Schutzwirkung für
Dritte das Haftungsrisiko des Schädigers vergrößert wird. Er haftet nicht nur gegenüber seinem
Vertragspartner, sondern auch gegenüber einem oder vielleicht sogar mehreren Dritten.
Beispiel: Vermietet der Vermieter eine Wohnung an eine alleinstehende Person, hat er bei der Verletzung vertraglicher
Pflichten nur mit vertraglichen Ansprüchen einer Person zu rechnen. Vermietet er die Wohnung an eine 5köpfige
Familie, so muss er befürchten, 5fach in Anspruch genommen zu werden.

Im Gegensatz zum Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte kommt es bei der Anwendung der
Drittschadensliquidation nur zu einer Verlagerung des Schadens, wodurch sich aber das
Haftungsrisiko des Schuldners nicht vergrößert. Sie müssen daher in der Klausur die Frage
beantworten, ob eine derartige Ausdehnung des geschützten Personenkreises über den Vertragspartner hinaus vereinbart war oder im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung in den Vertrag
hineininterpretiert werden kann. Liegen die Voraussetzungen des Vertrags mit Schutzwirkung für
Dritte vor, so hat der Dritte einen eigenen vertraglichen Schadensersatzanspruch. Ein
konkurrierender vertraglicher Anspruch des Vertragsgläubigers auf Leistung an den geschädigten
Dritten besteht daneben nicht.
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8. Teil: Die Auswechslung von Gläubigern und Schuldnern
Vorbemerkung
Den §§ 398 – 418 liegt folgende Struktur zugrunde:
§§ 398 – 413 / Austausch des Gläubigers: Die §§ 398 – 413 regeln den Fall, dass entweder durch
Rechtsgeschäft (= Abtretung) oder kraft Gesetzes (= cessio legis) die Forderung auf einen anderen Inhaber
übergeht und dadurch der Gläubiger ausgetauscht wird.
§§ 414 – 418 / Austausch des Schuldners: Die §§ 414 – 418 tauschen den Altschuldner gegen den
Neuschuldner aus. Diese Regelungen zeigen, dass das Schuldverhältnis nicht an zwei bestimmte
Rechtssubjekte gebunden ist.
Der Unterschied zwischen dem Austausch des Gläubigers und dem Austausch des Schuldners besteht
aber in folgendem: Während beim Gläubigerwechsel die Position des Schuldners durch die
§§ 404 - 410 umfassend geschützt wird und dessen Zustimmung zum Wechsel des Gläubigers daher
nicht erforderlich ist, kann eine Auswechslung des Schuldners nur mit Zustimmung des davon betroffenen Gläubigers erfolgen, da dieser auf die Solvenz des Altschuldners vertraut hat und nicht gegen
seinen Willen mit einem möglicherweise zahlungsunfähigen Neuschuldner konfrontiert werden soll.

www.al-online.de – Schuldrecht AT 2

61

§ 36 Die Auswechslung des Gläubigers durch Übertragen der Forderung Harald Langels: Schuldrecht AT 2

§ 36 Die Auswechslung des Gläubigers durch Übertragung der Forderung:
§§ 398 – 413
Vorbemerkung
Die §§ 398 – 413 regeln die Übertragung einer Forderung vom Alt- auf den Neugläubiger. Diese Übertragung kann in 3facher Form erfolgen:
1) Die Abtretung: §§ 398 – 411
Die rechtsgeschäftliche Übertragung der Forderung heißt Abtretung und ist in den
§§ 398 - 411 geregelt. Der Forderungswechsel erfolgt durch einen Vertrag zwischen dem Altgläubiger (= Zedent) und dem Neugläubiger (= Zessionar). Die rechtsgeschäftliche Abtretung der
Forderung ist zwar im Schuldrecht geregelt, doch handelt es sich um eine Verfügung über die
Forderung: Der Abtretungsvertrag verpflichtet nicht, sondern lässt die Forderung unmittelbar vom
Zedenten auf den Zessionar übergehen.
Der Abtretung als Verfügung muss jedoch ein Kausalgeschäft zugrunde liegen, da der Erwerber die
Forderung ansonsten ohne rechtlichen Grund (sine causa) erlangt hätte und gemäß § 812 I 1, 1. Alt.
verpflichtet wäre, sie auf den Zedenten zurückzuübertragen (dazu unten I 1 a).
2) Der gesetzliche Forderungsübergang: Die Legalzession (cessio legis)
In bestimmten Fällen geht eine Forderung kraft Gesetzes auf einen neuen Gläubiger über. Dies geschieht überall dort, wo jemand eine Schuld erfüllt, für die letztlich ein anderer einzustehen hat: Hier
erlangt der Leistende durch den gesetzlichen Übergang der Forderung einen Regressanspruch gegen
den primär Verpflichteten. Der Vorteil des gesetzlichen Forderungsübergangs im Verhältnis zu
anderen Regressansprüchen (z.B. §§ 670 bzw. 683, 670) besteht darin, dass mit der Forderung gemäß
den §§ 412, 401 akzessorische Sicherheiten auf den Leistenden übergehen, aus denen er sich
zusätzlich befriedigen kann (dazu unten I 2 b).
3) Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss: §§ 828 ff. ZPO
Der Vollstreckungsgläubiger kann durch das AG als Vollstreckungsgericht eine Forderung des Vollstreckungsschuldners pfänden und sich überweisen lassen, die dem Vollstreckungsschuldner gegen
seinen Schuldner (= Drittschuldner) zusteht. Anschließend kann der Vollstreckungsgläubiger gegen
den Drittschuldner vorgehen und den ihm überwiesenen Anspruch geltend machen; der Drittschuldner muss jetzt an den Vollstreckungsgläubiger leisten. (Zu weiteren Einzelheiten lesen Sie bitte
Langels, ZPO § 25).

I.

Der rechtsgeschäftliche Übergang der Forderung durch Abtretung: §§ 398 – 411

1) Die Wirksamkeitsvoraussetzungen der Abtretung
Eine wirksame Abtretung erfolgt unter zwei Voraussetzungen:
a) Wirksame Einigung über den Übergang der Forderung
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b) Berechtigung des Verfügenden
aa) Der Verfügende ist Inhaber der Forderung
bb) Es bestehen weder gesetzliche noch rechtsgeschäftlich vereinbarte Abtretungsverbote,
die die Verfügungsbefugnis beschränken.
c) Die Einigung über den Übergang der Forderung
aa) Der Inhalt des Vertrags
Gemäß § 398, 1 erfolgt die Abtretung der Forderung durch einen Vertrag zwischen dem
Altgläubiger (= Zedent) und dem Neugläubiger (= Zessionar), in dem vereinbart wird, dass die
Forderung vom Zedenten auf den Zessionar übergehen soll.
Die Abtretung ist eine Verfügung über die Forderung, da die Abtretung den Gläubiger auswechselt. Als Verfügung ist die Abtretung abstrakt, doch muss die Forderung gemäß
§ 812 I 1, 1. Alt. zurückübertragen werden, wenn sie ohne rechtlichen Grund auf den
Zessionar übergegangen ist. Als Kausalgeschäft kommen Kaufvertrag, Schenkungsvertrag
oder Geschäftsbesorgungsvertrag, aber auch ein Sicherungsvertrag nach § 311 I in Betracht,
wenn die Forderung zu Sicherungszwecken abgetreten worden ist.
-Klausurtipp:
Denken Sie dabei an das Abstraktionsprinzip: Die Unwirksamkeit des
Verpflichtungsgeschäfts schlägt nicht automatisch auf die Verfügung durch, soll
heißen: Ist z.B. der Kaufvertrag über die Forderung unwirksam, berührt dies die Wirksamkeit
der Abtretung nicht unmittelbar; es entsteht jedoch gemäß § 812 I 1, 1. Alt. ein gesetzliches
Schuldverhältnis, das den Erwerber verpflichtet, die Forderung zurückzuübertragen.
Eine Ausnahme gilt in Fällen der Fehleridentität, in denen ein Mangel sowohl die Verpflichtung als auch die Verfügung zunichte macht, so dass das Abstraktionsprinzip durchbrochen wird: Hier sind sowohl Verpflichtung als auch Verfügung unwirksam.
Beispiel: Der Verkäufer einer Forderung ist unerkannt geisteskrank: Sowohl der Kaufvertrag als auch die
Abtretung sind gemäß den §§ 104 Nr. 2, 105 I nichtig.

bb) Die Form der Abtretung
(1)Grundsätzlich kann eine Forderung formlos abgetreten werden, so dass eine
Forderungsabtretung mündlich oder auch konkludent erfolgen kann.
Beispiel: Kauft der Käufer ein durch eine Grundschuld belastetes Grundstück unter Anrechnung der Grundschuld auf den Kaufpreis, so wird konkludent der Anspruch aus dem Sicherungsvertrag auf Rückgewähr der
Grundschuld nach Tilgung der gesicherten Forderung abgetreten (BGH NJW 1991, 1821).

Die Forderung kann auch dann formlos abgetreten werden, wenn die abgetretene Forderung
aus einem formbedürftigen Rechtsgeschäft stammt (BGHZ 89, 41, 46).
Beispiel: Die Abtretung des Auflassungsanspruchs kann formlos erfolgen, obwohl der Anspruch selbst aus
einem formbedürftigen Rechtsgeschäft stammt (§§ 433, 311 b I).

Die Abtretung muss auch nicht in der Form erfolgen, die für das der Abtretung zugrunde
liegende Kausalgeschäft vorgesehen ist.
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Beispiel: Verschenkt der Inhaber die Forderung, so muss das Schenkungsversprechen gemäß § 518 I notariell
beurkundet werden. Die Abtretung der Forderung kann gemäß § 398 formlos erfolgen.

(2)Ist die Forderung durch eine Hypothek gesichert, so macht § 1154 I eine Ausnahme: Zur
Abtretung der Forderung ist die Erteilung der Abtretungserklärung in schriftlicher Form sowie
die Übergabe des Hypothekenbriefs erforderlich. Durch diese Formvorschrift wird die
Akzessorietät der Hypothek auch beim Übergang der Forderung gewahrt: Es wird vermieden,
dass entgegen § 1153 der Zessionar Inhaber der Forderung wird, der Zedent aber Inhaber der
Hypothek bleibt. Dieser soll auch nicht im Besitz des Hypothekenbriefs bleiben und nach
außen hin als Hypothekar legitimiert sein (dazu Langels, Sachenrecht II, § 36 II).
(3) Bei Wertpapieren muss man unterscheiden:
(a) Bei Inhaberpapieren (z.B. Inhaberaktien) folgt das Recht aus dem Papier dem Recht am
Papier. Hier wird das Eigentum am Papier nach den sachenrechtlichen Regeln der §§ 929 ff.
übertragen. Einer gesonderten Abtretung der Forderung gemäß § 398 bedarf es nicht.
(b)Bei Orderpapieren (Wechsel, Scheck) kann die Übereignung des Papiers in Verbindung mit
der Abtretung der Forderung nach § 398 die Forderung auch ohne Indossament übergehen
lassen. Die wertpapierrechtlichen Folgen der Art. 16, 17 WG treten jedoch nur bei einem
Indossament ein.
(c) Bei Rektapapieren (= Namenspapiere, z.B. Sparbücher) wird die Forderung gemäß § 398 abgetreten, ohne dass das Papier übergeben werden muss, in dem die Forderung verkörpert ist.
So kann die Forderung gegen die Sparkasse auch dann abgetreten werden, wenn das Sparbuch nicht übergeben wird. Eine Übergabe des Papiers ist aber ratsam, da die Sparkasse an
denjenigen gemäß § 808 mit befreiender Wirkung leistet, der das Sparbuch vorlegt. Zudem
kann die Übergabe des Sparbuchs eine stillschweigende Abtretung der Forderung enthalten.
Bei Briefhypothek und Briefgrundschuld gilt gemäß den §§ 1154 I, 1192 eine Ausnahme:
Hier muss der Brief als Namenspapier übergeben werden, damit das Recht übertragen
werden kann.
b) Der Zedent muss berechtigt sein, über die Forderung zu verfügen.
aa) Der Zedent muss Inhaber der Forderung sein. Während man bewegliche Sachen gemäß
den §§ 932 – 934 und Rechte an Grundstücken gemäß § 892 auch vom Nichtberechtigten
erwerben kann, ist ein gutgläubiger Erwerb einer Forderung vom Nichtberechtigten in aller
Regel ausgeschlossen, weil es für den Bestand und die Inhaberschaft der Forderung keinen
verlässlichen Rechtsscheinträger gibt. Eine Ausnahme lässt das Gesetz daher in den Fällen
zu, in denen ein derartiger Rechtsscheinträger für den Bestand oder die Inhaberschaft
existiert:
(1)§ 405 / Bestand: Der Zedent ist Nichtberechtigter, weil die Forderung nicht existiert, doch
hatte der Schuldner eine Urkunde über den Bestand der Forderung ausgestellt. Legt der
Zedent diese Urkunde bei der Abtretung der Forderung vor, so hat der Zessionar eine ursprünglich nicht bestehende Forderung gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben, wenn
er nicht fahrlässig die Nichtberechtigung des Verfügenden verkannt hat.
Beispiel: S stellt seinem Freund F eine Quittung über eine nicht bestehende Darlehensforderung aus, um den F
in den Augen seiner Gläubiger kreditwürdig erscheinen zu lassen. F veräußert die vermeintlich bestehende
Forderung an den gutgläubigen D, der die Forderung gemäß § 405 gutgläubig erwirbt. S muss an D zahlen.
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(2)§§ 2366, 398 / Inhaberschaft: Der Zedent ist Nichtberechtigter, weil eine tatsächlich
bestehende Forderung ihm nicht zusteht; er ist jedoch durch einen Erbschein als Inhaber der
Forderung ausgewiesen. Eine Forderung, die in der Person des Erblassers entstanden war,
kann nach dessen Tod von einem Scheinerben gutgläubig erworben werden, weil der
Erwerber gemäß § 2366 so behandelt wird, als habe er mit dem wahren Erben und damit mit
dem wirklichen Inhaber der Forderung kontrahiert (ausführlich dazu Langels, Erbrecht § 8 IV).
Beispiel: Der Erblasser G hatte dem Schuldner S ein Darlehen gewährt, das S zu Lebzeiten des G noch nicht
zurückgezahlt hat. Der Scheinerbe A veräußert die Darlehensforderung unter Vorlage eines Erbscheins an den
gutgläubigen D, der den A für den wahren Erben hält. D hat die Darlehensforderung gemäß den §§ 2366, 398
erworben; S muss daher an D zahlen, nicht an den wahren Erben.

-Klausurtipp:
Der Erwerb nach den §§ 2366, 398 setzt voraus, dass die Forderung tatsächlich besteht, da
der Erwerber eine in Wahrheit nicht bestehende Forderung auch vom wahren Erben nicht
hätte erwerben können. Der Erbschein erzeugt keinen Rechtsschein für den Bestand der
Forderung, sondern nur für die Erbenstellung des Scheinerben!
Der Zedent ist auch dann nicht (mehr) Inhaber der Forderung, wenn er bereits zuvor wirksam
über die Forderung verfügt hat. Bei mehrfacher Abtretung einer Forderung gilt das
Prioritätsprinzip: Es ist derjenige Inhaber der Forderung geworden, an den der Zedent die
Forderung zum ersten Mal wirksam abgetreten hat. Nach wirksamer Abtretung verfügt der
Zedent bei einer erneuten Abtretung als Nichtberechtigter. Wie wir aber gerade festgestellt
haben, kann der Erwerber eine Forderung von einem Nichtberechtigten grundsätzlich nicht
erwerben.
Beispiel: G 1 hatte eine gegen S gerichtete Forderung am 1. 4. wirksam an G 2 abgetreten. Weil er die Abtretung
fälschlich für unwirksam hält, tritt G 1 die Forderung am 3. 4. erneut an G 3 ab. Hier ist G 2 Inhaber der
Forderung geworden. G 3 hat sich mit dem Nichtberechtigten geeinigt und die Forderung daher nicht erwerben
können.

bb) Der Zedent muss verfügungsbefugt sein, also berechtigt, als Inhaber der Forderung
über die Forderung zu verfügen.
(1)Der Zedent kann über die Forderung gemäß § 399, 1. Alt. nicht verfügen, wenn die
Leistung an einen anderen als den bisherigen Gläubiger ihren Inhalt verändern würde.
-Klausurtipp:
Folgende Ansprüche können daher gemäß § 399, 1. Alt. nicht abgetreten werden:
(a) Höchstpersönliche Ansprüche (z.B. § 1353).
(b)Akzessorische Sicherheiten, die für die Forderung bestellt wurden: Bürgschaft, Hypothek,
Pfand.
(c) Dingliche Ansprüche, die nicht von ihrem Stammrecht getrennt werden können. So
können die Ansprüche auf Herausgabe gemäß § 985 und auf Grundbuchberichtigung
gemäß § 894 nicht durch Abtretung vom Eigentum getrennt werden.
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(2)Der Zedent kann die Forderung gemäß § 399, 2. Alt. auch dann nicht abtreten, wenn
er mit dem Schuldner ein rechtsgeschäftliches Abtretungsverbot vereinbart hatte.
§ 399, 2. Alt. ist eine Ausnahme zu § 137, 1: Während gemäß § 137, 1 vertragliche Verfügungsbeschränkungen Dritten gegenüber unwirksam sind und daher nur schuldrechtlich
zwischen den Vertragsparteien wirken, hat ein Abtretungsverbot gemäß § 399, 2. Alt. dingliche Wirkung: Haben die Parteien ein Abtretungsverbot vereinbart, geht die Forderung nicht
auf den Erwerber über. Dies gilt auch dann, wenn der Erwerber das Abtretungsverbot nicht
kannte. Das Abtretungsverbot des § 399, 2. Alt. kann also auch durch guten Glauben nicht
überwunden werden.
Exkurs: Etwas anderes gilt in Fällen des § 354 a HGB: Sind Gläubiger und Schuldner Kaufleute und stammt
die betroffene Geldforderung aus einem Handelsgeschäft, so ist ein vereinbartes Abtretungsverbot unwirksam.
§ 354 a HGB ist also stärker als § 399 BGB!

Die Unwirksamkeit der Forderungsabtretung kann nach h.M. (BGHZ 70, 299, 302; 102, 293, 301
m.w.N.) nicht durch eine Genehmigung des Schuldners i.S.d. § 185 II geheilt werden; Gläubiger
und Schuldner können nur das Abtretungsverbot mit Wirkung für die Zukunft aufheben.
Anderer Ansicht ist Medicus (§ 62 I 4): Nach seiner Ansicht soll das Abtretungsverbot nur
den Schuldner schützen, so dass der Schuldner durch eine Genehmigung der Abtretung auf
diesen Schutz verzichten kann. Folgt man dieser Ansicht, so ist die Abtretung mit nach § 184
rückwirkender Kraft wirksam.
Das Abtretungsverbot des § 399 kann allerdings nicht verhindern, dass die Forderung in der
Zwangsvollstreckung gegen den Inhaber der Forderung gepfändet wird: Gemäß § 851 II
ZPO kann eine nach § 399 nicht übertragbare Forderung durch Pfändungs- und Überweisungsbeschluss gepfändet und dem Vollstreckungsgläubiger überwiesen werden, wenn
der geschuldete Gegenstand pfändbar ist.
Beispiel: Gläubiger G 1 hat eine Darlehensforderung auf Zahlung von 1.000 Euro gegen S, wobei G 1 und S
vereinbart haben, dass G 1 die Darlehensforderung nicht abtreten darf. G 2 hat einen Vollstreckungstitel auf
Zahlung einer Geldsumme gegen G 1 und pfändet dessen Forderung gegen S. Die Pfändung ist zulässig, da
Gegenstand der gepfändeten Forderung Geld ist und Geld pfändbar ist.

(3)Gemäß § 400 kann eine Forderung nicht abgetreten werden, wenn sie nicht pfändbar ist.
Hauptanwendungsfall sind die §§ 850 ff. ZPO, die dem Vollstreckungsschuldner die finanziellen
Mittel erhalten wollen, die für eine bescheidene Lebensführung unerlässlich sind. Könnte der
Inhaber dieser Forderung die Forderung durch Rechtsgeschäft abtreten, so wäre der gesetzliche
Zweck der §§ 850 ff. ZPO unterlaufen. Der Gläubiger könnte sich im Übrigen diese Forderungen
im Voraus abtreten lassen, den Schuldner zum Sozialfall machen und sich dadurch auf Kosten
der Allgemeinheit befriedigen. Aus dem gleichen Grund kann auch gegen eine unpfändbare
Forderung gemäß § 394, 1 nicht aufgerechnet werden, da auch die Aufrechnung dem Gläubiger
diese „lebensnotwendige“ Forderung entziehen würde (vgl. oben § 28 I 3).
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2) Die Rechtsfolgen der Abtretung
a) Die Forderung geht gemäß § 398, 2 auf den neuen Gläubiger über.
aa) Dabei geht die Forderung so über, wie sie zur Zeit der Abtretung war, also mit all ihren
Vorzügen und Schwächen:
– Gemäß § 401 II kann auch der Neugläubiger ein mit der Forderung verbundenes
Vorzugsrecht in der Zwangsvollstreckung (§ 804 II ZPO) oder in der Insolvenz (§§ 47 ff. InsO)
gegen den Schuldner geltend machen.
– Andererseits wird der Schuldner durch die §§ 404 – 407 umfassend geschützt, so dass
gegenüber dem Altgläubiger bestehende Einwendungen und Einreden auch dem Neugläubiger gegenüber erhalten bleiben.
bb) Durch die Abtretung geht aber nur die abgetretene Forderung auf den Neugläubiger
über. Der Neugläubiger wird nicht Partei des Schuldverhältnisses, aus dem die abgetretene
Forderung stammt. Dadurch unterscheidet sich die Forderungsabtretung von der Vertragsübernahme, bei der der Dritte als Vertragspartei in das Schuldverhältnis nachrückt (dazu unten
§ 39). Der Zedent bleibt also Vertragspartei, so dass sich die aus dem gesamten Schuldverhältnis resultierenden Rechte zwischen Zedent und Zessionar aufteilen:
(1)Der Zedent behält die Einrede des § 320 (BGHZ 55, 356) sowie ein vertraglich
vorbehaltenes Rücktritts- oder Kündigungsrecht, das er aber nur mit Zustimmung des
Zessionars ausüben darf (Palandt/Heinrichs § 398 Rz. 18 m.w.N.). Der Zedent kann aber auch
diese Rechte gemäß den §§ 398, 413 auf den Neugläubiger übertragen, was auch
stillschweigend geschehen kann (BGH NJW 1985, 2641).
(2)Sekundäransprüche gehen auf den Zessionar über: Ihm stehen bei Ausschluss der
Leistungspflicht Schadensersatzansprüche statt der Leistung gemäß den §§ 280 I, III, 283
zu; er kann dem säumigen Schuldner eine Nachfrist setzen und anschließend gemäß § 281
IV Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Auch Verzögerungsschäden kann der
Zessionar gemäß den §§ 280 I 1, II, 286 geltend machen, wobei sich die Höhe des
Verzögerungsschadens nach der Person des Zessionars bemisst (BGH NJW -RR- 1992, 219;
Hoffmann WM 1994, 1464). Der Zessionar ist aber nach § 254 II 1 verpflichtet, den Schuldner
darauf aufmerksam zu machen, dass der potentielle Schaden in seiner Person größer sein
kann als in der des Altgläubigers. Auch Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Leistung
gelten im Zweifel als mit auf den Neugläubiger abgetreten (Palandt/Heinrichs § 398 Rz. 18; str.,
differenzierend MünchKomm/Roth § 398 Rz. 94).
b) Akzessorische Sicherheiten gehen aufgrund ihrer Akzessorietät gemäß § 401 mit der
Forderung auf den Zessionar über.
aa) Bürgschaft und Pfand gehen daher mit der gesicherten Forderung über; die Hypothek geht
über, wenn die gesicherte Forderung formgerecht (§ 1154!) abgetreten wurde. Auch die Vormerkung geht in analoger Anwendung des § 401 auf den Erwerber der durch die Vormerkung gesicherten Forderung über (BGHZ 25, 23; dazu ausführlich Langels, Sachenrecht II; § 36 IV).
bb) Es gibt aber auch Sicherheiten, die nicht vom Bestand der gesicherten Forderung abhängig
sind: Sicherungseigentum, Vorbehaltseigentum, Sicherungsgrundschuld und Sicherungszession. Diese selbständigen Sicherheiten gehen nicht gemäß § 401 mit der gesicherten
Forderung über, sondern verbleiben zunächst beim Altgläubiger. Das Kausalgeschäft, das
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der Forderungsabtretung zugrunde liegt, verpflichtet den Altgläubiger aber regelmäßig, diese
Sicherheiten rechtsgeschäftlich auf den Neugläubiger zu übertragen. In Fällen des gesetzlichen Forderungsübergangs wird man eine derartige Verpflichtung aus § 242 herleiten
können.
Beispiel: Der Inhaber einer Grundschuld droht, in das vermietete Grundstück seines Schuldners zu vollstrecken. Der Mieter zahlt gemäß § 268 I an den Gläubiger seines Vermieters, um die Zwangsvollstreckung
abzuwenden. Dies hat zur Folge, dass die durch die Grundschuld gesicherte Forderung gemäß § 268 III auf den
Mieter übergeht, der aus dieser Forderung beim Eigentümer Regress nehmen kann, z.B. gegen
Mietzinsansprüche aufrechnen kann. Dennoch ist meiner Meinung nach der Gläubiger gemäß § 242
verpflichtet, auch die Grundschuld auf den Mieter zu übertragen (§§ 398, 413, 1192, 1154), so dass dieser für
seinen Regressanspruch eine dingliche Sicherheit hat.

c) Der Altgläubiger ist gegenüber dem Neugläubiger gemäß den §§ 402, 403 verpflichtet, die für
die Geltendmachung der Forderung nötigen Auskünfte zu erteilen und Urkunden auszuhändigen.
3) Der Schutz des Schuldners
Hat der Schuldner mit dem Gläubiger kein Abtretungsverbot gemäß § 399, 2. Alt. vereinbart, so
kann er den Übergang der gegen ihn gerichteten Forderung auf einen anderen Gläubiger nicht verhindern; im Fall einer stillen Zession wird er über die erfolgte Abtretung noch nicht einmal
informiert. Da der Schuldner den Gläubigerwechsel nicht verhindern kann, sollen ihm durch den
Übergang der Forderung vom Zedenten auf den Zessionar auch keine Nachteile entstehen. Die
Position des Schuldners wird dabei durch die §§ 404 – 410 umfassend geschützt.
a) § 404: Der Schuldner kann dem Neugläubiger die Einwendungen entgegenhalten, die zur
Zeit der Abtretung der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren. Der
Begriff der Einwendungen umfasst dabei rechtshindernde und rechtsvernichtende Einwendungen
sowie rechtshemmende Einreden.
Beispiele:
1) Rechtshindernde Einwendungen: Der Schuldner kann gegenüber dem Neugläubiger geltend machen, der
Anspruch des Altgläubigers sei aufgrund von Nichtigkeitsgründen (z.B. Formnichtigkeit, Sittenwidrigkeit) oder
Anfechtungsgründen (§§ 119 ff.) niemals entstanden.
Eine Ausnahme gilt für den Einwand des § 117 I: Hatte der Schuldner über den Bestand der Forderung einen
Schuldschein ausgestellt, so kann er sich gegenüber dem gutgläubigen Neugläubiger nicht darauf berufen, die
Eingehung der Verbindlichkeit sei nur zum Schein erfolgt. Der Neugläubiger hat die ursprünglich nicht
bestehende Forderung gemäß § 405 gutgläubig erworben.
2) Rechtsvernichtende Einwendungen: Der Schuldner kann gegenüber dem Neugläubiger geltend machen, die
Forderung vor der Abtretung bereits erfüllt zu haben (§ 362). Ebenso kann er aufgrund eines mit dem Altgläubiger vereinbarten Rücktrittsrechts auch nach erfolgter Abtretung noch zurücktreten oder mit einer ihm
gegen den Altgläubiger zustehenden Forderung aufrechnen. Da die Aufrechnung gemäß § 389 auf den Zeitpunkt
der Aufrechnungslage zurückwirkt, hat der Neugläubiger die rückwirkend erloschene Forderung niemals
erworben.
3) Rechtshemmende Einreden: Der Schuldner kann sich auch gegenüber dem Neugläubiger auf die Einrede der
Verjährung (§ 214 I) oder des nichterfüllten gegenseitigen Vertrags (§ 320) berufen.

Die Einwendung des Schuldners muss zur Zeit der Abtretung begründet gewesen sein. Dazu ist
nicht erforderlich, dass damals bereits alle Voraussetzungen der Einwendung vorlagen. Es genügt,
dass sie ihrem Rechtsgrund nach im Schuldverhältnis bereits angelegt waren (BGH NJW 1985, 864).
Beispiel: Gestaltungsrechte wie Rücktritt, Aufrechnung oder Anfechtung müssen ausgeübt werden, um wirksam zu
werden. Es genügt aber, dass die Aufrechnungslage oder ein Rücktritts- bzw. Anfechtungsgrund bereits zur Zeit der
Abtretung vorlag.
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Die Anfechtungs- bzw. Rücktrittserklärung muss aber gegenüber dem Altgläubiger erfolgen. Nur
wenn dessen Aufenthaltsort nicht bekannt ist, dürfen die Gestaltungserklärungen auch gegenüber
dem Neugläubiger abgegeben werden. Für die Aufrechnung gilt die Sonderregel des § 406.
b) § 406: Der Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehende Forderung
auch gegenüber dem Neugläubiger aufrechnen. Da der Schuldner die Abtretung der gegen ihn
gerichteten Forderung nicht verhindern kann, soll ihm die Möglichkeit der Aufrechnung nicht
genommen werden.
aa) Im Rahmen der Aufrechnung muss man aber zwischen 3 verschiedenen Situationen
unterscheiden:
(1)§ 404: Der Schuldner hat bereits vor der Abtretung der gegen ihn gerichteten Forderung
gegenüber dem Altgläubiger aufgerechnet. Die gegen ihn gerichtete Forderung ist dadurch
gemäß § 389 rückwirkend auf den Zeitpunkt der Aufrechnungslage erloschen, so dass der
Neugläubiger gar keine Forderung erwerben konnte. Der Schuldner beruft sich gegenüber
dem Neugläubiger gemäß § 404 darauf, dass die gegen ihn gerichtete Forderung bereits
untergegangen ist.
(2)§ 407: Der Schuldner hat nach erfolgter Abtretung in Unkenntnis der Abtretung noch gegenüber dem Altgläubiger aufgerechnet, den er ja weiterhin für seinen Gläubiger halten durfte:
Diesen Umstand kann der Schuldner dem Neugläubiger gemäß § 407 I entgegenhalten.
(3)§ 406: Der Schuldner weiß, dass die Forderung an den Neugläubiger abgetreten wurde und
erklärt die Aufrechnung nicht gegenüber dem Alt-, sondern gegenüber dem Neugläubiger.
§ 406 legt also fest, dass die Aufrechnungserklärung in Kenntnis der erfolgten Abtretung im
Gegensatz zu den sonstigen Gestaltungsrechten wie Anfechtung oder Rücktritt nicht
gegenüber dem Zedenten, sondern gegenüber dem Zessionar zu erfolgen hat.
bb) § 406 ist eine Schutzvorschrift, die dem Schuldner seine Aufrechnungsmöglichkeit erhalten
will. § 406 gilt aber nur soweit, wie der Schuldner in seinem Glauben, aufrechnen zu können,
schutzwürdig ist. Der Schuldner kann daher gemäß § 406, 2. HS in zwei Fällen nicht
aufrechnen:
(1)Der Schuldner kann gegenüber dem Neugläubiger nicht aufrechnen, wenn er seine eigene
Gegenforderung gegen den Altgläubiger erst erworben hatte, als er die Abtretung bereits
kannte. Hier wusste der Schuldner bereits beim Erwerb der eigenen Forderung, dass er mit
dieser Forderung nicht mehr würde aufrechnen können.
(2)Der Schuldner kann auch dann nicht aufrechnen, wenn seine eigene Gegenforderung zur Zeit
der Abtretung noch nicht fällig war. Auch hier hätte der Schuldner zur Zeit der Abtretung
noch nicht aufrechnen können.
c) § 407 I: Der neue Gläubiger muss eine Leistung, die der Schuldner in Unkenntnis der
Abtretung an den Altgläubiger bewirkt, gegen sich gelten lassen. Dies gilt auch für weitere
Rechtsgeschäfte wie Stundung, Erlass, Aufrechnung oder Leistung an Erfüllungs statt, die die
abgetretene Forderung betreffen.
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Fall: G 1 hat dem S am 01.04. ein Darlehen in Höhe von 1.000 Euro gewährt. Am 03.04. tritt G 1 die Darlehensforderung an G 2 ab. In Unkenntnis der Abtretung zahlt S am 05.04. 500 Euro an G 1 und rechnet mit einer am
15.03. bereits begründeten Kaufpreisforderung in Höhe von 300 Euro auf; für die verbleibenden 200 Euro nimmt
G 1 einen gebrauchten CD-Player an Erfüllungs statt entgegen. Am 10.04. geht G 2 aus der Darlehensforderung
gegen S vor.

Der Anspruch auf Darlehensrückzahlung ist am 1. 4. im Verhältnis zwischen G 1 und S entstanden und am 3. 4. durch Abtretung gemäß § 398 auf G 2 übergegangen.
Der Anspruch ist am 5. 4. nicht durch Erfüllung in Höhe von 500 Euro untergegangen, da S nicht
an seinen Gläubiger G 2 geleistet hat und daher die geschuldete Leistung i.S.d. § 362 I nicht
bewirkt hat; auch eine Leistung an Erfüllungs statt gemäß § 364 I setzt voraus, dass man an den
Gläubiger leistet. S konnte auch nicht gemäß § 387 aufrechnen, da dem G 1 die Hauptforderung
(§ 607) am 5. 4. gar nicht mehr zustand.
G 2 muss aber sowohl die Zahlung von 500 Euro sowie die Annahme an Erfüllungs statt sowie
die Aufrechnung gemäß § 407 I gegen sich gelten lassen, wenn S sich gegenüber G 2 auf § 407 I
beruft. Einzige Voraussetzung ist, dass S die Abtretung der Darlehensforderung am 5. 4. noch
nicht kannte; fahrlässige Unkenntnis der erfolgten Abtretung wäre unschädlich.
Beruft sich S gegenüber G 2 auf § 407 I, so muss er nicht erneut an G 2 leisten. G 2 kann in
diesem Fall von G 1 Herausgabe des Erlangten gemäß § 816 II verlangen, weil S an den Nichtberechtigten G 1 mit gemäß § 407 I befreiender Wirkung geleistet hat. Zudem stellt die Annahme
des Geldes sowie des CD-Players noch eine schuldhafte Pflichtverletzung des Vertrags i.S.d. §
280 I 1 dar, der als causa der Forderungsabtretung zwischen G 1 und G 2 zugrunde lag (= culpa
post pactum finitum).
Da es sich bei § 407 I aber um eine Schuldnerschutzvorschrift handelt, hat es der Schuldner in
der Hand, auf den Schutz des § 407 I zu verzichten (MünchKomm/Roth § 407 Rz. 9 m.w.N.; a.A. OLG
Dresden MDR 1995, 559). Beruft er sich gegenüber G 2 nicht auf § 407 I, so ist er im Verhältnis zu
G 2 zur Zahlung verpflichtet; gleichzeitig kann er bei G 1 über § 812 I 1, 1. Alt. kondizieren, was
er an G 1 rechtsgrundlos geleistet hat.
d) § 407 II: Hat der Altgläubiger nach erfolgter Abtretung den Schuldner auf Leistung verklagt, so muss der Neugläubiger ein dem Schuldner günstiges Urteil gemäß § 407 II gegen
sich gelten lassen. Dies gilt aber nur, wenn der Kläger die eingeklagte Forderung bereits vor der
Zustellung der Klage (= Rechtshängigkeit) an den Schuldner abgetreten hatte. Man muss daher wie
folgt unterschieden:
aa) Hatte der Kläger die Forderung bereits vor der Zustellung der Klage an den beklagten
Schuldner an den Neugläubiger abgetreten, so bestehen 2 Möglichkeiten:
(1)Der Schuldner kennt die Abtretung nicht, weiß also nicht, dass dem Kläger der gerichtlich
geltend gemachte Anspruch gar nicht mehr zusteht. Hier gilt § 407 II: Die Rechtskraft der in
diesem Prozess ergehenden Entscheidung wirkt ausschließlich zugunsten des Schuldners.
Eine Verurteilung des Schuldners wirkt aber nicht zugunsten des Neugläubigers (BGHZ 52,
152).
(2)Der Schuldner hat von der Abtretung erfahren und macht im Prozess geltend, der Kläger sei
nach erfolgter Abtretung der Forderung gar nicht mehr aktivlegitimiert. Dadurch bringt er
die Klage des Altgläubigers zu Fall.
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bb) Hatte der Kläger den gerichtlich geltend gemachten Anspruch erst nach Rechtshängigkeit
der Klage abgetreten, so gilt § 407 II nicht: Der Kläger ist und bleibt Partei des Prozesses.
Er bleibt gemäß § 265 ZPO aktivlegitimiert und muss lediglich seinen Klageantrag dahingehend abändern, dass der Schuldner jetzt an den Neugläubiger leisten solle. Der Altgläubiger führt den Prozess im Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft fort; der Neugläubiger muss die Rechtskraft der Entscheidung gemäß § 325 I ZPO für und gegen sich
gelten lassen. Es kommt also zu einer Rechtskrafterstreckung auf Dritte, wobei der Neugläubiger aus dem obsiegenden Urteil gegen den Schuldner vollstrecken kann, nachdem der
Titel auf ihn umgeschrieben wurde.
e) § 408 I: Wird eine bereits wirksam abgetretene Forderung vom bisherigen Gläubiger
erneut an einen Dritten abgetreten, so gilt zwischen dem Dritten und dem Schuldner § 407
entsprechend.
Hat der Gläubiger die Forderung mehrfach abgetreten, so gilt das Prioritätsprinzip: Es wird
derjenige Inhaber der Forderung, an den sie zuerst wirksam abgetreten wurde; der Zweiterwerber
hat sich mit dem Nichtberechtigten geeinigt und die Forderung daher nicht erwerben können.
Hält der Schuldner den Dritten in Unkenntnis der ersten Abtretung für den Inhaber der Forderung,
so leistet er an den Dritten mit im Verhältnis zum Forderungsinhaber befreiender Wirkung.
Beispiel: Gläubiger G 1 hat eine ihm gegen S zustehende Darlehensforderung am 1. 4. an G 2 sowie am 3. 4. an G 3
abgetreten, weil er die erste Abtretung fälschlich für unwirksam hielt. Zahlt S in Unkenntnis der ersten Abtretung an
G 3, so hat dies im Verhältnis zu G 2 gemäß den §§ 408 I, 407 I befreiende Wirkung. Dies gilt auch für andere
Rechtsgeschäfte in Ansehung der Darlehensforderung wie Erlass, Annahme an Erfüllungs statt oder Aufrechnung.

Das gleiche gilt gemäß § 408 II, wenn die bereits abgetretene Forderung durch Pfändungs- und
Überweisungsbeschluss einem Dritten überwiesen wurde. Hier darf der Schuldner denjenigen für
den Inhaber der Forderung halten, der im Pfändungs- und Überweisungsbeschluss als
Berechtigter benannt ist.
Beispiel: G 1 hatte eine ihm gegen S zustehende Forderung am 1. 4. an G 2 abgetreten, ohne den S zu informieren.
Am 10. 4. erwirkt G 3 aufgrund eines gegen G 1 bestehenden Vollstreckungstitels einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, der dem S zugestellt wird. Der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss ist zwar ins Leere
gegangen, da der Vollstreckungsschuldner G 1 zur Zeit der Forderungspfändung nicht mehr Inhaber der Forderung
war, doch wird der Drittschuldner S durch § 408 II geschützt: Zahlt S an G 3, so wird er dadurch gemäß den §§ 408 II,
407 I gegenüber dem wahren Inhaber der Forderung (G 2) frei.

f) § 409: Zeigt der Gläubiger seinem Schuldner an, dass er die Forderung abgetreten habe, so
muss er dem Schuldner gegenüber die angezeigte Abtretung auch dann gegen sich gelten
lassen, wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam ist. Leistet der Schuldner an den Dritten, den
er aufgrund der Abtretungsanzeige für den Inhaber der Forderung halten darf, so wird er
gegenüber dem Gläubiger frei.

II. Der gesetzliche Forderungsübergang: cessio legis
Wie wir eingangs bereits gesehen haben, lässt das Gesetz überall dort eine Forderung kraft Gesetzes
auf einen anderen übergehen, wo dieser eine Leistung erbringt, für die letztlich ein anderer einstehen
soll. Der Leistende kann aus der auf ihn übergegangenen Forderung Regress bei demjenigen
nehmen, der primär verpflichtet gewesen wäre.
Beispiel: Vater V hat sich für eine Darlehensschuld seines Sohnes S gegenüber dem Gläubiger G verbürgt. Zahlt V an
G, so geht die Darlehensforderung des § 488 I gemäß § 774 I 1 kraft Gesetzes auf V über, so dass V bei seinem Sohn
aus § 488 I Regress nehmen kann.
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Andererseits erwirbt der Erwerber die Forderung auch beim gesetzlichen Forderungsübergang nur
so, wie sie in der Beziehung zwischen dem ursprünglichen Gläubiger und dem Schuldner bestand:
Auch auf den gesetzlichen Forderungsübergang finden daher die §§ 399 – 404, 406 – 410 entsprechende Anwendung. Dies hat aus der Sicht des Neugläubigers Vor- und Nachteile:
– Einerseits gehen für die Forderung bestellte akzessorische Sicherheiten gemäß den §§ 412, 401
mit auf den Neugläubiger über, so dass sich dieser auch aus den Sicherheiten für seinen
Regressanspruch befriedigen kann.
– Andererseits bleiben dem Schuldner zustehende Einwendungen und Einreden auch beim
gesetzlichen Forderungsübergang gegenüber dem Neugläubiger erhalten.
1) Die wichtigsten Fälle des gesetzlichen Forderungsübergangs:
a) § 268 III: Droht einem Dritten durch die Zwangsvollstreckung in einen dem Schuldner gehörenden Gegenstand ein rechtlicher Nachteil, so kann der Dritte den Gläubiger befriedigen und
dadurch die Zwangsvollstreckung abwenden. Anschließend kann er beim Schuldner Regress
nehmen, da ja der Schuldner primär verpflichtet ist, seinen Gläubiger zu befriedigen: Dabei kann
der Dritte den Regressanspruch zum einen auf die Regeln der GoA stützen (§§ 683, 670), zum
anderen kann er aus der Forderung gegen den Schuldner vorgehen, die gemäß § 268 III vom
Gläubiger auf den Dritten übergegangen ist.
b) § 426 II 1: Leistet einer der Gesamtschuldner an den Gläubiger, so geht dessen Forderung gegen
den anderen Gesamtschuldner soweit auf den Gesamtschuldner über, wie dieser internen
Ausgleich verlangen kann (dazu § 41 I 4 b).
c) §§ 774 I 1, 1143 I, 1225: Zahlt der Bürge an den Gläubiger, so geht die durch die Bürgschaft
gesicherte Schuld kraft Gesetzes auf den Bürgen über. Gleiches gilt für den Verpfänder und den
Eigentümer eines hypothekarisch belasteten Grundstücks, die an den Gläubiger geleistet haben,
um eine drohende Zwangsvollstreckung zu vermeiden (vgl. zu § 774 I Langels, Schuldrecht BT 1 § 62 I 2;
zu § 1143 Langels, Sachenrecht II § 39 I 2).
d) §§ 1607 II 2, III 1: Nachrangige Unterhaltsschuldner, die den Unterhaltsgläubiger befriedigen,
können aus der kraft Gesetzes auf sie übergehenden Forderung beim primär verpflichteten Unterhaltsschuldner Regress nehmen. Dies gilt auch für nicht zum Unterhalt verpflichtete Verwandte
oder den Ehegatten des anderen Elternteils, die das Kind unterhalten (dazu Langels, Familienrecht § 16
VII).
e) §§ 6 Entgeltfortzahlungsgesetz, 116 SGB X, 87 a BBG: Hier gehen Ansprüche des Verletzten
gegen den Schädiger kraft Gesetzes auf den Arbeitgeber bzw. Sozialversicherungsträger über,
der aus sozialpolitischen Gründen zur Lohnfortzahlung bzw. zum Ersatz des Personenschadens
verpflichtet ist.
2) Der interne Ausgleich mehrerer Sicherungsgeber
Aufgrund des gesetzlichen Forderungsübergangs scheint der zuerst leistende Sicherungsgeber beim
anderen Sicherungsgeber in voller Höhe Regress nehmen zu können. Andererseits ist ihm diese
Regressmöglichkeit genommen, wenn eine Sicherheit nicht akzessorisch ist und daher bei der
Befriedigung des Gläubigers nicht kraft Gesetzes auf ihn übergeht.
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Fall: Der Schuldner S hat beim Gläubiger G ein Darlehen über 200.000 Euro aufgenommen. Der Eigentümer E hat zur
Sicherung dieser Schuld eine Hypothek an seinem Grundstück bestellt. Der Bürge B hat sich für die Schuld des S
gegenüber G verbürgt. Als S insolvent wird, nimmt der Gläubiger den Eigentümer aus der Hypothek in Anspruch. Um
die drohende Zwangsvollstreckung abzuwenden, zahlt E an G 200.000 Euro. E fragt nach einem möglichen Regressanspruch gegen B.
Variante: E hatte keine Hypothek, sondern eine Grundschuld bestellt.

E könnte einen Regressanspruch gegen B gemäß den §§ 765, 488 I 2 haben.
Dieser Anspruch ist im Verhältnis zwischen G und B durch den Abschluss eines wirksamen Bürgschaftsvertrags entstanden. Als E an G zahlte, ist der Rückzahlungsanspruch des § 488 I 2 aus dem
Darlehensvertrag gegen S gemäß § 1143 kraft Gesetzes auf E übergegangen; gemäß den §§ 412,
401 ist gemeinsam mit dem Rückzahlungsanspruch auch die Bürgschaft als akzessorische Sicherheit
auf E übergegangen. E könnte daher gemäß den §§ 765, 488 I 2 in voller Höhe von 200.000 Euro
bei B Regress nehmen.
a) Es stellt sich aber die Frage, ob die Forderung aus der Bürgschaft in voller Höhe auf den
leistenden Sicherungsgeber übergegangen ist; anders gefragt: Kann der zuerst in Anspruch genommene Sicherungsgeber bei dem anderen Sicherungsgeber in voller Höhe Regress nehmen
oder muss nicht ein Ausgleich nach Köpfen erfolgen, so dass sich mehrere Sicherungsgeber das
Insolvenzrisiko des Schuldners teilen?
Ein uneingeschränkter Regress des in Anspruch genommenen Sicherungsgebers erscheint aus
folgenden Gründen problematisch:
aa) Zahlt in unserem Fall der Bürge zuerst, so geht die Forderung aus § 488 I 2 gemäß § 774 I
kraft Gesetzes auf ihn über; gemeinsam mit der Forderung aus § 488 I 2 geht gemäß den
§§ 412, 401 die Hypothek als akzessorisch bestellte Sicherheit auf den zahlenden Bürgen
über. Der Bürge könnte nun Ausgleich in voller Höhe beim Eigentümer nehmen und sich zu
diesem Zweck gemäß § 1147 durch Zwangsvollstreckung in das Grundstück befriedigen. Es
käme daher zu einem „Wettlauf der Sicherungsgeber“: Wer als erster an den Gläubiger zahlt,
kann beim anderen Sicherungsgeber in voller Höhe Regress nehmen.
bb) Ist anstelle einer Hypothek eine Grundschuld bestellt, so ist es genau umgekehrt:
(1)Zahlt der Bürge zuerst, so kann er beim Eigentümer des belasteten Grundstücks keinen
Regress nehmen. Die Grundschuld ist im Gegensatz zur Hypothek nicht akzessorisch und
geht daher nicht gemäß den §§ 412, 401 automatisch mit der gesicherten Forderung auf den
zahlenden Bürgen über.
(2)Zahlt der Eigentümer an den Gläubiger, um die Zwangsvollstreckung abzuwenden, so geht
die gegen den Schuldner gerichtete Forderung nicht gemäß § 1143 auf den Eigentümer über,
da § 1143 auf der Akzessorietät der Hypothek beruht und daher auf die nicht akzessorische
Grundschuld gemäß § 1192 nicht angewendet werden kann (BGH NJW 1988, 2730). Geht aber
die Forderung nicht auf den Grundschuldbesteller über, so geht auch die Bürgschaft nicht
über. Dies hätte zur Folge, dass im Verhältnis von Grundschuldbesteller und Bürge die
uneingeschränkte Haftung stets denjenigen trifft, den der Gläubiger zuerst in Anspruch
nimmt: Wer zuerst zahlt, kann beim anderen Sicherungsgeber keinen Regress nehmen.

www.al-online.de – Schuldrecht AT 2

73

§ 36 Die Auswechslung des Gläubigers durch Übertragen der Forderung Harald Langels: Schuldrecht AT 2
b) Zu der Frage, nach welchen Regeln der interne Ausgleich mehrerer Sicherungsgeber erfolgen
soll, werden drei Ansichten vertreten (ausführlich dazu Schanbacher AcP 191, 87 ff.):
aa) Nach einer Ansicht kann der zuerst in Anspruch genommene Sicherungsgeber beim
anderen Sicherungsgeber keinen Regress nehmen, wenn es darüber keine gesonderte
Vereinbarung im Innenverhältnis der beiden gibt. Dies gilt sowohl für akzessorische als
auch für nicht akzessorische Sicherheiten („den ersten beißen die Hunde.“).
bb) Nach einer anderen Auffassung (Larenz § 64 III m.w.N.) muss der Bürge im Verhältnis zu
anderen Sicherungsgebern einseitig bevorzugt werden:
– Zahlt der Bürge zuerst, kann er in voller Höhe bei den anderen Sicherungsgebern Regress
nehmen.
– Zahlt der andere Sicherungsgeber zuerst, so wird der Bürge frei, ohne internen Ausgleich
zu schulden.
Eine derartige Bevorzugung des Bürgen im Verhältnis zum Hypotheken- oder Pfandschuldner bzw. zum Besteller einer Grundschuld lässt sich wie folgt rechtfertigen:
– Der Bürge haftet im Gegensatz zu den anderen Sicherungsgebern nicht beschränkt auf
einen bestimmten Gegenstand, sondern mit seinem gesamten pfändbaren Vermögen. Wer
mehr riskiert, soll intern privilegiert werden.
– Gemäß § 776 wird der Bürge frei, wenn der Gläubiger eine akzessorische Sicherheit
aufgibt, die bei Befriedigung des Gläubigers durch den Bürgen gemäß den §§ 412, 401 auf
den zahlenden Bürgen übergegangen wäre. Auch die Einrede der Vorausklage gemäß § 771
steht nur dem Bürgen zu. Derartige Regelungen bestehen bei keiner anderen Sicherheit, so
dass auch das Gesetz zeigt, dass der Bürge einseitig bevorzugt werden müsse.
cc) Nach h.M. (BGH NJW 1989, 2530 m.w.N.) muss zwischen mehreren Sicherungsgebern, die
auf gleicher Stufe stehen, ein Ausgleich nach den Regeln der Gesamtschuld erfolgen,
wenn keine gesonderte interne Vereinbarung besteht. Es darf in der Beziehung zwischen
einem Bürgen und einem dinglichen Sicherungsgeber nicht von Zufällen abhängen, wen der
Gläubiger als ersten in Anspruch nimmt. Es muss daher ein Ausgleich nach Köpfen erfolgen,
so dass der zuerst leistende Sicherungsgeber einen paritätischen internen Verlustanteil trägt
und den anderen nur anteilig in Regress nehmen kann. Der BGH begründet dies wie folgt:
„Ohne eine besondere Vereinbarung besteht zwischen einem Bürgen und einem dinglichen Sicherungsgeber
keine vertragliche Schuldnergemeinschaft. Der Grundsatz der ausgleichenden Gerechtigkeit gebietet es aber,
auf das Verhältnis von Bürge und Grundschuldbesteller den hinter § 426 I stehenden allgemeinen Rechtsgedanken einer anteiligen Haftung anzuwenden. Ohne eine gesonderte Vereinbarung unter Sicherungsgebern,
die, ohne selbst Hauptschuldner zu sein, unabhängig voneinander und gleichrangig dasselbe Risiko abdecken,
entspricht nur die anteilige Haftung der Billigkeit des § 242.
Das Gesetz hat Ausgleichsansprüche zwischen mehreren Sicherungsgebern nur lückenhaft geregelt. Wird der
Bürge vom Gläubiger in Anspruch genommen, so gehen gemäß den §§ 774 I, 412, 401 akzessorische Sicherheiten mit auf ihn über. Die Grundschuld als nicht akzessorische Sicherheit wird davon nicht erfasst. Im umgekehrten Fall geht die durch die Grundschuld gesicherte Forderung nicht auf den zahlenden Grundschuldbesteller über, da § 1143 auf die Grundschuld keine Anwendung findet. Ohne die Forderung geht aber auch die
Bürgschaft nicht auf den Grundschuldbesteller über. Dies hätte in beiden Fällen die unbillige Konsequenz, dass
der zuerst in Anspruch genommene Sicherungsgeber leisten müsste, ohne beim anderen Regress nehmen zu
können.
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Die Anwendung des Gesetzes führt auch dann zu Zufallsergebnissen, wenn verschiedene akzessorische Sicherheiten zusammenfallen. Nur bei der Bürgschaft bestimmt das Gesetz in § 774 II, der auf § 426 verweist, dass
Bürgschaftsansprüche gegen Mitbürgen lediglich in der Höhe übergehen, wie der zahlende Bürge gegen seine
Mitbürgen Regress nehmen kann, also in Höhe des auf den Mitbürgen entfallenden Kopfteils. Sind mehrere
Pfandrechte bestellt, gilt dasselbe über § 1225, 2, der auf § 774 verweist.
Ohne besondere gesetzliche Regelung ist aber das Verhältnis Bürge / Pfandschuldner, Hypothekenschuldner /
Pfandschuldner und Bürge / Hypothekenschuldner geblieben. Hier würde eine Anwendung des Prioritätsprinzips zu einem unangemessenen Wettlauf der Sicherungsgeber führen: Der zuerst in Anspruch genommene
Sicherungsgeber könnte bei den anderen in voller Höhe Regress nehmen und müsste letztlich gar nicht zahlen;
der zuletzt Leistende müsste sich an den Hauptschuldner halten. Die frühere oder spätere Inanspruchnahme ist
aber kein sachgerechter Gesichtspunkt für einen internen Ausgleich. Es wäre vom Zufall oder der Willkür des
Gläubigers abhängig, wer letztlich zahlen müsste.
Der Senat hält es daher zur Vermeidung von Zufallsergebnissen für geboten, im Wege der Rechtsfortbildung
den allgemeinen Rechtsgedanken anzuwenden, dass mehrere Sicherungsgeber, die auf einer Stufe stehen, entsprechend den Regeln der Gesamtschuld einander einen paritätischen Ausgleich schulden, wenn keine
gesonderte interne Vereinbarung besteht. Wie die §§ 774, 1143, 1225 zeigen, sind dem Gesetz Ausgleichsansprüche zwischen Mitsicherern nicht fremd. Vor dem Hintergrund dieser Vorschriften leitet der Senat die
Ausgleichspflicht aus den schuldrechtlichen Sicherungsverträgen zwischen dem Gläubiger und den
Sicherungsgebern über § 242 her. Ungeachtet der Vielfalt der Sicherungsmittel wollen alle Sicherungsgeber
die Hauptschuld des Gläubigers sichern. Dies ist die innere Rechtfertigung dafür, ihnen beim Fehlen anderweitiger Vereinbarungen gegenseitige Ausgleichsansprüche selbst dann zuzubilligen, wenn wegen des
unterschiedlichen Inhalts der Haftung zwischen ihnen ein echtes Gesamtschuldverhältnis nicht besteht.“

III. Sonderfragen
1) Die Sicherungszession
Soll eine Forderung zu Sicherungszwecken verwendet werden, so kann dies dadurch geschehen,
dass der Inhaber der Forderung die Forderung gemäß den §§ 1273 ff. verpfändet. Die Verpfändung
einer Forderung muss aber gemäß § 1280 dem Schuldner der Forderung angezeigt werden, so dass
die finanziellen Schwierigkeiten des Inhabers bekannt werden. Um dies zu verhindern, weicht man
auf die Sicherungsabtretung der Forderung aus. Diese Sicherungszession wird als stille Zession dem
Schuldner zunächst nicht mitgeteilt; der Zedent tritt weiterhin als Inhaber der Forderung auf, obwohl
er es nicht mehr ist. Der Sicherungsvertrag gestattet ihm regelmäßig auch, die Forderung für den
Zessionar einzuziehen und notfalls im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft einzuklagen. Der
Schuldner leistet an den Zedenten mit gemäß den §§ 362 II, 185 I befreiender Wirkung. Ist dem
Zedenten nicht gestattet, die Forderung einzuziehen, wird der Schuldner über die §§ 406 – 408
geschützt.
a) Der Sicherungsvertrag: § 311 I
Wie auch bei der Sicherungsübereignung liegt der Sicherungszession ein Sicherungsvertrag zugrunde, der die Rechte und Pflichten der Beteiligten festlegt. Die Sicherungszession ist ein fiduziarisches Rechtsgeschäft, bei dem der Sicherungsgeber (= Zedent) dem Sicherungsnehmer
(= Zessionar) im Außenverhältnis mehr Rechtsmacht einräumt, als der Sicherungsnehmer aufgrund
des Sicherungsvertrags soll wahrnehmen dürfen. Im Außenverhältnis wird der Sicherungsnehmer
Inhaber der Forderung mit allen Rechten, die sich daraus ergeben. Im Innenverhältnis verpflichtet
er sich, diese Rechte erst dann auszuüben, wenn der Sicherungsgeber mit der Erfüllung der
gesicherten Forderung in Verzug ist.
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b) Die Position des Sicherungsnehmers
aa) Der Sicherungsnehmer wird durch die Sicherungsabtretung Inhaber der Forderung,
so dass die Forderung dem Zugriff anderer Gläubiger entzogen ist. Ist der Schuldner mit
der Erfüllung der gesicherten Forderung in Verzug geraten, so ist sein Gläubiger als der
Sicherungsnehmer in entsprechender Anwendung der §§ 1228 II, 1282 berechtigt, die
Forderung beim Drittschuldner geltend zu machen und Leistung an sich selbst zu verlangen.
Ob er auch verpflichtet ist, sich zunächst aus der ihm abgetretenen Forderung an den
Drittschuldner zu halten, bevor er in das sonstige Vermögen des Sicherungsgebers
vollstreckt, bestimmt sich nach dem Sicherungsvertrag. Schweigt der Sicherungsvertrag
hierzu, so hat der Gläubiger die freie Auswahl, woraus er sich befriedigen will.
bb) Da der Sicherungsnehmer Inhaber der Forderung wird, kann er durch Abtretung über
die Forderung auch dann verfügen, wenn ihm dies aufgrund des Sicherungsvertrags
untersagt ist; er macht sich dann aber wegen einer Pflichtverletzung des Sicherungsvertrags
gemäß § 280 I 1 schadensersatzpflichtig. Den Schuldner der Forderung geht das allerdings
nichts an.
cc) Die Sicherungszession ist ebenso wie das Sicherungseigentum nicht akzessorisch, so
dass die Forderung nicht automatisch auf den Sicherungsgeber zurückfällt, wenn sich der
Sicherungszweck, z.B. durch Erfüllung der gesicherten Forderung, erledigt hat. Ebenso wie
bei der Sicherungsübereignung ist es aber möglich, die Sicherungszession gemäß § 158 II
unter die auflösende Bedingung der Tilgung der gesicherten Forderung zu stellen; ob eine
derartige auflösende Bedingung als konkludent vereinbart gilt, muss von Fall zu Fall ermittelt werden (BGH WM 1981, 1204; ablehnend allerdings BGH ZIP 1990, 1541). Ist diese auflösende
Bedingung nicht vereinbart worden, so hat der Sicherungsgeber nur einen schuldrechtlichen
Anspruch auf Rückübertragung aus dem Sicherungsvertrag.
dd) Wird der Sicherungsgeber insolvent, so fällt die Forderung in die Insolvenzmasse. Der
Sicherungsnehmer als Inhaber der Forderung kann lediglich abgesonderte Befriedigung
gemäß den §§ 50, 51 InsO verlangen (BGH LM § 157 (Ga) Nr. 18; Serick III § 35 III 1).
Haben in der Einzelzwangsvollstreckung Vollstreckungsgläubiger des Sicherungsgebers
durch Pfändungs- und Überweisungsbeschluss dessen vermeintliche Forderung gepfändet,
so kann der Sicherungsnehmer als tatsächlicher Inhaber der Forderung dagegen im Wege der
Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO vorgehen (RGRK/Weber § 398 Rz. 140;
Stein/Jonas/Münzberg § 771 Rz. 20, 27).
c) Die Stellung des Sicherungsgebers
aa) Der Sicherungsgeber hat einen Anspruch auf Rückübertragung der Forderung aus dem
Sicherungsvertrag, wenn die Abtretung nicht ohnehin bereits unter der auflösenden
Bedingung der Tilgung der Forderung stand. Ist der Sicherungsvertrag unwirksam, folgt der
Rückgewähranspruch wie bei der Sicherungsübereignung aus § 812 I 1, 1. Alt..
bb) Wie auch bei der Sicherungsübereignung wird die zur Sicherheit abgetretene Forderung
wirtschaftlich noch dem Vermögen des Sicherungsgebers zugeordnet, obwohl er nicht mehr
Inhaber der Forderung ist. Daraus folgt:
– Wird der Sicherungsnehmer insolvent, so kann der Sicherungsgeber die zur Sicherheit
abgetretene Forderung gemäß § 47 InsO aussondern, wenn er die gesicherte Forderung
erfüllt (Serick III § 35 III 2).
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– Haben Gläubiger des Sicherungsnehmers die ihm abgetretene Forderung durch einen
Pfändungs- und Überweisungsbeschluss gepfändet, so kann der Sicherungsgeber
Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO erheben (Serick III § 34 III 2).
Dies gilt in beiden Fällen aber nicht, wenn der Inhaber der Forderung diese bereits verwerten
darf, weil der Sicherungsgeber mit der Erfüllung der gesicherten Forderung seinerseits in
Verzug geraten ist.
cc) Da der Zweck der Sicherungszession darin bestand, die Abtretung der Forderung gegenüber
dem Drittschuldner zu verheimlichen (stille Zession), wird der Sicherungsgeber regelmäßig
gemäß § 185 I ermächtigt, die ihm nicht mehr zustehende Forderung im eigenen Namen
beim Drittschuldner geltend zu machen und Leistung an sich selbst zu verlangen. Leistet der
Drittschuldner an den Sicherungsgeber, so tritt gemäß den §§ 362 II, 185 I Erfüllung ein.
Muss der Sicherungsgeber die Forderung einklagen, so klagt er im eigenen Namen ein
fremdes Recht ein; es handelt sich dabei um einen Fall der gewillkürten Prozessstandschaft.
d) Die Position des Drittschuldners
Da die Forderung gemäß § 398 abgetreten wurde, gelten die allgemeinen Regeln der §§ 404 ff.:
aa) § 404: Der Drittschuldner kann dem Neugläubiger die Einwendungen und Einreden
entgegenhalten, die ihm gegen den Altgläubiger zustanden.
bb) § 407: Ist ihm gegenüber die Abtretung nicht offengelegt worden, so leistet er auch dann mit
befreiender Wirkung an den Altgläubiger, wenn dieser nicht gemäß den §§ 362 II, 185 I zur
Einziehung der Forderung berechtigt war.
2) Die antizipierte Forderungsabtretung
Es ist grundsätzlich möglich, über ein Recht zu verfügen, das zur Zeit der Verfügung noch gar nicht
besteht. Daher können auch Forderungen abgetreten werden, die es zur Zeit der Abtretung noch gar
nicht gibt. Voraussetzung einer jeden Verfügung ist aber, dass der Bestimmtheitsgrundsatz
gewahrt wird: Da sich durch die Vorausabtretung die Inhaberschaft der Forderung ändert, muss klar
sein, auf welche Forderung sich die Abtretung bezieht, damit man weiß, wem diese Forderung
zusteht.
Dies erweist sich bei Forderungen als schwierig: Während sich die Inhaberschaft beim Erwerb
beweglicher Sachen aus der Übergabe und beim Erwerb von Grundstücksrechten aus der Eintragung
im Grundbuch ergibt, existiert bei Forderungen nur der Abtretungsvertrag: Daher muss zur Zeit der
Abtretung die künftige Forderung bereits so individualisiert sein, dass zur Zeit ihrer Entstehung
sicher ist, wem diese Forderung zusteht: Sowohl die Person des Schuldners als auch der Inhalt
der Forderung müssen bei der Entstehung zweifelsfrei bestimmt werden können. Auf der
anderen Seite ist es unschädlich, dass zur Zeit der Abtretung noch gar nicht feststeht, ob diese
Forderung jemals entsteht und wer der Schuldner sein wird: Die Abtretung wird wirksam, wenn die
Forderung entsteht.
Beispiel: Verlängerter Eigentumsvorbehalt: Der Warenlieferant beliefert seinen Kunden (= Händler) unter verlängertem Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sein Eigentum, doch gestattet er dem Händler
gemäß § 185 I, die Ware im geordneten Geschäftsgang an Dritte zu veräußern. Die Kaufpreisforderungen aus der
Weiterveräußerung werden bis zur Höhe des Rechnungswerts der Vorbehaltsware an den Warenlieferanten abgetreten.
Gleichzeitig ermächtigt der Warenlieferant den Händler, die Forderung im eigenen Namen für ihn einzuziehen, so dass
der Käufer bei Zahlung an den Händler gemäß den §§ 362 II, 185 I erfüllt (ausführlich zum verlängerten EV,
insbesondere zur Kollision mit einer Globalzession, Langels, Sachenrecht I § 13 V).
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-Klausurtipp: Bei der Vorausabtretung einer Forderung gilt das Prioritätsprinzip auch dann,
wenn die abgetretene Forderung noch gar nicht entstanden ist. Der Sicherungsgeber ist also auch bei
der Vorausabtretung einer Forderung an seine einmal getroffene Verfügung gebunden, so dass er
nicht erneut über die Forderung verfügen kann (BGHZ 88, 205).
3) Die Globalzession
Vorbemerkung
Hatte sich der Gläubiger entweder formularmäßig durch AGB oder durch individuelle Vereinbarung
eine Gesamtheit von Sachen (z.B. ein Warenlager) zur Sicherheit übereignen oder eine Gesamtheit von
Rechten abtreten lassen (Globalzession), so stellte sich stets die Frage, unter welchen Voraussetzungen
dies zulässig war. Probleme entstanden dabei insbesondere an folgenden Stellen:
a) Hatte der Schuldner bereits einen Teil der gesicherten Schuld erfüllt, so bestand für eine
Sicherheit in der ursprünglich vereinbarten Höhe kein Bedürfnis mehr. Eine so entstandene
Übersicherung benachteiligte zum einen andere Gläubiger, die in schuldnerfremdes Vermögen
ja nicht vollstrecken konnten, schränkte aber auch die Verfügungsbefugnis des Schuldners unzulässig ein. Hier stellte sich die Frage, ob eine Sicherungsübereignung/zession auch dann wirksam
ist, wenn der Sicherungsvertrag keine Verpflichtung des Gläubigers enthielt, nicht mehr benötigte
Sicherheiten freizugeben.
b) Wenn der Sicherungsvertrag eine derartige Klausel enthält: Darf die Freigabe nicht mehr
benötigter Sicherheiten ins Ermessen des Gläubigers gestellt werden?
c) Ist ein Sicherungsvertrag auch dann wirksam, wenn er die Obergrenze der Sicherungsübereignung/zession nicht ausdrücklich festlegt?
d) Bis zu welcher Deckungsobergrenze darf Sicherungsgut übertragen werden? Wie wird in
diesem Zusammenhang das Sicherungsgut (Ware, Forderung) bewertet? Jenseits welcher Grenze
kann der Schuldner die Freigabe nicht mehr benötigter Sicherheiten verlangen?
Der Große Senat des BGH hat in einer richtungweisenden Entscheidung in NJW 1998, 671 zur
Zulässigkeit derartiger Verträge Stellung bezogen. Um Ihnen zu zeigen, in welcher Form Ihnen
diese Fragen in einer (dann allerdings sehr anspruchsvollen!) Examensklausur begegnen können, habe
ich als Einkleidung den Sachverhalt an den Anfang gestellt, der auch dem BGH zur Entscheidung
vorlag.
Fall: Die B-Bank gewährt dem Unternehmer Gluffke einen Kredit über 1,5 Millionen Euro. Zur Sicherheit
übereignet Gluffke der Bank das Warenlager und tritt alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen an die Bank
ab. Der formularmäßige Sicherungsvertrag enthält in § 12 eine Freigabeklausel, die auf Nr. 2 des Vertrags verweist.
Die Vorschriften lauten wie folgt:
„Der Gesamtwert der zur Sicherheit übereigneten Waren muss ständig mindestens ... % der durch sie zu sichernden
Ansprüche der Bank betragen.
Für die Bewertung sind die EK-Preise oder – wenn der Sicherungsgeber das Sicherungsgut selbst erzeugt, be- oder
verarbeitet hat – die Gestehungskosten anzusetzen. Wenn der Wert des Sicherungsguts gemindert wird, so ist der
Zeitwert anzusetzen; noch nicht gezahlte EK-Preise sind abzuziehen.
Für den Fall, dass der Wert der gesamten Sicherheiten die in Nr. 2 bestimmte Deckungsgrenze wesentlich und nicht
nur vorübergehend überschreiten sollte, wird die Bank auf Verlangen des Sicherungsgebers Sicherheiten nach ihrer
Wahl freigeben.“
An den vorgesehenen Stellen wurde kein Prozentsatz eingetragen.
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In der formularmäßigen Sicherungsabtretung heißt es:
„Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Gesamtsumme der abgetretenen Forderungen
nominell mindestens 100 % des in Anspruch genommenen Kredits beträgt. Die Gesamtsumme der abgetretenen
Forderungen soll mindestens 1 Million Euro betragen.
Die Bank hat auf Verlangen des Sicherungsgebers ihre Rechte aus diesem Vertrag nach billigem Ermessen
freizugeben, soweit sie diese Rechte nicht nur vorübergehend nicht mehr benötigt.“
Die B-Bank verkauft die Kreditforderungen und die bestellten Sicherheiten für 700.000 Euro weiter. Gluffke
verlangt gemäß § 816 I Zahlung von 500.000 Euro mit der Begründung, die B-Bank habe aufgrund der Nichtigkeit
von Sicherungsübereignung und -abtretung als Nichtberechtigte über die Sicherheiten verfügt.

a) Frage: Ist ein Sicherungsvertrag auch dann wirksam, wenn er für den Fall einer nachträglich eingetretenen Übersicherung keine ausdrückliche Verpflichtung zur Freigabe enthält?
Antwort des BGH: „Der Sicherungsgeber hat im Falle der Übersicherung einen ermessensunabhängigen Freigabeanspruch auch dann, wenn der Sicherungsvertrag keine
Freigabeklausel enthält.
Sicherheitshalber abgetretene Forderungen und Sicherungseigentum sind nachakzessorische
fiduziarische Sicherheiten. Jeder Vertrag über die Bestellung einer derartigen Sicherheit
begründet auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ein Treuhandverhältnis. Das gilt ohne Rücksicht darauf, ob es sich um einen Individual- oder um einen Formularvertrag handelt, ob er eine
Singularsicherheit oder revolvierende Globalsicherheiten zum Gegenstand hat. Aus der Treuhandnatur des Sicherungsvertrags ergibt sich - abgesehen vom Fall auflösend bedingter
Sicherungsübertragungen - die Pflicht des Sicherungsnehmers, die Sicherheit schon vor
Beendigung des Vertrags zurückzugewähren, wenn und soweit sie endgültig nicht mehr
benötigt wird. Diese Pflicht folgt gemäß § 157 BGB aus dem fiduziarischen Charakter der
Sicherungsabrede sowie der Interessenlage der Vertragsparteien. Dieser vertragliche
Anspruch des Sicherungsgebers auf Rückgabe nicht mehr benötigter Sicherheiten besteht auch
dann, wenn der Sicherungsvertrag eine ausdrückliche Freigaberegelung nicht enthält. Die
Beteiligten können zwar, müssen aber nicht eine ausdrückliche Regelung treffen. Das ergibt sich
aus dem Prinzip der Vertragsfreiheit und dem daraus folgenden Recht, die mehr oder minder
große Regelungsdichte eines Vertrags zu bestimmen. Eine ausdrückliche Regelung des
vertraglichen Freigabeanspruchs ist deshalb auch bei formularmäßigen revolvierenden
Globalsicherheiten keine Wirksamkeitsvoraussetzung.
b) Frage: Darf die Verpflichtung zur Freigabe ins Ermessen des Gläubigers gestellt werden?
Antwort des BGH: „Eine Beschränkung des vertraglichen Freigabeanspruchs durch eine
Regelung, die die Freigabe in das Ermessen des Sicherungsnehmers stellt, ist bei formularmäßigen Sicherungsabtretungen und Sicherungsübereignungen wegen Verstoßes gegen
§ 307 unwirksam. Eine solche Regelung, die nicht lediglich deklaratorische Wirkung hat und
deshalb kontrollfähig ist, schränkt wesentliche Rechte und Pflichten, die sich aus der Natur des
Sicherungsvertrags ergeben, ein. Sie ersetzt den ermessensunabhängigen Freigabeanspruch durch
einen bloßen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung innerhalb der Grenzen der Billigkeit.
Die Beschränkung des Sicherungsgebers auf einen solchen Freigabeprüfungsanspruch
gefährdet in der Regel das Erreichen des Vertragszwecks (§ 307 II Nr. 2). Eine
ermessensabhängige Freigaberegelung eröffnet dem Sicherungsnehmer einen
zweckwidrigen Entscheidungsspielraum, obwohl feststeht, dass er das Sicherungsgut
teilweise nicht mehr benötigt.
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Die Ersetzung des vertraglichen Freigabeanspruchs durch einen Anspruch auf Ermessensausübung nach Billigkeit benachteiligt den Sicherungsgeber entgegen den Geboten von Treu und
Glauben unangemessen (§ 307 I, II). Der Sicherungsgeber hat ein schutzwürdiges Interesse daran,
über Sicherungsgegenstände, die zur Absicherung des Sicherungsnehmers nicht benötigt werden,
schnell frei verfügen, insbesondere sie zur Kreditbeschaffung verwenden zu können. Diese
Möglichkeit wird beeinträchtigt, wenn sich seine Rechte auf eine ermessensfehlerfreie Prüfung
und Entscheidung seines Freigabeverlangens durch den Sicherungsnehmer beschränken.
Die Unwirksamkeit einer ermessensabhängigen Freigaberegelung führt aber nicht zur
Gesamtnichtigkeit formularmäßiger Sicherungsübertragungen. An die Stelle der unwirksamen Freigabeklausel tritt vielmehr auch bei revolvierenden Globalsicherheiten der
ermessensunabhängige Freigabeanspruch des Sicherungsgebers (§ 306 I; BGHZ 133, 25, 32ff.).
Wenn die Freigabeklausel unwirksam ist, tritt der ermessensunabhängige Freigabeanspruch
wieder hervor.“
c) Frage: Ist eine Sicherungsübereignung/zession auch dann wirksam, wenn der Sicherungsvertrag keine Deckungsobergrenze enthält?
Antwort des BGH: „Die ausdrückliche Festlegung einer zahlenmäßig bestimmten, angemessenen Deckungsgrenze, d. h. einer Grenze zur Feststellung der Übersicherung, ist auch
bei formularmäßigen Sicherungsverträgen über revolvierende Globalsicherheiten keine
Voraussetzung für die Wirksamkeit solcher Verträge.
aa) Im Falle nicht nur vorübergehender Übersicherung des Sicherungsnehmers hat der
Sicherungsgeber, wie dargelegt, einen Freigabeanspruch. Der jeder Sicherungstreuhand
immanente Anspruch ist auch in Geschäftszweigen mit hohem Ausfallrisiko ohne unzumutbare Beschwernisse durchzusetzen. Er vermeidet deshalb regelmäßig sowohl eine
Knebelung des Sicherungsgebers als auch die Gefährdung anderer Gläubiger. Unter diesen
Umständen ist für eine Anwendung des § 138 I BGB kein Raum. Sie wäre auch nicht sachgerecht, sondern würde dazu führen, dass selbst kaufmännische Unternehmen in Geschäftszweigen mit hohem Ausfallrisiko gehindert wären, mit Kreditinstituten individual- oder
formularvertraglich eine Globalabtretung ohne ausdrückliche Festlegung der Deckungsgrenze wirksam zu vereinbaren. Für eine solch allgemeine Regel gibt es keinen Grund.
Die Annahme, Globalabtretungen ohne ausdrücklich festgelegte Deckungsgrenze seien
sittenwidrig, würde dem Sicherungsnehmer gerade dann jeglichen Schutz versagen,
wenn dieser besonders schutzbedürftig ist, weil das Ausfallrisiko branchenspezifisch
hoch ist. Dieses Ergebnis ist vor allem dann befremdlich, wenn der Schuldner insolvent
geworden und damit der Verwertungsfall eingetreten ist. In diesem Fall scheidet ein
Freigabeanspruch aus, weil dann eine Gesamtverwertung aller Sicherheiten und abschließende Abrechnung möglich und geboten sind. Obwohl die Deckungsgrenze, die der
Feststellung einer Übersicherung dient, in einem solchen Fall keine Rolle mehr spielt, könnte
sich der Insolvenzverwalter mit Erfolg auf die Gesamtnichtigkeit der Globalabtretung gemäß
§ 138 I BGB berufen. Dies geht vor allem dann weit über die schutzwürdigen Interessen des
Sicherungsgebers hinaus, wenn eine Übersicherung nie bestand, ein Freigabeanspruch also
nie gegeben war.
bb) Dennoch wird § 138 I BGB für die Beurteilung der Wirksamkeit formularmäßiger Globalsicherheiten nicht bedeutungslos. Sicherungsverträge können insbesondere wegen der
Kumulation verschiedener Sicherheiten oder wegen anfänglicher Übersicherung gegen die
guten Sitten verstoßen und deshalb nichtig sein (BGH, NJW 1994, 1796).“
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d) Frage: Wie wird bei fehlender Deckungsobergrenze diese Grenze festgelegt?
Antworten des BGH: „Bei formularmäßigen Sicherungsverträgen, in denen keine oder eine
inhaltlich unangemessene Deckungsklausel festgelegt worden ist, beträgt die Deckungsgrenze – bezogen auf den realisierbaren Wert der Sicherungsgegenstände – 110 % der
gesicherten Forderungen.
aa) Die Deckungsgrenze, deren Überschreitung die Übersicherung als Voraussetzung für den
vertraglichen Freigabeanspruch anzeigt, ist aus dem Treuhandcharakter des Sicherungsvertrags unter Berücksichtigung des Vertragszwecks und der schutzwürdigen Interessen der
Vertragspartner auch dann zu ermitteln, wenn eine ausdrückliche vertragliche Regelung
fehlt. Eine Übersicherung ist regelmäßig gegeben, wenn der im Verwertungsfall realisierbare
Wert der Sicherungsgegenstände die gesicherte Forderung um mehr als 10% übersteigt.
Hierbei bleibt die Frage der Bewertung des Sicherungsguts ausgeklammert.
bb) Bei Ermittlung der Deckungsgrenze ist von dem Zweck nicht akzessorischer Sicherheiten
auszugehen, den Gläubiger abzusichern, die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Schuldners aber nicht über Gebühr einzuschränken. Anknüpfen muss die Deckungsgrenze deshalb auf der einen Seite an die gesicherten Forderungen, auf der anderen Seite an den
Wert der übertragenen Sicherheiten (Sicherungswert). Da sich in der Regel beide Größen
ändern können, trägt grundsätzlich nur eine prozentuale, abstrakt-generelle Deckungsgrenze
dem berechtigten Sicherungsinteresse des Gläubigers ausreichend Rechnung. Bei
Einräumung eines bestimmten Kreditrahmens oder wenn die Höhe der gesicherten
Forderung keinen Veränderungen unterliegt, kommt auch eine betragsmäßige Deckungsgrenze in Betracht.
cc) Sicherungswert ist der Erlös, der bei der Verwertung der Sicherheiten erzielt werden
kann. Sicherheiten müssen sich bei Leistungsunfähigkeit des Schuldners, also vor allem im
Falle der Insolvenz bewahren. Der Sicherungsnehmer darf nicht durch den Freigabeanspruch
gezwungen werden, Sicherheiten freizugeben, die er im Falle einer späteren Insolvenz des
Sicherungsgebers benötigen würde. Der Wert von Sicherheiten bemisst sich deshalb nach
dem in der Gesamtvollstreckung des Schuldners zu erzielenden Verwertungserlös.
Dieser ist bei Forderungen nicht mit deren Nennwert identisch, sondern erfahrungsgemäß
fast immer wesentlich niedriger. Gegen abgetretene Forderungen von Schuldnern in der
Krise bestehen häufig durchgreifende Einwendungen. Drittschuldner machen erfolgreich
Gewährleistungs- oder Zurückbehaltungsrechte geltend oder rechnen mit Gegenforderungen
auf. Der Wert einer abgetretenen Forderung hängt entscheidend von der Bonität des
Drittschuldners ab. Diese ist im Nennwert nicht berücksichtigt.
Auch der realisierbare Wert eines Warenlagers bleibt in der Krise des Schuldners erfahrungsgemäß in aller Regel erheblich hinter dem sonst erzielbaren Erlös zurück. Selbst soweit für
Waren ein Marktpreis besteht, ist dieser insbesondere bei Marktverhältnissen mit geringer
Nachfrage häufig nicht zu erzielen. Einkaufspreise oder Herstellungskosten von Waren
lassen sich aus ganz unterschiedlichen Gründen meist nicht verwirklichen, etwa weil die
Waren beschädigt, technisch veraltet oder unmodern sind oder weil sich die Marktverhältnisse grundlegend verschlechtert haben.
Folge: Der regelmäßige Zweck eines Sicherungsvertrags, den Gläubiger abzusichern,
wird nur erreicht, wenn der im Fall der Insolvenz des Schuldners realisierbare
Verwertungserlös der Sicherheiten die gesicherte Forderung abdeckt. Dies wird in der
Regel erst durch eine Deckungsgrenze von 110% gewährleistet. Eine Deckungsgrenze
von lediglich 100% wäre unzureichend, weil erfahrungsgemäß bei der Verwertung von
Sicherheiten Feststellungs- und Verwertungskosten und in einzelnen Fällen, insbesondere
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bei abgetretenen Forderungen, auch Rechtsverfolgungskosten anfallen. Diese mindern den
Verwertungserlös, der für die Verrechnung auf die gesicherten Forderungen zur Verfügung
steht. Die genannten Kosten hängen zwar von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab,
lassen sich im Interesse der Rechtssicherheit aber pauschalieren.
dd) Die Ersetzung der Deckungsgrenze von 110% durch eine Regelung, die die Freigabe in das
Ermessen des Sicherungsgebers stellt, ist bei formularmäßigen Sicherungsübertragungen
nach § 307 unwirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt vielmehr die Deckungsgrenze von 110%, also der Rechtszustand, der ohne die unwirksame Klausel bestünde (§ 306
I; BGH, NJW 1997, 1570).“
e) Fragen: Wie werden Sicherheiten bewertet? Ab wann hat also der Schuldner einen
Anspruch auf Freigabe nicht benötigter Sicherheiten?
Antworten des BGH: “Der bei Eintritt des Sicherungsfalls zu realisierende Wert der Sicherungsgegenstände ist, anders als die Deckungsgrenze, keine vertragsimmanente Größe, sondern vom
Sicherungsvertrag losgelöst. Dieser Wert bestimmt sich entscheidend nach den
(Markt-)Verhältnissen bei Eintritt des Sicherungsfalls, also insbesondere bei Insolvenz des
Schuldners. Bei Abschluss des regelmäßig längerfristigen Sicherungsvertrags ist unbekannt und
nicht vorhersehbar, ob und wann der Sicherungsfall eintritt. Auch die (Markt-)Verhältnisse bei
Eintritt des Sicherungsfalls lassen sich regelmäßig nicht sicher vorausbestimmen. Sie können
deshalb nach dem Willen verständiger Parteien bei Abschluss des Sicherungsvertrags nicht in
Form fester branchenunabhängiger allgemeingültiger Maßstäbe für die Bewertung des
Sicherungsguts berücksichtigt werden.
(1)Bei Abschluss einer Globalzession bestehen die erfassten Forderungen vielfach noch nicht.
Die Drittschuldner, von deren Bonität der realisierbare Wert der abgetretenen Forderungen
entscheidend abhängt, sind in diesem Zeitpunkt oft unbekannt. Ihre Zahlungsbereitschaft in
der Krise des Sicherungsgebers und vor allem ihre Bonität bei seiner Insolvenz sind im
Zeitpunkt der Globalabtretung nicht vorauszusehen, sondern personenabhängig. Der bei
Eintritt des Sicherungsfalls realisierbare Wert unbekannter künftiger Forderungen gegen nicht
bekannte Drittschuldner lässt sich nicht bestimmen.
(2)Gleiches gilt für die Sicherungsübereignung eines Warenlagers mit wechselndem Bestand. Bei
Abschluss des Sicherungsvertrags sind weder der Umfang noch der genaue Inhalt des Warenlagers nach Eintritt des in unbekannter zeitlicher Ferne liegenden Sicherungsfalles bekannt.
Ungewiss und nicht sicher bestimmbar ist weiter die künftige Entwicklung der Preise
eingelagerter Rohstoffe, der Konjunktur, der Technik und der Marktverhältnisse in der
jeweiligen Branche. Erst recht lässt sich nicht sicher abschätzen, welchen Einfluss der wirtschaftliche Zusammenbruch eines Sicherungsgebers auf den realisierbaren Wert seines
Warenlagers hat.
(3)Dennoch ist eine bloße Festlegung der Deckungsgrenze auf 110% der gesicherten
Forderungen ohne jeden Anhaltspunkt für die Bewertung des Sicherungsguts weder
sach- noch praxisgerecht. Zur raschen Durchsetzung des Freigabeanspruchs bedarf es
vielmehr einer Orientierungshilfe für die Bewertung der Sicherungsgegenstände. Wenn
über die Bewertung des Sicherungsguts bei Eintritt des Sicherungsfalls ohne jede Vorgabe
gestritten werden könnte und jedes zwar wenig wahrscheinliche, aber denkbare Risiko des
Sicherungsnehmers bei der Ermittlung des Sicherungswerts zu berücksichtigen wäre, hätte der
Freigabeanspruch keine nennenswerte Bedeutung. Die in nahezu jedem Streitfall notwendige
Einholung eines kosten- und zeitaufwendigen Sachverständigengutachtens und dessen
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ungewisses Ergebnis würden den Sicherungsgeber in aller Regel davon abhalten, seinen Freigabeanspruch geltend zu machen. Eine angemessene Berücksichtigung des berechtigten
Dispositionsinteresses des Sicherungsgebers gebietet es deshalb, die besonderen
Schwierigkeiten, eine Übersicherung zu beweisen, durch eine einfache Vermutungs- und
Beweislastregelung auszugleichen.
Aus den §§ 232 ff. BGB lässt sich die widerlegliche Vermutung ableiten, dass dem
Sicherungsinteresse des Gläubigers durch einen Abschlag von einem Drittel vom Nennwert abgetretener Forderungen oder vom Schätzwert sicherungsübereigneter Waren
ausreichend Rechnung getragen wird. Die §§ 232 ff. BGB enthalten Vorschriften sowohl
über die Deckungsgrenze als auch über den Sicherungswert von bestimmten Forderungen und
beweglichen Sachen. Danach erbringt die Verpfändung geeigneter beweglicher Sachen
Sicherheit nur in Höhe von zwei Dritteln des Schätzwerts (§ 237, 1). Für den Fall, dass die
geleisteten Sicherheiten unter die genannten Wertgrenzen sinken, steht dem Sicherungsnehmer ein Ergänzungsanspruch zu (§ 240). Diese Bestimmungen sind zwar, schon weil sie
eine Hinterlegung bzw. Verpfändung erfordern, auf Sicherungsabtretungen und Sicherungsübereignungen nicht unmittelbar anwendbar. Eine Sicherheitsleistung durch Verpfändung
einfacher Forderungen, die in aller Regel den Gegenstand von Globalabtretungen bilden, ist
in §§ 232 ff. BGB nicht vorgesehen. Die Vorschriften lassen sich aber auf revolvierende
Globalsicherheiten übertragen, weil sie Vorstellungen des Gesetzgebers über den Sicherungswert bestimmter Gegenstände offenbaren und ihnen außerdem eine Abwägung der
widerstreitenden Interessen von Sicherungsgeber und -nehmer innewohnt. Der regelmäßige
Sicherungswert ist danach bei beweglichen Sachen durch Anknüpfung an den Schätzwert, bei
abgetretenen Forderungen an den Nennwert und jeweils durch einen pauschalen
Risikoabschlag zu bemessen.
(a) Der Schätzwert, d. h. der geschätzte aktuelle Verkehrswert ist bei sicherungsübereigneten Waren der Marktpreis im Zeitpunkt der Entscheidung über das Freigabeverlangen. Bei Waren, die keinen solchen Preis haben, kann im Interesse einer möglichst
einfachen und schnellen Durchsetzung des Freigabeanspruchs des Sicherungsgebers nicht
auf den aktuellen Verkehrswert abgestellt werden. Anzuknüpfen ist dann vielmehr an den
Einkaufspreis, wenn der Sicherungsgeber das Sicherungsgut gekauft hat, und an den
Herstellungspreis, wenn er das Gut selbst hergestellt, be- oder verarbeitet hat.
(b)Bei Globalabtretungen ist vom Nennwert der abgetretenen Forderungen im Zeitpunkt der Entscheidung über das Freigabebegehren auszugehen. Nicht zu berücksichtigen sind Forderungen, die der Sicherungsnehmer wegen eines Abtretungsverbots oder
eines branchenüblichen verlängerten Eigentumsvorbehalts nicht erworben hat.
Folge: Der Bewertungsabschlag von einem Drittel (§ 237, 1 BGB) bei beweglichen
Sachen führt dazu, dass ein Freigabeanspruch regelmäßig erst besteht, wenn der
Marktpreis bzw. der Einkaufs- oder der Herstellungspreis der sicherungsübereigneten Waren, soweit sie zu berücksichtigen sind und andere Sicherheiten nicht zur
Verfügung stehen, 150% der gesicherten Forderungen ausmacht. Entsprechendes gilt
bei Globalzessionen für den Nennwert der berücksichtigungsfähigen Forderungen. Auch
wenn der für bewegliche Sachen vorgesehene Risikoabschlag nicht immer passt, setzt der
Große Senat - zumal abgetretene Forderungen oftmals aus der Veräußerung sicherungsübereigneter Waren zum Verkehrswert resultieren - den Abschlag bei abgetretenen
Forderungen ebenfalls mit einem Drittel an.
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Der Zuschlag von 50% stellt, zumal die §§ 232ff. BGB nicht auf Globalabtretungen und
Sicherungsübereignungen zugeschnitten sind und keine für alle Fälle passende Regelung
enthalten, zwar nur eine Orientierungshilfe dar. Diese bewirkt aber, dass derjenige, der
behauptet, ein Abschlag von einem Drittel oder eine Freigabegrenze von
150% - bezogen auf den Nennwert von Forderungen und den Marktpreis bzw. den
Einkaufs- oder Herstellungspreis von Waren - sei im Streitfall unangemessen, dies
substantiiert darzulegen und zu beweisen hat. Das gilt auch dann, wenn die Parteien den
Abschlag bzw. die Deckungsgrenze formularvertraglich ohne Rücksicht auf die konkrete
Risikolage anders festgelegt haben, während eine angemessene Vorausbestimmung des
Sicherungswerts jeweils mit Bezug auf die besonderen Verhältnisse konkret
abzugrenzender Wirtschaftsbranchen die Sicherungsgeber nicht ohne weiteres
unangemessen benachteiligt.“
-Klausurtipp:
Lassen sie uns die wichtigsten Punkte dieser BGH-Entscheidung noch einmal
thesenartig zusammenfassen:
1. Der Sicherungsgeber hat bei formularmäßig bestellten, revolvierenden Globalsicherungen
im Falle nachträglicher Übersicherung einen ermessensunabhängigen Freigabeanspruch
auch dann, wenn der Sicherungsvertrag keine oder eine ermessensabhängig ausgestaltete
Freigabeklausel enthält.
2. Bei formularmäßig bestellten, revolvierenden Globalsicherungen sind weder eine ausdrückliche Freigaberegelung noch eine zahlenmäßig bestimmte Deckungsgrenze noch eine
Klausel für die Bewertung der Sicherungsgegenstände Wirksamkeitsvoraussetzungen.
3. Enthält die formularmäßige Bestellung revolvierender Globalsicherungen keine ausdrückliche oder eine unangemessene Deckungsgrenze, so beträgt diese Grenze (unter Berücksichtigung der Kosten für Verwaltung und Verwertung der Sicherheit) , bezogen auf den realisierbaren
Wert der Sicherungsgegenstände, 110% der gesicherten Forderungen.
4. Allgemeingültige Maßstäbe für die Bewertung der Sicherungsgegenstände bei Eintritt des
Sicherungsfalles lassen sich im Voraus weder bei der Sicherungsübereignung noch bei einer
Globalabtretung festlegen.
5. Die Grenze für das Entstehen eines Freigabeanspruchs für Sicherungsgut liegt regelmäßig
bei 150% des Schätzwerts (§ 237 S. 1 BGB).
4) Die Inkassoermächtigung: §§ 362 II, 185 I
a) Der Gläubiger tritt die Forderung nicht ab, sondern gestattet einem Dritten, die Forderung
im eigenen Namen (§ 185 I) beim Schuldner geltend zu machen und Leistung an den
Gläubiger, in der Regel aber an sich selbst zu verlangen. Ohne eine derartige Einziehungsermächtigung würden Rechtsinstitute wie die stille Sicherungszession oder der verlängerte
Eigentumsvorbehalt ihren Sinn verlieren. Der Schuldner muss infolge der Einziehungsermächtigung an den Dritten genauso leisten wie an den Gläubiger (BGH GSZ 4, 153; 82, 283). Tut
er das, wird er gemäß den §§ 362 II, 185 I von seiner Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger
frei.
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Beispiele:
1) Beim verlängerten Eigentumsvorbehalt gestattet der EV-Verkäufer dem EV-Käufer, die ihm antizipiert
abgetretene Kaufpreisforderung gegen den Kunden im eigenen Namen geltend zu machen, um mit dem Erlös die
eigene Kaufpreisschuld gegenüber dem EV-Verkäufer zu tilgen. Zahlt der Kunde an den EV-Käufer, so tritt
gemäß den §§ 362 II, 185 I Erfüllung ein.
2) Der Bauträger darf auch nach erfolgter Abtretung der Gewährleistungsansprüche an den Bauherrn diese
Ansprüche gegen den Bauunternehmer geltend machen (BGHZ 70, 393; NJW 1978, 1375).
3) Der Verwalter darf Ansprüche der Wohnungseigentümergemeinschaft selbständig geltend machen (BGHZ 81,
37).

b) Leistet der Schuldner nicht freiwillig an den Dritten, so muss der Dritte den Schuldner auf
Leistung verklagen. Da er mit Zustimmung des Forderungsinhabers ein fremdes Recht im
eigenen Namen geltend macht, handelt es sich um einen Fall der gewillkürten Prozessstandschaft, bei der sich die Rechtskraft der Entscheidung auf den Gläubiger als Inhaber der
Forderung erstreckt. Die gewillkürte Prozessstandschaft setzt aber ein legitimes Eigeninteresse
des Prozessstandschafters am Ausgang des Verfahrens voraus, wobei das Versprechen einer
Provision für das Einziehen der Forderung nicht genügt. Am Erfordernis des legitimen
Eigeninteresses werden daher die Einziehungsermächtigungen scheitern, die allein zu dem
Zweck erfolgen, den Inhaber der Forderung im Zivilprozess als Zeugen aussagen zu lassen oder
um dem Prozessstandschafter Prozesskostenhilfe gewähren zu lassen.
c) Die Position des Schuldners verschlechtert sich durch die Inkassoermächtigung nicht. Der
Schuldner kann dem die Forderung einziehenden Dritten alle Einwendungen und Einreden
entgegenhalten, die ihm gegenüber dem Inhaber der Forderung zustehen. Darüber hinaus kann er
auch geltend machen, die Ermächtigung, die Forderung einzuziehen, sei nichtig, so dass er nur
an den Gläubiger, aber nicht an den Dritten leisten müsse.
5) Die Inkassozession
a) Liegt der Abtretung der Forderung ein Kaufvertrag oder eine Schenkung zugrunde, so soll der
Neugläubiger, das, was er vom Schuldner erlangt, auch behalten dürfen. Möglicherweise hat der
Altgläubiger die Forderung aber nur deshalb an den Neugläubiger abgetreten, damit der Neugläubiger die Forderung für den Altgläubiger geltend macht; in diesem Fall ist er verpflichtet,
das Erlangte an den Altgläubiger herauszugeben. Hier liegt der Abtretung entweder ein Auftrag
oder ein Geschäftsbesorgungsvertrag zugrunde, der den Neugläubiger gemäß § 667 bzw. §§ 675,
667 schuldrechtlich zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet.
b) Im Gegensatz zur Einziehungsermächtigung wird die Forderung an den Neugläubiger abgetreten,
so dass dieser Inhaber der Forderung wird. Aufgrund der schuldrechtlichen Vereinbarung mit
dem Altgläubiger ist er aber verpflichtet, die Interessen des Altgläubigers zu wahren und das
Erlangte herauszugeben. Es handelt sich um ein fiduziarisches Rechtsgeschäft, bei dem der
Altgläubiger dem Neugläubiger im Außenverhältnis mehr Rechte einräumt, als ihm aufgrund der
Kausalabrede zustehen: Der Neugläubiger kann mehr, als er darf. Man muss daher zwischen dem
Außenverhältnis zum Schuldner und dem Innenverhältnis zum Altgläubiger unterscheiden.
aa) Außenverhältnis: Der Neugläubiger als Treuhänder wird Inhaber der Forderung und hat
auch im Verhältnis zum Schuldner die vollen Gläubigerrechte. Muss er den Schuldner auf
Leistung verklagen, so klagt er im eigenen Namen ein eigenes Recht ein, also nicht im Wege
der Prozessstandschaft. Vollstreckt ein Gläubiger des Altgläubigers in die auf den
Neugläubiger übergegangene Forderung, so kann der Neugläubiger als Inhaber der
Forderung gemäß § 771 ZPO Drittwiderspruchsklage erheben (BGHZ 11, 37).
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bb) Innenverhältnis: Das Innenverhältnis bestimmt, was der Neugläubiger im Verhältnis zum
Altgläubiger darf und welche Gegenleistung er für die Geltendmachung des Anspruchs
erhält. Hat der Neugläubiger entgegen der internen Absprache über die Forderung verfügt,
z.B. die Forderung abgetreten, so ist die Verfügung zwar wirksam, doch ist der Neugläubiger
dem Altgläubiger zum Schadensersatz verpflichtet.
6) Der Factoringvertrag
a) Die Funktion des Factoringvertrags
Beim Factoring überträgt ein Unternehmer seine Forderungen gegen seine Kunden durch Zession
an den Factor. Nach Entstehen der ihm abgetretenen Forderungen zahlt der Factor den Nominalwert abzüglich eines „Diskonts“ für seine Leistungen an den Unternehmer und zieht die
Forderungen ein. Factoring übernimmt dabei eine zweifache Funktion:
aa) Dienstleistung: Zum einen kann der Factor die Schuldnerbuchhaltung des Unternehmers
übernehmen, Eingänge überprüfen und die Rechtsverfolgung der Schuldner übernehmen.
Dabei handelt es sich nicht um eine verbotene Rechtsberatung i.S.d. § 1 RBerG, da der Factor
eigene Forderungen einzieht (BGH DB 1980, 1162).
bb) Finanzierung: Zum anderen übernimmt Factoring eine Finanzierungsfunktion, weil der
Factor die erworbenen Forderungen sofort bezahlt, auch wenn die erworbene Forderung erst
später fällig wird.
b) Die Rechtsnatur des Factoringvertrags
Um das Factoring richtig rechtlich einordnen zu können, muss man zwischen 2 Formen des
Factorings unterscheiden:
aa) Beim echten Factoring handelt es sich um einen reinen Forderungskauf, da der Factor das
Insolvenzrisiko des Schuldners übernimmt. Der Unternehmer als Verkäufer der Forderung
haftet also nur für den Bestand und die rechtliche Durchsetzbarkeit der Forderung (= Verität),
aber nicht für die Bonität des Schuldners. Das Insolvenzrisiko des Factors wird bei der
Bemessung des Kaufpreises durch einen entsprechenden prozentualen Abzug vom
Nominalwert der gekauften Forderung berücksichtigt.
bb) Unechtes Factoring ist eine Kombination zwischen Darlehen und Sicherungszession und
somit ein reines Kreditgeschäft. Der Factor gewährt dem Unternehmer durch die Gutschrift
der Forderungsbeträge Kredit und lässt sich erfüllungshalber und als Sicherheit die
Forderungen gegen die Kunden abtreten (BGH NJW 1978, 1521). Dabei behält sich der Factor
vor, das Konto des Unternehmers rückzubelasten, wenn der Schuldner nicht zahlen kann.
Das Bonitätsrisiko liegt also im Gegensatz zum echten Factoring nach wie vor beim Unternehmer.
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c) Die Kollision des Factoringvertrags mit einem verlängerten Eigentumsvorbehalt
Factoring wird in zunehmendem Maß nicht als Finanzierungsform, sondern als Mittel der Kreditsicherung eingesetzt. Der Unternehmer tritt in einem Rahmenvertrag alle künftig entstehenden
Forderungen an den Factor im Voraus ab, aufschiebend bedingt durch dessen Ankauf der
Forderung. Kollidiert Factoring mit einem vorher oder nachträglich vereinbarten verlängerten
Eigentumsvorbehalt, so muss man im Hinblick auf eine mögliche Sittenwidrigkeit des
Factoringvertrags gemäß § 138 I zwischen echtem und unechtem Factoring unterscheiden:
aa) Beim echten Factoring wird das Risiko des Warenlieferanten durch die Abtretung der
Forderung an den Factor nicht erhöht, da der Unternehmer (= Schuldner des EV-Verkäufers) für
die an den Factor abgetretene Forderung sofort einen Gegenwert erhält, der zwar unter dem
Nominalwert der abgetretenen Forderung liegt, aber über dem Warenwert und damit über
der Forderung des Warenlieferanten. Der Unternehmer kann also mit dem Geld, das ihm der
Factor gibt, sofort seine Schulden beim Warenlieferanten bezahlen. Da der Warenlieferant
dabei kein Risiko eingeht, ist diese Form des Factorings von der dem Unternehmer erteilten
Einziehungsermächtigung des Warenlieferanten gedeckt (BGH DB 1978, 1582).
bb) Beim unechten Factoring hat das Factoring eine reine Kreditsicherungsfunktion, da der
Factor sich vorbehält, das Konto des Unternehmers bei fehlender Bonität des Schuldners
rückzubelasten. Dadurch läuft der Warenkreditgeber Gefahr, dass der Factor das Geld, das
zur Befriedigung des Warenlieferanten gedacht war, einfach wieder abbucht. Unechtes
Factoring ist daher von der Einziehungsermächtigung des Warenlieferanten nicht gedeckt
und nach der Vertragsbruchtheorie ebenso wie eine uneingeschränkte Globalzession gemäß
§ 138 I nichtig (BGHZ 82, 50, 64; Serick NJW 1981, 794; zur Kollision zwischen verlängertem EV und
Globalzession lesen Sie bitte Langels, Sachenrecht I § 13 V).
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§ 37 Die privative (= befreiende) Schuldübernahme: §§ 414 – 418
Vorbemerkung
Durch die in den §§ 414 – 418 geregelte Schuldübernahme befreit der Neuschuldner den
Altschuldner von seiner gegenüber dem Gläubiger bestehenden Leistungspflicht: Der
Neuschuldner tritt an die Stelle des Altschuldners, der Anspruch des Gläubigers gegen den
Altschuldner geht gemäß den §§ 414, 415 unter. Da der Gläubiger seinen Altschuldner verliert, ist
die befreiende Schuldübernahme nur mit Zustimmung des Gläubigers möglich.
Es ändert sich nur die Person des Schuldners, nicht aber der Inhalt der Schuld: Die Schuld wird
so übernommen, wie sie bei der Übernahme besteht. Da sich aber die Person des Schuldners ändert,
ist die Schuldübernahme eine Verfügung; als Verfügung ist sie abstrakt von dem Grundgeschäft, das
der Schuldübernahme zugrunde liegt.
Der Neuschuldner rückt jedoch nur in die Leistungspflicht des Altschuldners nach, nicht aber in
das gesamte Schuldverhältnis: Der Altschuldner bleibt nach wie vor Partei des Schuldverhältnisses.
Dadurch unterscheidet sich die befreiende Schuldübernahme von der Vertragsübernahme (dazu unten
§ 39), bei der es zu einer vollständigen Auswechslung der Vertragsparteien kommt.

I.

Der Schuldübernahmevertrag
Der Neuschuldner kann die Schuld des Altschuldners entweder durch Vereinbarung mit dem
Gläubiger (§ 414) oder durch Vereinbarung mit dem Altschuldner (§§ 415, 416) übernehmen, wobei
der Gläubiger der Vereinbarung zwischen Alt- und Neuschuldner zustimmen muss.

1) Der Schuldübernahmevertrag zwischen dem Gläubiger und dem Neuschuldner: § 414
a) Gläubiger und Neuschuldner treffen eine Vereinbarung, dass der Neuschuldner in die
Leistungspflicht des Altschuldners nachrückt und dadurch der Altschuldner von seiner
Leistungspflicht frei werden soll. Da der Altschuldner von seiner Leistungspflicht gemäß § 414
frei wird, handelt es sich um eine ausnahmsweise zulässige Verfügung zugunsten eines Dritten.
b) Die befreiende Schuldübernahme ist auch ohne Mitwirkung oder Zustimmung des Altschuldners wirksam; der Altschuldner muss noch nicht einmal informiert werden. Dies ergibt
sich bereits aus der gesetzlichen Wertung des § 267 I 2, wonach ein Dritter den Schuldner auch
gegen dessen Willen von seiner Leistungspflicht gegenüber dem Gläubiger befreien kann, wenn
der Gläubiger die Leistung des Dritten entgegennimmt. Der Altschuldner hat im Gegensatz zum
Vertrag zugunsten Dritter noch nicht einmal das Recht, die befreiende Wirkung der Schuldübernahme zurückzuweisen; § 333 kann nicht analog angewandt werden (MünchKomm/Möschel
§ 414 Rz. 5; str.).
Andererseits stellt die befreiende Schuldübernahme für den Altschuldner kein Problem dar, da
sich seine Position dadurch nicht verschlechtert: Nimmt der Neuschuldner nach erfolgter Schuldübernahme beim Altschuldner Regress (etwa gemäß den §§ 683, 670 bzw. 684, 1; 818 II), so kann der
Altschuldner dem Neuschuldner in entsprechender Anwendung der §§ 404 ff. dem Neuschuldner
die Einwendungen und Einreden entgegenhalten, die ihm gegenüber dem Gläubiger zustanden.
c) Der Schuldübernahmevertrag zwischen Gläubiger und Neuschuldner kann grundsätzlich
formlos erfolgen. Eine Ausnahme gilt dort, wo bereits die übernommene Schuld ihrerseits
formbedürftig ist, z.B. in den Fällen der §§ 311 b I; 518 I, 766, 780 (BGH NJW 1993, 584;
MünchKomm/Möschel § 414 Rz. 4 m.w.N.).
Beispiel: Möchte der Neuschuldner die Verbindlichkeit eines Bürgen übernehmen, so muss seine Erklärung, dessen
Schuld übernehmen zu wollen, gemäß § 766, 1 schriftlich erfolgen.
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2) Der Schuldübernahmevertrag zwischen Altschuldner und Neuschuldner: § 415
a) Der Neuschuldner kann die Schuld des Altschuldners auch dadurch übernehmen, dass er mit dem
Altschuldner vereinbart, ihn von seiner Leistungspflicht zu befreien. Diese Schuldübernahme ist
aber gemäß § 415 I 1 von der Genehmigung des Gläubigers abhängig. Rechtstechnisch verfügen
Alt- und Neuschuldner durch ihre Vereinbarung als Nichtberechtigte über die Forderung,
wobei diese Verfügung durch die Genehmigung des berechtigten Gläubigers gemäß § 185
II mit gemäß § 184 I rückwirkender Kraft wirksam wird. Der Gläubiger kann die zwischen
Alt- und Neuschuldner getroffene Vereinbarung noch nicht genehmigen, wenn er davon erfahren
hat, sondern gemäß § 415 I 2 erst, wenn Alt- oder Neuschuldner ihm ihre Vereinbarung mitgeteilt
haben.
b) Bis zur Genehmigung des Gläubigers besteht ein Schwebezustand: Der Gläubiger kann aus
dieser Vereinbarung noch keine Rechte gegen den Neuschuldner herleiten; Alt- und Neuschuldner können die Vereinbarung gemäß § 415 I 3 ändern oder aufheben. Alt- oder Neuschuldner können diesen Schwebezustand dadurch beseitigen, dass einer von ihnen dem
Gläubiger eine Frist setzt, die erforderliche Genehmigung zu erteilen; wird die Genehmigung
nicht innerhalb dieser Frist erteilt, so gilt sie als verweigert. Wir haben es hier (wie auch in den Fällen
der §§ 108 II, 177 II) mit einem Fall zu tun, wo Schweigen als Ablehnung gilt.
Die Genehmigung des Gläubigers kann gemäß § 182 II formfrei und daher auch
konkludent erfolgen, z.B. dadurch, dass der Gläubiger den Neuschuldner in Anspruch nimmt.
Die Erklärung des Gläubigers muss aber unmissverständlich erkennen lassen, dass er den Altschuldner aus seiner Haftung entlassen will (BGH NJW 1983, 678). Wird die Genehmigung erteilt,
so ist die Schuldübernahme gemäß § 184 I mit rückwirkender Kraft wirksam geworden.
c) Wird die Genehmigung verweigert, so ist die befreiende Schuldübernahme im Verhältnis
zum Gläubiger gescheitert: Der Altschuldner bleibt gegenüber dem Gläubiger weiterhin zur
Leistung verpflichtet; andererseits kann der Gläubiger den Neuschuldner nicht in Anspruch
nehmen.
d) Im Innenverhältnis zwischen Alt- und Neuschuldner ist die unwirksame Schuldübernahme
aber nicht wirkungslos, sondern wird im Zweifel als eine Erfüllungsübernahme i.S.d. § 329
gewertet: Der Neuschuldner ist gemäß § 415 III 1 gegenüber dem Altschuldner verpflichtet, ihn
durch Befriedigung des Gläubigers von seiner Haftung zu befreien. Aus dieser internen
Verpflichtung des Neuschuldners gegenüber dem Altschuldner kann aber der Gläubiger keine
eigenen Ansprüche gegen den Neuschuldner herleiten: Es handelt sich um einen unechten
Vertrag zugunsten des Gläubigers. Um eine direkte Handhabe gegen den Neuschuldner zu
erlangen, muss er die Schuldübernahme genehmigen, dadurch aber den Altschuldner aus seiner
Haftung entlassen.
3) Die Übernahme einer Hypothekenschuld: § 416
a) Übernimmt der Erwerber eines Grundstücks durch Vertrag mit dem Veräußerer eine Schuld, für
die eine Hypothek an dem Grundstück besteht, so hängt die für den Altschuldner befreiende
Übernahme der gesicherten Schuld durch den Erwerber davon ab, dass der Gläubiger diese
Übernahme genehmigt.
Der Regelfall ist der Kauf eines hypothekarisch belasteten Grundstücks: Der Käufer möchte nicht
den gesamten Kaufpreis bar zahlen müssen, sondern ist daran interessiert, die hypothekarisch
gesicherte Forderung unter Anrechnung auf den Kaufpreis zu übernehmen. Das Gesetz erleichtert
diese Schuldübernahme dadurch, dass sie die erforderliche Genehmigung des Gläubigers
unterstellt, wenn dieser nicht innerhalb von 6 Monaten widerspricht, nachdem ihm die
Übernahme mitgeteilt wurde. Hier gilt also Schweigen im Gegensatz zu § 415 II 2 nicht als
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Ablehnung, sondern als Zustimmung. Dies kann man dadurch rechtfertigen, dass der Gläubiger
durch die Hypothek regelmäßig ausreichend gesichert ist; ist dies, z.B. wegen einer nachrangigen
Hypothek, nicht der Fall, soll er widersprechen. Gleichzeitig wird durch die Genehmigungsfiktion des § 416 aber auch erreicht, dass Forderung und Hypothek zusammenbleiben.
Die Zustimmung des Gläubigers gilt gemäß § 416 I 2 als erteilt, wenn seit der Mitteilung des
Veräußerers 6 Monate vergangen sind. Die Mitteilung kann jedoch gemäß § 416 II 1 erst
erfolgen, wenn der Erwerber als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Die Mitteilung muss
gemäß § 416 II 2 schriftlich erfolgen und den Gläubiger gleichzeitig darüber aufklären, dass er
den Altschuldner aus der Haftung entlässt, wenn er nicht rechtzeitig widerspricht.
Ist die übernommene Schuld nicht durch eine Hypothek, sondern durch eine Grundschuld
gesichert, so gilt § 416 entsprechend.
b) Probleme entstehen, wenn die erforderliche Genehmigung verweigert wird.
Fall: A hatte zur Sicherung eines Darlehens seinem Gläubiger G eine Hypothek bestellt. A veräußert das Grundstück
unter Anrechnung der hypothekarisch gesicherten Forderung auf den Kaufpreis an B, der sich bereit erklärt, die
gesicherte Schuld zu übernehmen. Als B im Grundbuch eingetragen ist, teilt A dem G die Schuldübernahme mit. G
verweigert jedoch durch einen Widerspruch die erforderliche Genehmigung und geht aus der Darlehensforderung
gegen A vor, der notgedrungen zahlt.

A kann nun bei B über § 415 III 2 Regress nehmen. Durch die Befriedigung des G ist aber die
am Grundstück des B bestellte Hypothek nicht zur Eigentümergrundschuld geworden, sondern
auf A übergegangen, so dass dessen Regressforderung durch die Hypothek dinglich gesichert ist.
Es gilt § 1164: Befriedigt der persönliche Schuldner den Gläubiger, so geht die Hypothek
insoweit auf den Schuldner über, wie dieser vom Eigentümer Ausgleich für die
Befriedigung des Gläubigers verlangen kann. Es handelt sich um einen gesetzlich geregelten
Fall der Forderungsauswechslung: Die Hypothek sichert nicht mehr die Forderung des G aus
§ 488 I 2, sondern die Regressforderung des A aus § 415 III 2.

II. Das Verhältnis zwischen Schuldübernahme und Grundgeschäft
1) Die Schuldübernahme wechselt den Schuldner aus und verändert dadurch den Inhalt der Forderung.
Die befreiende Schuldübernahme stellt daher eine Verfügung über die Forderung dar.
Der Neuschuldner wird die Schuld des Altschuldners aber regelmäßig nur nach einer entsprechenden
Vereinbarung mit dem Altschuldner übernehmen, so dass der Verfügung ein schuldrechtliches
Grundgeschäft zugrunde liegen wird. Dabei kann es sich um eine Schenkung, aber auch um einen
Auftrag oder Geschäftsbesorgungsvertrag handeln, je nachdem ob der Neuschuldner auf einen
Regress beim Altschuldner verzichtet und für die Schuldübernahme eine Gegenleistung erhält oder
nicht. Im Fall des § 416 besteht das Grundgeschäft aus der internen Vereinbarung innerhalb des
Kaufvertrags, den Kaufpreis mit der übernommenen Schuld zu verrechnen.
a) Im Verhältnis zwischen der Schuldübernahme als Verfügung und dem Grundgeschäft gilt ebenso
wie bei der Forderungsabtretung das Abstraktionsprinzip: Die Unwirksamkeit des Grundgeschäfts schlägt daher nicht unmittelbar auf die Schuldübernahme durch. Die Schuldübernahme bleibt wirksam, so dass der Altschuldner nach wie vor im Verhältnis zum Gläubiger
von seiner Leistungspflicht befreit bleibt. Der Neuschuldner seinerseits ist auch bei nichtigem
Grundgeschäft gegenüber dem Gläubiger aus der übernommenen Schuld verpflichtet. Dies wird
durch § 417 II noch einmal unterstrichen: Der Neuschuldner kann sich gegenüber dem Gläubiger
nicht auf die Nichtigkeit des Grundverhältnisses berufen.
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Beispiel: Der Neuschuldner N hatte aufgrund eines nichtigen Auftrags die Schuld des Altschuldners A gegenüber
dessen Gläubiger G übernommen. N bleibt gegenüber G aus der übernommenen Schuld verpflichtet und kann sich
gegenüber G nicht auf die Nichtigkeit des Auftrags berufen. N muss bei A gemäß den §§ 812 I 1, 1. Alt., 818 II
Regress nehmen, wobei A durch Leistung des N von seiner Verbindlichkeit gegenüber G befreit worden ist und
dafür gemäß § 818 II Wertersatz in Geld leisten muss.

b) Eine Ausnahme gilt in Fällen der Fehleridentität: Hier wirkt sich der Fehler, der das Grundgeschäft nichtig macht, auch auf die Verfügung aus, so dass auch die Schuldübernahme nichtig
ist.
Beispiel: A hatte den N durch arglistige Täuschung zu einer unentgeltlichen Schuldübernahme gemäß § 415 bewegt.
Hier ist nicht nur der Auftrag als Grundgeschäft, sondern auch die Schuldübernahme als Verfügung gemäß den
§§ 123 I, 142 I nichtig, wenn N anficht.

2) Das Grundgeschäft bestimmt auch, ob und nach welchen Regeln der Neuschuldner beim
Altschuldner Regress nehmen kann.
a) Liegt der Schuldübernahme eine Schenkung zugrunde, so hat der Neuschuldner auf einen Regress
verzichtet. Handelt es sich um einen Auftrag, kann der Neuschuldner nach Befriedigung des
Gläubigers Aufwendungsersatz gemäß § 670 verlangen. Lag ein entgeltlicher Geschäftsbesorgungsvertrag vor, so gilt § 670 über § 675.
b) Ist das Grundgeschäft nichtig, so hat der Altschuldner die Befreiung von seiner Verbindlichkeit
ohne rechtlichen Grund erlangt, so dass er dem Neuschuldner gemäß den §§ 812 I 1, 1. Alt., 818
II Wertersatz in Geld schuldet.
c) Hatte der Neuschuldner die Schuld des Altschuldners gemäß § 414 gegenüber dem Gläubiger
ohne vorherige Rücksprache mit dem Altschuldner übernommen, so hat der Neuschuldner einen
Regressanspruch nach den Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag: Er kann gemäß den
§§ 683, 670 vollen Aufwendungsersatz verlangen, wenn die Übernahme der Schuld dem wirklichen bzw. mutmaßlichen Willen des Altschuldners entsprach; ansonsten steht ihm über die
§§ 684, 1; 818 II ein bereicherungsrechtlicher Anspruch auf Wertersatz zu.
3) Die Position des Altschuldners verschlechtert sich aber durch die Schuldübernahme nicht:
Einwendungen und Einreden, die ihm gegenüber dem Gläubiger zustanden, bleiben ihm in
entsprechender Anwendung der §§ 404 ff. auch gegenüber dem Neuschuldner erhalten.

III. Die Einwendungen des Neuschuldners
1) Einwendungen gegen die Schuldübernahme
a) Wie bei jedem anderen Vertrag auch gelten bei der Schuldübernahme die Regeln über
Nichtigkeits- und Anfechtungsgründe (z.B. §§ 117 I, 118, 119 ff., 125, 138). Ist der Schuldübernahmevertrag nichtig, so ist der Altschuldner nicht wirksam befreit, der Neuschuldner nicht
wirksam verpflichtet worden, so dass alles beim Alten bleibt.
Beispiel: Der Neuschuldner wollte den Altschuldner von der Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung aus einem
Grundstückskaufvertrag befreien. Ist der Schuldübernahmevertrag nicht in der Form des § 311 b I abgeschlossen
worden, so ist er wegen Verstoßes gegen eine gesetzliche Formvorschrift gemäß § 125, 1 nichtig. Der Altschuldner
ist gegenüber dem Verkäufer nicht befreit, der Neuschuldner nicht verpflichtet worden.
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b) Probleme entstehen, wenn der Altschuldner den Neuschuldner durch arglistige Täuschung
zur Schuldübernahme bewogen hat. Es stellt sich bei der Anfechtung des
Schuldübernahmevertrags gemäß § 123 I die Frage, ob der Altschuldner „Dritter“ i.S.d. § 123
II ist; in diesem Fall kann der Neuschuldner die Schuldübernahme nur anfechten, wenn der
Gläubiger die arglistige Täuschung kannte oder kennen musste. Hier muss man zwischen der
Schuldübernahme gemäß § 414 und der des § 415 unterscheiden:
aa) Hat der Neuschuldner die Schuld durch Vereinbarung mit dem Gläubiger gemäß § 414
übernommen, so ist der Altschuldner „Dritter“. Der Neuschuldner kann nur anfechten,
wenn der Gläubiger die Täuschung kannte oder kennen musste.
bb) Hat der Neuschuldner die Schuld gemäß § 415 durch Vertrag mit dem Altschuldner
übernommen, so ist der Altschuldner alleiniger Vertragspartner des Übernahmevertrags, so dass er kein Dritter i.S.d. § 123 II ist. Der Neuschuldner kann also die
Schuldübernahme auch dann anfechten, wenn der Gläubiger die arglistige Täuschung weder
kannte noch kennen musste. Darüber kann sich der Gläubiger nicht beschweren, da er auch
nach erfolgter Anfechtung der Schuldübernahme seinen Altschuldner behält, den er sich ja
als Schuldner ausgesucht hat (BGHZ 31, 321, 327).
2) Einwendungen gegen die übernommene Schuld: § 417 I
Die befreiende Schuldübernahme tauscht nur den Schuldner aus; ansonsten geht die übernommene
Schuld mit gleichbleibendem Inhalt und unveränderten Leistungsmodalitäten (z.B. Zeit und Ort der
Leistung, Fälligkeit) auf den Neuschuldner über. Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, dass der Neuschuldner gemäß § 417 I Einwendungen und Einreden geltend machen kann, die zur Zeit der
Schuldübernahme begründet waren. Wie auch im Rahmen des § 404 kommt es nicht darauf an,
dass bereits alle Voraussetzungen der Einwendung vorliegen; es genügt vielmehr, dass sie zur Zeit
der Übernahme „im Keim angelegt“ waren. So müssen Gestaltungsrechte zur Zeit der Schuldübernahme nicht wirksam ausgeübt sein.
Beispiel: Der Gläubiger G hatte dem Altschuldner A einen Gebrauchtwagen verkauft, wobei A sich bis zum 08.04. ein
vertragliches Rücktrittsrecht ausbedungen hatte. Am 05.04. übernimmt der Neuschuldner N durch Vertrag mit G gemäß
§ 414 die Kaufpreisschuld des A, der jedoch am 06.04. zurücktritt. Hier kann sich N gegenüber G gemäß § 417 I auf
den Rücktritt des A berufen, auch wenn A zur Zeit der Schuldübernahme noch nicht zurückgetreten war.

Auf der anderen Seite darf der Neuschuldner nur auf bestehende Einwendungen hinweisen,
insbesondere aber Gestaltungsrechte nicht für den Altschuldner ausüben; dabei würde es sich
um einen unzulässigen Eingriff in die Privatautonomie des Altschuldners handeln. Dies zeigt auch
§ 417 I 2, der dem Neuschuldner die Möglichkeit nimmt, mit einer Forderung des Altschuldners
aufzurechnen. Im Gegensatz zum Bürgen darf der Neuschuldner unter Hinweis auf die Möglichkeit
der Anfechtung oder des Rücktritts die Befriedigung des Gläubigers nicht verweigern; die für den
Bürgen geltende Regelung des § 770 I gilt hier nicht analog.
Beispiel: N kann im o.g. Beispiel den Rücktritt nicht mit Wirkung für den Altschuldner erklären. Gleiches würde gelten,
wenn der Altschuldner aufgrund eines Sachmangels zurücktreten oder infolge eines Irrtums anfechten könnte. Der
Neuschuldner kann in derartigen Fällen nur darauf hinweisen, dass der Altschuldner bereits angefochten oder hat bzw.
zurückgetreten ist, kann es aber nicht für ihn tun. Andererseits wird der Altschuldner aus dem Grundgeschäft heraus,
das der Schuldübernahme zugrunde liegt, regelmäßig verpflichtet sein, bestehende Gestaltungsrechte gegenüber dem
Gläubiger auch auszuüben.
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3) Einwendungen aus dem Grundverhältnis: § 417 II
a) Bereits im römischen Recht galt das Prinzip, dass man sich gegenüber dem Gläubiger nicht auf
Einwendungen berufen durfte, die aus einem Schuldverhältnis mit einem Dritten stammen:
„exceptio ex iure tertii non datur.“ Auf Einwendungen aus dem zwischen Alt- und Neuschuldner
bestehenden Grundverhältnis (Schenkung, Auftrag, Geschäftsbesorgungsvertrag) kann sich der
Neuschuldner gegenüber dem Gläubiger nicht berufen. Auch die Nichtigkeit des Grundverhältnisses ändert aufgrund des Abstraktionsprinzips nichts daran, dass die Schuldübernahme
als Verfügung wirksam ist.
Beispiel: Hat der Neuschuldner die Schuld aufgrund eines nichtigen Auftrags übernommen, so kann er sich
gegenüber dem Gläubiger nicht auf die Nichtigkeit des Auftrags berufen. Er bleibt aus der übernommenen Schuld
verpflichtet und muss nach erfolgter Befriedigung des Gläubigers beim befreiten Altschuldner gemäß den §§ 812 I 1,
1. Alt., 818 II Regress nehmen.

b) Wie wir aber bereits oben gesehen haben, gilt eine Ausnahme, wenn der Nichtigkeitsgrund nicht
nur das Grundverhältnis, sondern auch die Schuldübernahme zunichte macht (= Fehleridentität).
Beispiel: Der geschäftsunfähige Neuschuldner kann sich weder gegenüber dem Altschuldner wirksam zur Schuldübernahme verpflichten, noch den Altschuldner im Verhältnis zum Gläubiger wirksam von dessen Schuld befreien.

c) Ferner können Alt- und Neuschuldner die abstrakte Schuldübernahme und das Grundgeschäft zu
einer Geschäftseinheit verbinden, so dass die Nichtigkeit des Grundgeschäfts gemäß § 139 auch
die Nichtigkeit der Schuldübernahme zur Folge hat (BGHZ 31, 323). Für einen entsprechenden
Parteiwillen müssen aber konkrete Anhaltspunkte vorliegen; es geht nicht an, über eine pauschale
Annahme der Geschäftseinheit das Abstraktionsprinzip außer Kraft zu setzen.

IV. Die Rechtsfolgen der Schuldübernahme
1) Der Altschuldner wird im Verhältnis zum Gläubiger von seiner Leistungspflicht frei. Der
Neuschuldner ist im Verhältnis zum Gläubiger verpflichtet, die Leistung in der Form zu erbringen,
wie sie der Altschuldner zuvor schuldete.
Der Altschuldner wird aber nur von seiner Leistungspflicht frei, bleibt jedoch weiterhin Partei
des Schuldverhältnisses; im Gegensatz zur Vertragsübernahme rückt der Dritte nicht in die
Stellung als Vertragspartei, sondern nur in die Leistungsverpflichtung nach. Aus diesem Grund
stehen auch Gestaltungsrechte weiterhin dem Altschuldner zu, der als Partei des Schuldverhältnisses
nach wie vor allein darüber entscheiden soll, ob er durch Anfechtung, Kündigung oder Rücktritt das
Schuldverhältnis umgestalten will.
2) Bürgschaften und Pfandrechte, die für die übernommene Schuld bestellt waren, erlöschen
gemäß § 418 I 1. Hypotheken verwandeln sich gemäß den §§ 418 I 2, 1168 I in eine Eigentümergrundschuld. Dies gilt in entsprechender Anwendung des § 418 I 2 auch für die nicht
akzessorische Sicherungsgrundschuld.
Die Sicherungsgeber haben die Sicherheit für die Schuld des Altschuldners bestellt, wobei sie auf
dessen Solvenz vertraut haben. Der Austausch des Schuldners gefährdet die Position der
Sicherungsgeber so sehr, dass die Sicherheiten erlöschen, es sei denn, dass die Sicherungsgeber in
die Schuldübernahme durch den Neuschuldner gemäß § 418 I 3 einwilligen. Von einer derartigen
Zustimmung der Sicherungsgeber wird der Gläubiger seine zur befreienden Schuldübernahme
erforderliche Zustimmung im Zweifel abhängig machen.
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§ 38 Die kumulative Schuldübernahme: Der Schuldbeitritt gemäß § 311 I
Der Neuschuldner kann die Schuld des Altschuldners auch in der Weise übernehmen, dass er neben
den Schuldner in dessen Leistungspflicht eintritt. Im Gegensatz zur privativen (= befreienden) Schuldübernahme wird dadurch der Altschuldner von seiner Leistungspflicht gegenüber dem Gläubiger nicht
frei, so dass Neuschuldner und Altschuldner dem Gläubiger nunmehr gemäß den §§ 421 ff. als Gesamtschuldner haften. Der Schuldbeitritt kann zum einen auf einer gesetzlichen Anordnung, zum anderen
auf einer vertraglichen Vereinbarung beruhen. Der kumulative Schuldbeitritt ist zwar gesetzlich nicht
normiert, aber gemäß § 311 I als Ausprägung der Vertragsfreiheit zulässig.

I.

Der gesetzlich angeordnete Schuldbeitritt
In bestimmten Fällen sieht bereits das Gesetz vor, dass der Neuschuldner der Schuld des Altschuldners beitritt und daher neben dem Altschuldner für dessen Schuld gesamtschuldnerisch haftet.
Die wichtigsten Fälle sind:

1) § 546 II: Hat der Mieter die Mietsache einem Dritten überlassen, so kann der Vermieter Rückgabe
nicht nur gemäß § 546 I vom Mieter, sondern auch gemäß § 546 II vom besitzenden Dritten
verlangen.
2) § 25 I 1 HGB: Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der ursprünglichen
Firmenbezeichnung fortführt, haftet für alle im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten neben dem früheren Inhaber als Gesamtschuldner.
3) § 28 I HGB: Tritt jemand als persönlich haftender Gesellschafter oder als Kommanditist in das Geschäft eines Einzelkaufmanns ein, so haftet die dadurch entstehende Gesellschaft (OHG, KG) für alle
bereits bestehenden Verbindlichkeiten des früheren Geschäftsinhabers. Dies gilt im Gegensatz zur
Haftung nach § 25 I 1 HGB auch, wenn die Gesellschaft die ursprüngliche Firmenbezeichnung nicht
fortführt.
4) § 130 HGB: Wer in eine bereits bestehende Gesellschaft eintritt, haftet auch für die Verbindlichkeiten neben den anderen Gesellschaftern als Gesamtschuldner, die bereits vor seinem Eintritt
begründet waren.
5) § 115 VVG: Der Haftpflichtversicherer tritt kraft Gesetzes der Schuld des Versicherungsnehmers
gegenüber dem Geschädigten bei.

II. Der vertraglich vereinbarte Schuldbeitritt
Der Neuschuldner kann der Schuld des Altschuldners auch durch eine vertragliche Vereinbarung
beitreten.
1) Die Vertragsparteien
a) Der Neuschuldner kann sich zum einen mit dem Gläubiger einigen. Der Altschuldner muss
weder informiert werden noch zustimmen, da sich seine Position nicht verändert.
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b) Der Neuschuldner kann aber auch durch vertragliche Vereinbarung mit dem Altschuldner
dessen Schuld beitreten. Es handelt sich hier – im Gegensatz zur Erfüllungsübernahme des
§ 415 III – um einen echten Vertrag zugunsten Dritter, so dass der Gläubiger aus diesem
Vertrag heraus einen eigenständigen Anspruch gegen den Neuschuldner auf Erfüllung der
übernommenen Verpflichtung hat. Der Gläubiger muss der Vereinbarung zwischen Alt- und
Neuschuldner im Gegensatz zur befreienden Schuldübernahme des § 415 nicht zustimmen, da
sich seine Position verbessert: Der Altschuldner wird ja nicht befreit, sondern haftet weiterhin
neben dem Neuschuldner als Gesamtschuldner. Da es sich bei der Vereinbarung aber um einen
Vertrag zugunsten Dritter handelt, hat der begünstigte Gläubiger gemäß § 333 ein
Zurückweisungsrecht, wovon er aber kaum Gebrauch machen wird.
2) Die Form der Vereinbarung
Grundsätzlich bedarf der Schuldbeitritt keiner besonderen Form, so dass er auch mündlich
oder konkludent vereinbart werden kann. Das Schriftformerfordernis der Bürgschaft gemäß
§ 766, 1 gilt nicht analog: Im Gegensatz zum Bürgen, der in der Regel nur altruistisch eine fremde
Schuld sichern wollte, verfolgt der Neuschuldner beim Schuldbeitritt eigene wirtschaftliche
Interessen, so dass er auch nicht durch ein Formerfordernis vor einer übereilten Entscheidung
bewahrt werden muss.
Eine Ausnahme gilt dort, wo die übernommene Schuld in einer bestimmten Form hatte
begründet werden müssen: §§ 311 b I; 518 I, 766, 1 BGB.
Beispiel: Möchte der Neuschuldner der Zahlungspflicht eines Grundstückskäufers beitreten, so muss der Schuldbeitritt
gemäß § 311 b I notariell beurkundet werden.

3) Der Inhalt der Vereinbarung
a) Der Neuschuldner muss durch seine Erklärung unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass
er gegenüber dem Gläubiger eine eigene Verbindlichkeit eingehen will. Verbleiben daran
Zweifel, so liegt nur eine Erfüllungsübernahme gemäß § 329 vor: Hier ist der Neuschuldner nur
intern gegenüber dem Altschuldner verpflichtet, diesen von seiner Verbindlichkeit freizustellen,
ohne dass der Gläubiger daraus einen eigenen Anspruch gegen den Neuschuldner herleiten
könnte (dazu oben § 30 II 2 a).
b) Abgrenzungsprobleme entstehen zum einen im Verhältnis zur befreienden Schuldübernahme, zum anderen im Verhältnis zwischen Schuldbeitritt und Bürgschaft.
aa) Bei der befreienden Schuldübernahme der §§ 414, 415 weiß und will der Neuschuldner, dass
der Altschuldner aus seiner Haftung im Verhältnis zum Gläubiger entlassen wird, so dass der
Neuschuldner im Außenverhältnis zum Gläubiger der alleinige Schuldner sein wird. Im
Zweifel will aber der Neuschuldner der Schuld des Altschuldners nur beitreten, ohne
dass dieser aus seiner Haftung gegenüber dem Gläubiger entlassen werden soll. Anders
ist es in Fällen des § 416, wo der Neuschuldner eine hypothekarisch gesicherte Schuld mit
für den Altschuldner befreiender Wirkung übernehmen will, weil die Forderung auf den
Grundstückskaufpreis angerechnet werden soll.
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bb) Bei der Abgrenzung zwischen Schuldbeitritt und Bürgschaft muss man sich zunächst die
Unterschiede zwischen beiden Formen der Kreditsicherung vor Augen halten:
(1)Der Bürge haftet akzessorisch für fremde Schuld. Ist er kein Kaufmann und hat er nicht
durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft darauf verzichtet, so steht dem Bürgen die
Einrede der Vorausklage gemäß § 771 zu: Der Gläubiger muss zunächst einen erfolglosen
Vollstreckungsversuch gegen den Hauptschuldner unternommen haben, bevor er den Bürgen
in Anspruch nehmen kann. Aufgrund der Akzessorietät zwischen Hauptschuld und Bürgschaft ist die Bürgschaft gemäß § 767 vom Bestand und auch vom Umfang der Hauptschuld
abhängig. Einreden und Gestaltungsrechte des Hauptschuldners berechtigen auch den
Bürgen gemäß den §§ 768, 770, zunächst die Leistung an den Gläubiger zu verweigern.
(2)Im Gegensatz dazu geht der Neuschuldner durch seine gesamtschuldnerische Haftung
keine akzessorische, sondern eine selbständige Verpflichtung ein, die gemäß § 425 nach
ihrer Begründung durchaus eigene Wege gehen kann. Zwar kann auch der Neuschuldner
in entsprechender Anwendung des § 417 die Einwendungen aus dem Schuldverhältnis
zwischen Altschuldner und Gläubiger geltend machen, doch ist er im Verhältnis zum Bürgen
in einer deutlich schlechteren Position: Während der Bürge die Befriedigung des Gläubigers
solange verweigern kann, wie sich der Hauptschuldner noch durch Anfechtung (§ 770 I),
Rücktritt (§ 770 I analog) oder Aufrechnung (§ 770 II) von seiner Leistungspflicht befreien kann,
muss der Neuschuldner zunächst an den Gläubiger leisten. Auch die Einrede der Vorausklage
steht ihm nicht zu, so dass der Gläubiger sich auch sofort an den Neuschuldner halten kann.
Aus dieser Gegenüberstellung kann man folgenden Schluss ziehen: Wer als Sicherungsgeber eine fremde Schuld sichern möchte, will sich in der Regel verbürgen, nicht aber
als Gesamtschuldner haften. Sieht das Gesetz bereits für die weniger gefährliche
Bürgschaft in § 766, 1 ein Schriftformerfordernis vor, um den Bürgen vor einer übereilten
Entscheidung zu bewahren, so ist es nicht zulässig, eine formnichtige Bürgschaftserklärung
in einen (formlos möglichen) Schuldbeitritt gemäß § 311 I umzudeuten (OLG Hamm NJW 1988,
3022). Hat der Neuschuldner nicht unmissverständlich erklärt, der Schuld beitreten zu wollen,
so kann ein Schuldbeitritt in Zweifelsfällen nur angenommen werden, wenn der
Neuschuldner – im Gegensatz zum Bürgen – ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der
Befriedigung des Gläubigers hat.
Beispiel: Erklärt eine Ehefrau, für geschäftliche Verbindlichkeiten eines von ihrem Mann betriebenen
Unternehmens miteinstehen zu wollen, so liegt das für den Schuldbeitritt erforderliche Eigeninteresse auch bei
eigenen Einkünften der Frau vor, wenn die Einkünfte ihres Mannes die wesentliche Grundlage für den
Familienunterhalt darstellen (OLG Hamm NJW -RR- 1986, 1248).

4) Die Einwendungen des Neuschuldners
a) Der Neuschuldner kann einwenden, der Schuldbeitritt sei infolge von Nichtigkeits- oder
Anfechtungsgründen nichtig, so dass er nicht wirksam verpflichtet worden sei.
Beispiele:
1) Der Neuschuldner ficht seinen Schuldbeitritt wirksam an.
2) Der Neuschuldner hatte mündlich versprochen, die Kaufpreisschuld aus einem Grundstückskaufvertrag zu
übernehmen.

b) Der Neuschuldner darf aber auch in entsprechender Anwendung des § 417 I die
Einwendungen geltend machen, die dem Altschuldner zustehen. Ist die übernommene Schuld
aufgrund von Nichtigkeits- oder Anfechtungsgründen niemals entstanden oder durch eine
rechtsvernichtende Einwendung erloschen, so ist die Schuldübernahme ins Leere gegangen und
der Neuschuldner nicht wirksam verpflichtet worden.
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Beispiel: Der Neuschuldner war der Schuld des Altschuldners durch Vertrag mit dem Gläubiger am 1.4. beigetreten.
Der Altschuldner rechnet am 5. 4. mit einer ihm seit dem 15.3. gegen den Gläubiger zustehenden Forderung auf. Da
die Aufrechnung gemäß § 389 zurückwirkt, ist die übernommene Schuld mit Wirkung vom 15.3. erloschen, so dass
der Neuschuldner sich nicht wirksam verpflichtet hat.

c) Hat der Neuschuldner die Schuld durch Vertrag mit dem Gläubiger übernommen, so kann
er sich gemäß § 417 II auf Einwendungen nicht berufen, die aus dem Rechtsverhältnis zum
Altschuldner stammen.
Hat der Neuschuldner die Schuld aber gegenüber dem Altschuldner übernommen, so gelten die
Regeln über den Vertrag zugunsten Dritter: Abweichend von § 417 II kann sich der Neuschuldner
gegenüber dem begünstigten Dritten (= Gläubiger) gemäß § 334 auch auf Einwendungen aus dem
Deckungsverhältnis (= Grundverhältnis Altschuldner – Neuschuldner) berufen. Darüber kann sich der
Gläubiger – im Gegensatz zur befreienden Schuldübernahme – nicht beschweren, da ihm immer
noch die Inanspruchnahme des Altschuldners bleibt, den er sich ja auch als Schuldner ausgesucht
hat. Auf einen Schuldbeitritt eines weiteren Schuldners durfte er ohnehin nicht vertrauen.
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§ 39 Die Vertragsübernahme
Vorbemerkung
Sowohl bei der Auswechslung des Gläubigers durch Abtretung der Forderung als auch bei der Auswechslung des Schuldners durch befreiende Schuldübernahme gehen nur die einzelnen Ansprüche bzw.
Leistungspflichten auf den Neugläubiger bzw. Neuschuldner über; ansonsten besteht das Schuldverhältnis weiterhin zwischen den Parteien, die an seiner Entstehung beteiligt waren. Bei der Vertragsübernahme ist es anders: Hier rückt der Eintretende nicht nur in die einzelne Gläubiger- oder Schuldnerstellung nach, sondern wechselt die Partei aus:
Der Austretende scheidet als Partei des Schuldverhältnisses aus; der Eintretende rückt in dessen
Position nach. Der Eintretende wird also nicht nur Gläubiger und Schuldner, sondern wird
Partei und erlangt daher auch alle Rechte, die sich daraus ergeben.
Im Gegensatz zur Forderungsabtretung und Schuldübernahme stehen ihm daher von vornherein bereits
Gestaltungsrechte und Leistungsverweigerungsrechte zu, die ihm bei der Schuldübernahme vom Altschuldner gemäß § 413 gesondert hätten abgetreten werden müssen. Es kommt also zu einer umfassenden Rechtsnachfolge in die Position des Ausscheidenden: Der Vertragsinhalt bleibt, nur die
Personen wechseln. Ob der Einsteiger auch für die Verbindlichkeiten einstehen will, die vor seinem
Eintritt bereits begründet wurden, muss durch Vertragsauslegung ermittelt werden. Generell vermutet
werden kann das nicht.

I.

Gesetzliche Fälle der Vertragsübernahme

1) § 563 I 1: Stirbt der alleinige Mieter einer Wohnung, so rücken dessen Ehepartner bzw. Familienangehörige sowie Lebenspartner, die in der Wohnung lebten, kraft Gesetzes in den Mietvertrag nach,
wenn sie der Rechtsnachfolge nicht gemäß § 563 III innerhalb von einem Monat widersprechen.
2) §§ 566: Der Erwerber eines vermieteten Grundstücks tritt anstelle des Vermieters in den Mietvertrag
ein. Der bisherige Vermieter haftet für die Verbindlichkeiten des Erwerbers wie ein selbstschuldnerischer Bürge. Von dieser Haftung wird er allerdings frei, wenn der Mieter nach Kenntnis
der Rechtsnachfolge nicht zum nächsten zulässigen Termin das Mietverhältnis kündigt. Verzichtet
er auf eine derartige Kündigung, so scheint er an der Person des ursprünglichen Vermieters nicht so
interessiert zu sein. Diese Regelung gilt für den Pachtvertrag entsprechend.
3) § 613 a: Der Erwerber eines Betriebs rückt in die Rechte und Pflichten aus bestehenden
Arbeitsverhältnissen nach.

II. Die vertraglich vereinbarte Vertragsübernahme
1) Hier wird die vertragliche Vereinbarung getroffen, dass eine der bisherigen Vertragsparteien als
Partei aus dem Schuldverhältnis ausscheidet und der Eintretende in dessen Position nachrückt (BGHZ
95, 88, 93; MünchKomm/Möschel Rz. 8 vor § 414).
Beispiele:
1) Der Mieter stellt dem Vermieter einen Nachmieter, der in den Mietvertrag eintreten möchte.
2) Der neue Gastwirt übernimmt die Bierbezugsverpflichtungen beim Erwerb einer Gaststätte (BGHZ 44, 229, 231).
3) Der neue Gesellschafter tritt als Rechtsnachfolger eines ausscheidenden Gesellschafters durch die Übertragung von
Gesellschaftsanteilen unter Zustimmung der übrigen Gesellschafter in die Gesellschaft ein.
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2) Eine derartige Vereinbarung kann in zwei verschiedenen Formen erfolgen:
a) Es kann ein dreiseitiger Vertrag zwischen der verbleibenden, der ausscheidenden und der
eintretenden Partei getroffen werden.
b) Eine Alternative bestünde darin, dass der Einsteiger mit dem Ausscheidenden vereinbart, in
dessen Position nachzurücken und dass der verbleibende Vertragspartner dieser Vereinbarung
gemäß § 182 zustimmt (BGHZ 95, 88, 93).
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9. Teil: Die Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern
Vorbemerkung
1) Bisher sind wir vom Normalfall eines Schuldverhältnisses ausgegangen, den der Gesetzgeber den
§§ 241 - 418 zugrunde gelegt hat: Aufgrund eines Schuldverhältnisses ist ein Gläubiger berechtigt,
eine Leistung von einem Schuldner zu fordern. Die §§ 420 – 432 regeln den Ausnahmefall: Ein
Gläubiger hat aus einem Schuldverhältnis heraus Ansprüche gegen mehrere Schuldner bzw.
ein Schuldner ist aus einem Schuldverhältnis heraus mehreren Gläubigern gegenüber
gleichzeitig zur Leistung verpflichtet. Hier spricht man von einer Gläubiger- bzw.
Schuldnermehrheit.
2) Eine in den §§ 420 – 432 geregelte Gläubiger- bzw. Schuldnermehrheit liegt aber nur vor,
wenn der Schuldner mehreren Gläubigern gegenüber insgesamt nur einmal leisten muss oder
der Gläubiger von den mehreren Schuldnern die geschuldete Leistung insgesamt nur einmal
verlangen kann. Haben mehrere Gläubiger gegen ein und denselben Schuldner mehrere Ansprüche,
die voneinander unabhängig sind oder schulden mehrere Schuldner einem Gläubiger unabhängig
voneinander eine Leistung, so bestehen die jeweiligen Schuldverhältnisse vollkommen unabhängig
voneinander: Eine derartige Situation hat mit einer Gläubiger- bzw. Schuldnermehrheit nichts zu
tun.
Beispiele:
1) Schuldner S ist in großen finanziellen Schwierigkeiten: Er lässt sich von G 1 ein Darlehen über 20.000 Euro und von
G 2 ein Darlehen über 10.000 Euro gewähren. Beide Ansprüche auf Darlehensrückzahlung sind jedoch voneinander
unabhängig, so dass zwischen G 1 und G 2 keine Gläubigermehrheit i.S.d. §§ 428 ff. vorliegt.
2) Der Darlehensgeber G gewährt dem S 1 ein Darlehen über 20.000 Euro und dem S 2 ein Darlehen über 10.000 Euro.
Auch hier sind beide Schuldverhältnisse voneinander unabhängig, so dass die Regeln der §§ 421 ff. über die
Schuldnermehrheit nicht gelten.

3) Die Anwendung der Regeln über die Gläubiger- und Schuldnermehrheit setzt also voraus,
dass die einzelnen Forderungen miteinander verbunden sind. Eine derartige Verbindung kann
einmal durch das Gesetz hergestellt werden.
Beispiel: So bestimmt z.B. § 840 I, dass mehrere Schuldner einer unerlaubten Handlung für den gemeinsam
angerichteten Schaden als Gesamtschuldner verantwortlich sind.

Die Gläubiger- oder Schuldnermehrheit kann sich auch aus der jeweiligen Vereinbarung der
Parteien ergeben.
Beispiel: Schließt ein Anwalt als Gesellschafter einer Sozietät mit einem Mandanten einen Geschäftsbesorgungsvertrag
gemäß § 675, so verpflichtet er dadurch auch die anderen Sozien, die für schuldhafte Pflichtverletzungen
gesamtschuldnerisch haften (dazu unten § 41 I 1 c).
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Vorbemerkung
1) Schulden mehrere Schuldner eine teilbare Leistung oder können mehrere Gläubiger eine teilbare
Leistung fordern, so gilt im Zweifel § 420: Jeder Schuldner ist nur zu einem gleichen Anteil
verpflichtet; jeder Gläubiger ist nur berechtigt, einen Anteil der Leistung zu fordern. § 420
führt also zu einer Realteilung unter Gläubigern bzw. Schuldnern: Es entstehen selbständige
Teilforderungen bzw. Teilschulden. Eine derartige Realteilung ist aber selbstverständlich nur
möglich, wenn die Leistung teilbar ist, ohne dass die dadurch entstehenden Teile an Wert verlieren
oder ihr Wesen verändern. Der klassische Fall der teilbaren Leistung ist deshalb die Geldschuld.
2) Dennoch ist der Anwendungsbereich des § 420 sehr klein, da § 420 nur eine Auslegungsregel ist,
die in den seltensten Fällen greift. Dies gilt zum einen auf der Schuldnerseite:
a) Verpflichten sich mehrere durch Vertrag zu einer teilbaren Leistung, so haften sie im
Zweifel nicht als Teilschuldner i.S.d. § 420, sondern gemäß § 427 als Gesamtschuldner: Jeder
haftet im Verhältnis zum Gläubiger in voller Höhe, nicht nur auf einen Teil der Leistung.
b) Auch dort, wo das Gesetz mehrere zu einer teilbaren Leistung verpflichtet, lässt es sie in der
Regel als Gesamtschuldner haften.
Beispiele:
§ 769: Mehrere Bürgen haften als Gesamtschuldner.
§ 840 I: Mehrere Schuldner einer unerlaubten Handlung haften als Gesamtschuldner.
§ 2058: Die Erben haften für die gemeinschaftlichen Nachlassverbindlichkeiten bis zur Teilung des Nachlasses als
Gesamtschuldner.

3) Der Anwendungsbereich des § 420 ist aber auch auf der Gläubigerseite begrenzt: Zwar soll eine
Teilgläubigerschaft bei teilbarer Leistung eintreten, doch wird für die Frage nach der Teilbarkeit der
Leistung nicht nur auf den geschuldeten Leistungsgegenstand abgestellt, sondern auch auf das Verhältnis der Gläubiger zueinander: Eine an sich teilbare Leistung wird wie eine unteilbare
Leistung behandelt, wenn das Verhältnis der Gläubiger untereinander einer Teilbarkeit
entgegensteht. Unteilbar sind daher Forderungen auf Leistung an eine Gesamthandsgemeinschaft (unten § 38 II 1) oder an eine Bruchteilsgemeinschaft (unten § 38 II 2), wenn die
Einziehung der Forderung zur Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes gehört und die
Verwaltung den Teilhabern der Gemeinschaft gemäß § 744 nur gemeinschaftlich zusteht.

I.

Die Teilschuldner
Der Teilschuldner schuldet dem Gläubiger nur den auf ihn entfallenden Teil der Leistung,
wobei das Gesetz in § 420 davon ausgeht, dass jeder Teilschuldner einen gleich großen Anteil
schuldet. Zwar vermutet das Gesetz in § 427, dass bei einer gemeinsamen Verpflichtung zu einer
teilbaren Leistung die Schuldner als Gesamtschuldner haften, doch kann sich aus der Auslegung des
Vertrags etwas anderes ergeben.
Beispiel: Verpflichten sich die Mitglieder einer Bauherrengemeinschaft gegenüber einem Bauunternehmer, auf dem
gemeinsamen Grundstück ein Mehrfamilienhaus zu errichten, so haftet jeder Wohnungseigentümer entgegen § 427 nur
auf den Teil der Werklohnforderung, der der Größe seines Miteigentumsanteils entspricht (BGHZ 75, 26).
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II. Die Teilgläubiger
1) Macht der Teilgläubiger einen Erfüllungsanspruch geltend, so kann er vom Schuldner nur
den auf ihn entfallenden Teil der Leistung fordern.
Beispiel: Schuldet der Schuldner S 2 Teilgläubigern insgesamt 1.000 Euro, so kann jeder Teilgläubiger jeweils nur
500 Euro von S verlangen.

2) Für die Ausübung des Rücktrittsrechts gilt § 351: Das Rücktrittsrecht kann nur von allen Teilgläubigern ausgeübt werden. Erlischt das Rücktrittsrecht für einen Teilgläubiger, so erlischt es
auch für die anderen.
3) Der Schuldner kann gemäß § 320 I 2 die Leistung an jeden Gläubiger solange verweigern, bis
ihm die ganze Gegenleistung erbracht worden ist. Es nützt also dem einen Teilgläubiger nichts,
die eigene Teilleistung bereits erbracht zu haben; solange die Teilleistungen der anderen Teilgläubiger noch ausstehen, kann der Schuldner auch ihm gegenüber die Leistung verweigern.
4) Die Teilgläubigerschaft bringt aber auch den Schuldner in Schwierigkeiten, da dieser seine
Gläubiger in Höhe des auf sie entfallenden Anteils befriedigen muss. § 420 geht als Auslegungsregel
davon aus, dass die Anteile jedes Teilgläubigers gleich hoch sind, doch muss sich der Schuldner um
eine Aufklärung des Innenverhältnisses zunächst bemühen. Auch eine Hinterlegung der
geschuldeten Leistung ist gemäß § 372, 2 erst möglich, wenn die Ungewissheit des Schuldners über
die Höhe der einzelnen Anteile nicht auf Fahrlässigkeit beruht (dazu oben § 31 I).
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§ 41 Gesamtschuldner und Gesamtgläubiger
I.

Die Gesamtschuldner: §§ 421 – 427
Vorbemerkung
Die Definition der Gesamtschuld folgt aus § 421, wobei 3 Merkmale für die Gesamtschuld
charakteristisch sind:
– Mehrere Schuldner schulden eine Leistung in der Weise, dass jeder von ihnen – im Gegensatz zur Teilschuld – die gesamte Leistung erbringen muss. Die gesamtschuldnerische
Haftung der Schuldner verbessert die Lage des Gläubigers erheblich: Ist bei der Teilschuld einer
der Teilschuldner nicht liquide, so ist und bleibt dies das Problem des Gläubigers, da die anderen
Teilschuldner jeweils nur ihren eigenen Anteil schulden. Im Gegensatz dazu genügt es dem
Gläubiger bei der Gesamtschuld, dass ein Gesamtschuldner leistungsfähig ist, da der Gläubiger
diesen Gesamtschuldner in voller Höhe in Anspruch nehmen kann. Der leistende
Gesamtschuldner trägt nun das Insolvenzrisiko der anderen Gesamtschuldner, falls er seinen
internen Ausgleichsanspruch aus § 426 I nicht realisieren kann.
– Der Gläubiger kann die Leistung – im Gegensatz zur kumulierten Schuld – nur einmal
verlangen, so dass die anderen Gesamtschuldner von ihrer Verpflichtung gegenüber dem
Gläubiger gemäß § 422 frei werden, wenn einer der Gesamtschuldner an den Gläubiger geleistet
hat.
Beispiel: T 1 und T 2 haben O gemeinsam vorsätzlich verletzt, wobei dem O ein ersatzfähiger Schaden in Höhe von
2.000 Euro entstanden ist. Zahlt T 1 an O 2.000 Euro, so kann O nicht erneut gegen T 2 vorgehen, da dieser von
seiner Verbindlichkeit gegenüber O gemäß § 422 frei geworden ist.

– Da der Gläubiger aber gegen jeden Gesamtschuldner nach freiem Belieben vorgehen kann, soll
nicht der in Anspruch genommene Gesamtschuldner im Verhältnis zu den anderen unbillig
benachteiligt werden: Da die Gesamtschuldner nach der gesetzlichen Vermutung des § 426 I im
Innenverhältnis zu gleichen Teilen verpflichtet sind, hat der leistende Gesamtschuldner nach
erfolgter Befriedigung des Gläubigers einen internen Ausgleichsanspruch gegen den oder die
anderen Gesamtschuldner.
Beispiel: T 1 kann nach Befriedigung des O in Höhe von 1.000 Euro bei T 2 gemäß § 426 I sowie aus § 823 I in
Höhe von 1.000 Euro Regress nehmen, da die Forderung des O gegen T 2 insoweit gemäß § 426 II kraft Gesetzes
auf den leistenden T 1 übergegangen ist.

1) Das Entstehen der Gesamtschuld
a) Die gesetzlich angeordnete Gesamtschuld
Der Gesetzgeber ordnet eine gesamtschuldnerische Haftung u.a. in folgenden Fällen an:
aa) § 613 a II: Bei einem Betriebsübergang tritt der Erwerber in die Rechte und Pflichten aus
den Arbeitsverhältnissen ein, die zur Zeit des Übergangs bestehen. Der bisherige Inhaber des
Betriebs haftet neben dem Erwerber gemäß § 613 a II als Gesamtschuldner für die
Verbindlichkeiten, die vor dem Zeitpunkt des Übergangs fällig geworden sind sowie für die
Verbindlichkeiten, die innerhalb eines Jahres nach der Betriebsübernahme fällig werden.
bb) § 769: Haben sich mehrere für dieselbe Verbindlichkeit verbürgt, so haften sie als Mitbürgen
gesamtschuldnerisch auch dann, wenn sie die Bürgschaft nicht gemeinschaftlich
übernommen haben.
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cc) § 840 I: Sind mehrere als Schuldner einer unerlaubten Handlung für einen Schaden gemeinsam verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. Dies gilt für Mittäter (§ 830 I 1),
Anstifter und Gehilfen (§ 830 II), Geschäftsherrn und Verrichtungsgehilfen (§ 831 I 1), Täter
und Aufsichtspflichtige (§ 832) sowie für fahrlässige Nebentäter, wenn sie für den gesamten
Schaden verantwortlich sind. Ebenso sind nach § 5 ProdHaftG sämtliche Personen Gesamtschuldner, die für den Produktfehler einzustehen haben, etwa Hersteller und Zulieferer.
Auch der Kfz-Haftpflichtversicherer haftet neben dem Versicherungsnehmer und dem
Mitversicherten gemäß § 116 VVG als Gesamtschuldner.
dd) § 1459 II 1: Leben Ehegatten im Güterstand der Gütergemeinschaft, so haften sie für die
Verbindlichkeiten, die gegen das Gesamtgut gerichtet sind, als Gesamtschuldner.
ee) § 1664 II: Haben beide Elternteile ihre Verpflichtung zur Personensorge verletzt, so haften
sie gegenüber ihrem Kind als Gesamtschuldner.
ff) § 2058: Miterben haften für gemeinschaftliche Nachlassverbindlichkeiten als Gesamtschuldner.
gg) § 128 HGB: Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft als
Gesamtschuldner persönlich. Gesellschaft und Gesellschafter sind jedoch keine Gesamtschuldner (BGHZ 47, 378).
b) Die vertraglich vereinbarte Gesamtschuld
aa) § 311 I / kumulativer Schuldbeitritt: Tritt der Neuschuldner durch einen kumulativen
Schuldbeitritt der Schuld des Altschuldners bei, so haften Alt- und Neuschuldner als Gesamtschuldner.
bb) § 427: Gemäß § 427 haften diejenigen im Zweifel als Gesamtschuldner, die sich durch
Vertrag zu einer teilbaren Leistung verpflichten.
Beispiel: Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft (OHG, KG, GbR) als Gesamtschuldner.

cc) § 431: Schulden mehrere eine unteilbare Leistung, so haften sie gemäß § 431 als Gesamtschuldner.
Beispiel: Mehrere Mitmieter haften für die Rückgabe der Mietsache als Gesamtschuldner (BGHZ 65, 226).

c) Die Voraussetzungen der Gesamtschuld in Zweifelsfällen
Haben sich mehrere Schuldner gegenüber dem Gläubiger nicht ausdrücklich gesamtschuldnerisch verpflichtet und ordnet auch das Gesetz keine Gesamtschuld an, so muss durch
Auslegung ermittelt werden, ob eine Gesamtschuld vorliegt. Dabei besteht eine Gesamtschuld
unter folgenden Voraussetzungen:
aa) Mehrere Schuldner sind gegenüber einem Gläubiger verpflichtet.
Dass mindestens 2 Schuldner existieren müssen, liegt in der Natur der Sache. Die Schuldner
müssen aber gegenüber einem identischen Gläubiger verantwortlich sein.
Beispiel: So sind Haupt- und Subunternehmer keine Gesamtschuldner, da der Hauptunternehmer der Schuldner
des Bestellers, der Subunternehmer aber der Schuldner des Hauptunternehmers ist (BGH NJW 1981, 1779).
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bb) Die Ansprüche gegen die jeweiligen Gesamtschuldner sind auf das gleiche Leistungsinteresse des Gläubigers gerichtet, so dass der Gläubiger die Leistung insgesamt nur
einmal fordern darf.
Fall: Der Eigentümer E ist Halter eines Pkw, den er seinem Freund F geliehen hat. F missachtet die Vorfahrt
und verletzt den Radfahrer O. Die Kosten der erforderlichen ärztlichen Heilbehandlung belaufen sich auf
10.000 Euro.

Das Leistungsinteresse des O besteht darin, den ihm entstandenen Schaden in Höhe von
10.000 Euro ersetzt zu erhalten. Für diesen Schaden ist zum einen E als Halter des Fahrzeugs
gemäß § 7 I StVG, zum anderen F als Fahrer gemäß den §§ 18 StVG; 823 I; 823 II BGB /
229 StGB verantwortlich; hinzu tritt der Anspruch gegen die Haftpflichtversicherung gemäß
§ 115 VVG, die der Schuld von E und F kraft Gesetzes beitritt. O soll den ihm entstandenen
Schaden aber natürlich nur einmal ersetzt verlangen können, so dass sein Anspruch gegen E
und F gemäß § 422 untergeht, wenn die Versicherung den Schaden reguliert.
Exkurs: Die Versicherung kann anschließend im Innenverhältnis keinen Regress nehmen, da sie gemäß § 116
I 1 VVG den Schaden allein tragen muss. Ansonsten käme der Versicherungsschutz nur dem verletzten Opfer,
aber nicht dem Versicherten selbst zugute.

Auf die Identität des Schuldgrundes kommt es nicht an, so dass die Verpflichtung des
jeweiligen Gesamtschuldners auf unterschiedlichen Schuldverhältnissen und auch auf
unterschiedlichen Lebenssachverhalten beruhen kann.
Beispiel: Der Dieb T stiehlt dem Eigentümer E dessen Pkw und veräußert ihn unter Vorlage eines perfekt
gefälschten Kfz-Briefs (Zulassungspapier II) an den Dritten D. D veräußert den Wagen an den Käufer K.
E kann vom Dieb u.a. Schadensersatz gemäß § 823 I verlangen. Nach erfolgter Genehmigung der bis dato
wegen § 935 I 1 unwirksamen Verfügung kann er aber auch gemäß § 816 I 1 Herausgabe des Verfügungserlöses
von D verlangen. T und D haften als Gesamtschuldner, weil sie für den Verlust derselben Sache und damit auch
auf Ersatz desselben Schadens haften (BGHZ 52, 39, 43; für die Anwendung von § 255 MünchKomm/Selb
§ 421 Rz. 29).
Folge: Leistet der Dieb T dem E Schadensersatz, so wirkt die Befriedigung des E über § 422 auch zugunsten
des D. Gibt dieser in Unkenntnis dessen an E den Veräußerungserlös heraus, so kann D den Erlös als wegen
§ 422 nicht mehr geschuldet über § 812 I 1, 1. Alt. von E zurückverlangen.
Dies gilt auch, wenn zunächst D den Veräußerungserlös an E herausgibt und anschließend T den Schaden
ersetzt. Da D einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung gegen T gemäß den §§ 437 Nr. 3; 311 a II
hat, ist der Anspruch des E gegen T aus § 823 I in vollem Umfang gemäß § 426 II auf D übergegangen, als
dieser an E den Verfügungserlös herausgab. Hat der Dieb T in Unkenntnis des gesetzlichen Forderungsübergangs an E geleistet, so hat er dies im Verhältnis zu seinem Neugläubiger D mit gemäß den §§ 412, 407
befreiender Wirkung getan. D kann sich daher gemäß § 816 II an E halten und Herausgabe dessen verlangen,
was E von T erhalten hat.

Auch sonst zeigt sich die Rspr. bei der Frage, ob der Inhalt der Schuld gleich ist, sehr großzügig. Selbst wenn sich die jeweiligen Leistungspflichten der Schuldner deutlich unterscheiden, kommt eine Gesamtschuld in Betracht, wenn die Leistungspflichten dieselbe
Ursache haben und die Leistung des einen zumindest teilweise auch dem anderen
zugute kommt.
Beispiel nach BGHZ 43, 227: Der Bauherr hat einen Bauunternehmer zur Errichtung eines Hauses sowie einen
Architekten zur Planung, Bauleitung und Bauaufsicht beauftragt. Der Bauunternehmer baut mangelhaft, der
Architekt verletzt seine Aufsichtspflicht.
Was die jeweiligen Erfüllungspflichten angeht, sind Bauunternehmer und Architekt keine Gesamtschuldner,
sondern Teilschuldner: Der Bauunternehmer soll bauen, der Architekt planen und überwachen, so dass jeder
nur seine eigene Pflicht und nicht zugleich auch die des anderen erfüllt. Im Rahmen der Gewährleistungsansprüche sind beide jedoch Gesamtschuldner, wenn ein einheitlicher Mangel beiden zugerechnet werden kann.
Nimmt daher der Bauherr den Architekten in Anspruch, so kann dieser anschließend gemäß § 426 I beim
Bauunternehmer Regress nehmen.
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Dies soll nach BGHZ 51, 275 sogar dann gelten, wenn der Bauherr nach erfolgter Fristsetzung gemäß den
§§ 634 Nr. 3; 323 I zurücktritt und vom Bauunternehmer Beseitigung des misslungenen Werks verlangt.
Obwohl sich hier die Leistungspflichten von Bauunternehmer (Beseitigung) und Architekt (Schadensersatz)
deutlich unterscheiden, sind beide nach Ansicht des BGH Gesamtschuldner: Es genügt, dass die Haftung der
beiden auf demselben Mangel beruht und dass die Leistung des einen dem anderen wenigstens teilweise zugute
kommt.

cc) Jeder Gesamtschuldner ist verpflichtet, die gesamte Leistung zu erbringen.
An dieser Stelle findet eine Abgrenzung zur Teilschuld statt, bei der jeder Teilschuldner nur
den jeweils auf ihn entfallenden Teil schuldet. Zudem muss zwischen der Gesamtschuld und
der gemeinschaftlichen Schuld unterschieden werden, bei der eine Leistung aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen nur von mehreren Schuldnern gemeinsam erbracht werden kann
und bei der jeder Schuldner nur seinen dafür erforderlichen Beitrag schuldet.
Leistungsinhalt und Leistungsumfang müssen nicht identisch sein. Gleiches gilt, wenn die
Haftung des einen Gesamtschuldners wegen bestehender Haftungshöchstgrenzen (z.B. § 12
StVG) der Höhe nach beschränkt ist. Hier besteht die gesamtschuldnerische Haftung nur bis
zur jeweiligen Haftungshöchstgrenze.
2) Die Abgrenzung der Gesamtschuld von den Fällen der cessio legis und des § 255
Beschränkt man die Voraussetzungen der Gesamtschuld auf diejenigen, die in § 421 genannt sind,
so entstehen Abgrenzungsschwierigkeiten in Fällen, in denen die Verbindlichkeiten der Schuldner
in keinem „inneren Zusammenhang“ bzw. nicht „gleichrangig nebeneinander“ stehen, weil im
Ergebnis nur einer der Schuldner den Schaden tragen soll und ein wechselseitiger Ausgleich nach
den Regeln der Gesamtschuld daher nicht in Betracht kommt. Hier gewährt das Gesetz dem
privilegierten Schuldner einen Totalregress gegen den primär Verantwortlichen.
a) Der gesetzliche Forderungsübergang: cessio legis
Beispiel 1: Vater B hat sich für die Darlehensverbindlichkeit seines Sohnes S gegenüber dem Gläubiger G gemäß
§ 773 Nr. 1 selbstschuldnerisch verbürgt.

G kann daher nach freiem Belieben entweder gemäß § 488 I 2 gegen S aus der Darlehensforderung oder gemäß den §§ 765, 488 I 2 gegen den V aus der Bürgschaft vorgehen. Jeder der
beiden Schuldner ist verpflichtet, die dem G geschuldete Leistung in voller Höhe zu erbringen.
Der Gläubiger seinerseits kann die Leistung insgesamt nur einmal fordern, so dass hier die
Voraussetzungen der Gesamtschuld vorzuliegen scheinen.
Dennoch sind Bürge und Hauptschuldner nicht Gesamtschuldner, da im Verhältnis der beiden
zueinander entgegen § 426 I allein der Hauptschuldner verpflichtet ist. Der Hauptschuldner steht
der Erfüllung näher als der Bürge: Der Hauptschuldner S hat im o.g. Beispiel den Darlehensbetrag
persönlich erhalten und ist auch primär verpflichtet, das Geld zurückzuzahlen. Im Gegensatz dazu
soll der Bürge nur das Insolvenzrisiko des primär verpflichteten Hauptschuldners abdecken, ist
aber selbst mit dem Geld gar nicht in Berührung gekommen. Wird der Bürge in Anspruch
genommen, so leistet er eine Art „Vorschuss“, den er sich über einen Zessionsregress des § 774 I
gegen den Hauptschuldner zurückholen kann. Dass Hauptschuldner und Bürge keine Gesamtschuldner sind, zeigt sich, wenn der Gläubiger befriedigt wird. Dabei bestehen zwei
Möglichkeiten:
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– Zahlt der Hauptschuldner an den Gläubiger, so erlischt die gegen ihn gerichtete Forderung
gemäß § 362 I durch Erfüllung. Gleichzeitig erlischt gemäß § 767 die Bürgschaft, die nach
den Regeln der Akzessorietät in ihrem Bestand von einer durch sie gesicherten Hauptverbindlichkeit abhängig ist.
– Zahlt der Bürge zuerst, so bleibt die Hauptschuld bestehen und geht gemäß § 774 I im Wege
eines gesetzlichen Forderungsübergangs auf den Bürgen über. Der Bürge kann jetzt aus der
auf ihn übergegangenen Forderung in voller Höhe beim Hauptschuldner Regress nehmen.
b) Der Anspruch auf Abtretung des Ersatzanspruchs gemäß § 255
Beispiel 2: Der Mieter M hat den vom Eigentümer E gemieteten Wagen fahrlässig nicht verschlossen und dadurch
dem Dieb D ermöglicht, den Wagen zu stehlen.

Hier schuldet M sowohl gemäß den §§ 280 I, III, 283 als auch nach § 823 I Schadensersatz. Der
Dieb muss den Wagen gemäß den §§ 985 bzw. 823 I, II / 242 StGB i.V.m. 249 I an E herausgeben.
Auf den ersten Blick haften M und D als Gesamtschuldner:
– Beide sind gegenüber einem identischen Gläubiger verpflichtet. Wie wir oben bereits gesehen
haben, kommt es auf die Identität des Schuldgrundes nicht an.
– Die Ansprüche des Eigentümers sind auf die Befriedigung des gleichen Leistungsinteresses
gerichtet, so dass der Gläubiger die Leistung nur einmal verlangen kann. Hat ihm der Dieb
den Wagen zurückgegeben, so kann der Eigentümer nicht mehr gegen M vorgehen.
– Der Eigentümer kann die Leistung sowohl von M als auch von D jeweils in voller Höhe
verlangen.
Verlangt E aber von M gemäß den §§ 280 I, III, 283 bzw. 823 I Schadensersatz, so ist er
gegenüber M gemäß § 255 verpflichtet, ihm seine Ansprüche gegen D abzutreten. Bis zur
erfolgten Abtretung hat M ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273. Die Möglichkeit, neben dem
D auch den M in Anspruch nehmen zu können, soll dem E nur das Risiko abnehmen, dass der
Dieb entweder nicht gefunden wird oder insolvent ist; die Ansprüche gegen D und M stehen aber
nicht nebeneinander (beachte: der BGH hat in BGHZ 52, 39, 43 in einem vergleichbaren Fall dennoch eine
Gesamtschuld angenommen, vgl. oben c bb).
c)

-Klausurtipp: Der Unterschied zwischen den Fällen der cessio legis bzw. des § 255 auf
der einen Seite und der gesamtschuldnerischen Haftung mehrerer Schuldner besteht also
in zwei Punkten:
aa) In Fällen des gesetzlichen Forderungsübergangs bzw. des § 255 existieren mehrere
Schuldner, von denen aber nur einer im Innenverhältnis allein den gesamten Schaden
tragen soll.
(1)Leistet der primär Verpflichtete an den Gläubiger, so wird auch der andere Schuldner
gegenüber dem Gläubiger frei. Ein interner Ausgleich erfolgt nicht.
(2)Leistet der im Innenverhältnis privilegierte Schuldner an den Gläubiger, so kann er aus der
entweder kraft Gesetzes (cessio legis) oder durch Abtretung (§ 255) auf ihn übergegangenen
Forderung in voller Höhe beim primär Verpflichteten Regress nehmen.
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bb) Im Rahmen der Gesamtschuld trägt jeder der Gesamtschuldner im Innenverhältnis
nach der gesetzlichen Auslegungsregel des § 426 I einen gleich großen Verlustanteil,
sofern nichts anderes bestimmt ist. Leistet einer der Gesamtschuldner an den Gläubiger,
so werden alle anderen Gesamtschuldner im Außenverhältnis zum Gläubiger gemäß § 422
frei, schulden aber im Innenverhältnis anteiligen Ausgleich.
d)

-Klausurtipp: Es besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen dem Gesamtschuldnerausgleich des § 426 und dem Zessionsregress nach den Regeln der cessio legis / § 255, so dass
die Fälle der Gesamtschuld und die der abgestuften Verpflichtung unterschiedliche Formen der
Schuldnermehrheit darstellen. Es stellt sich daher die Frage, wie sich der Unterschied zwischen
diesen beiden Erscheinungsformen der Schuldnermehrheit bestimmen lässt.
aa) Der BGH hatte ursprünglich (BGHZ 59, 97, 99) darauf abgestellt, ob mehrere Schuldner eine
rechtliche Zweckgemeinschaft bilden, so dass ein innerer Zusammenhang zwischen den
einzelnen Verpflichtungen besteht. Daran wurde stets kritisiert, dass diese Voraussetzung
bereits dann erfüllt ist, wenn die Verpflichtungen der Schuldner auf die Befriedigung des
gleichen Leistungsinteresses auf Seiten des Gläubigers gerichtet sind. Insofern stellt das
Erfordernis der Zweckgemeinschaft keine zusätzliche Einschränkung der Gesamtschuld dar
(Reinicke/Tiedtke, Gesamtschuld und Schuldsicherung, 2. Auflage, 22) .
bb) In späteren Entscheidungen hat der BGH (BGH NJW 2012, 1071; BGHZ 106, 319; 108, 183) auf die
Gleichstufigkeit der Verpflichtungen abgestellt: Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner, wenn ihre Verpflichtungen auf gleicher Stufe stehen.
(1)Diese Gleichstufigkeit besteht dort, wo mehrere Schädiger als Verursacher für den
gleichen Schaden verantwortlich sind, wie bereits die gesetzliche Wertung des § 840 zeigt.
(2)Die Gleichstufigkeit der Verpflichtung kann auch auf dem Willen der Parteien beruhen.
Gleichstufigkeit der Schuld besteht daher in Fällen des kumulativen Schuldbeitritts oder auch
bei getrennten Rechtsgeschäften, bei denen jeder mit der Schuld des anderen rechnet.
(3)Unabhängig vom Willen besteht eine Gleichstufigkeit der Schuld, wenn sich mehrere als
Sicherungsgeber für eine Schuld zur Verfügung stellen, so z.B. bei Mitbürgen gemäß § 769
oder, wenn sich der eine Sicherungsgeber verbürgt, der andere ein Pfand oder eine Grundschuld bestellt (dazu ausführlich oben § 32 II 2).
(4)Mehrere Schuldner stehen nicht auf gleicher Stufe, wenn einer der Schuldner als
Schadensverursacher haftet, der andere lediglich als „Versorger“ auftritt (z.B. als
lohnfortzahlender Arbeitgeber, Sozialversicherungsträger etc.). An der Gleichstufigkeit fehlt es ferner,
wenn letztlich einer der Schuldner intern den vollen Schaden tragen soll. Dies ist
insbesondere dort der Fall, wo das Gesetz durch Anordnung eines gesetzlichen
Forderungsübergangs oder durch Anwendung des § 255 dem einen Schuldner einen vollen
Regressanspruch gegen den anderen Schuldner gewährt.
Das Gesetz sieht einen gesetzlichen Forderungsübergang z.B. an folgenden Stellen vor:
§§ 67 VVG, 116 SGB X, 6 Entgeltfortzahlungsgesetz.
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3) Das Außenverhältnis der Gesamtschuld
Das Außenverhältnis regelt die rechtliche Beziehung des Gläubigers zu den einzelnen Gesamtschuldnern. Dabei besteht zwischen dem Gläubiger und jedem einzelnen Gesamtschuldner ein
Schuldverhältnis. Da diese Schuldverhältnisse voneinander unabhängig sind, stellt sich die Frage,
ob Veränderungen in einem Schuldverhältnis auch die übrigen Schuldverhältnisse erfassen
(= Gesamtwirkung) oder ob diese Veränderungen auf das einzelne Schuldverhältnis beschränkt
bleiben (= Einzelwirkung). Diese Frage ist in den §§ 422 – 425 beantwortet, wobei man wie folgt
unterscheiden kann:
– In den §§ 422 – 424 sind Umstände genannt, die für alle Gesamtschuldner gelten (Gesamtwirkung).
– § 425 nennt die Faktoren, deren Wirkung auf das jeweilige Schuldverhältnis beschränkt ist
(= Einzelwirkung).
a) Die Gesamtwirkung: §§ 422 – 424
aa) § 422 I: Da der Gläubiger bei der Gesamtschuld die Leistung insgesamt nur einmal verlangen
kann, wirkt die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner im Außenverhältnis auch zugunsten
der anderen Gesamtschuldner, die im Verhältnis zum Gläubiger von ihrer Leistungspflicht
frei werden. Das gleiche gilt von der Leistung an Erfüllungs statt, der Hinterlegung und
der Aufrechnung. Aufrechnen kann aber gemäß § 422 II selbstverständlich nur der
Gesamtschuldner, dem die Gegenforderung zusteht, da ansonsten andere Gesamtschuldner
durch die Aufrechnungserklärung in die Privatautonomie des Forderungsinhabers eingreifen
könnten.
Die Erfüllungswirkung bleibt aber auf das Außenverhältnis beschränkt. Die gegen den
anderen Gesamtschuldner gerichtete Verbindlichkeit geht nicht (etwa durch Erfüllung) unter,
sondern im Wege der cessio legis gemäß § 426 II auf den leistenden Gesamtschuldner über,
der gegen den anderen Gesamtschuldner aus der auf ihn übergegangenen Forderung Regress
nehmen kann (dazu unten 4 b).
bb) § 423: Ein zwischen dem Gläubiger und einem Gesamtschuldner vereinbarter Erlass der
Forderung gemäß § 397 wirkt auch für die übrigen Gesamtschuldner. Dies gilt allerdings
nur, wenn die Parteien das gesamte Schuldverhältnis aufheben wollten. Wollen sie das nicht,
hat der Erlass nur Einzelwirkung.
cc) § 424: Da die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner gemäß § 422 Gesamtwirkung hat, gilt
dies auch für den durch einen Erfüllungsversuch bedingten Annahmeverzug, wenn der
Gläubiger durch sein Verhalten die gesamtwirkende Erfüllung verhindert hat.
dd) § 254: Wenn bereits der verschuldensunabhängige Annahmeverzug gemäß § 424 für alle
Gesamtschuldner wirkt, muss das Mitverschulden des Gläubigers erst recht eine Gesamtwirkung entfalten: Dieser Umstand ist zwar gesetzlich nicht geregelt, aber anerkannt
(BGHZ 90, 86, 90). Mitverschulden des Gläubigers bei der Schadensentstehung oder bei der
Schadensminderung kürzt also den Anspruch des Gläubigers im Verhältnis zu allen
Gesamtschuldnern.
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b) Die Einzelwirkung: § 425
Andere als die in den §§ 422 – 424 genannten Tatsachen wirken nur für und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie vorliegen. Dies gilt gemäß § 425 II insbesondere für die
Kündigung, den Verzug, das Verschulden, die Unmöglichkeit der Leistung in der Person eines
Gesamtschuldners, die Verjährung und deren Unterbrechung bzw. Hemmung und das rechtskräftige Urteil. Das bedeutet im Einzelnen:
aa) Kündigung: Eine die Fälligkeit herbeiführende Kündigung (z.B. Kündigung eines Darlehens)
wirkt immer nur gegen den Gesamtschuldner, dem gegenüber die Kündigung erfolgt ist. Eine
das (Dauer)Schuldverhältnis beendende Kündigung ist damit nicht gemeint.
bb) Verzug: Es gerät nur der Schuldner in Verzug, der gemahnt wurde und der seine persönliche
Leistungsverzögerung gemäß § 286 IV zu vertreten hat.
Dies gilt auch für die Ablehnung der Erfüllung gemäß § 281 IV: Hat der Gläubiger einem
Gesamtschuldner erfolglos eine Frist gesetzt, so bleibt der ursprüngliche Inhalt der Schuld
gegenüber den anderen Gesamtschuldnern erhalten.
cc) Ausschluss der Leistungspflicht: Es wird nur der Gesamtschuldner gemäß § 275 II, III von
seiner Leistungspflicht frei, dem die Erbringung der geschuldeten Leistung persönlich nicht
zuzumuten ist. Eine objektive Unmöglichkeit befreit natürlich alle Gesamtschuldner gemäß
§ 275 I von ihrer Leistungspflicht.
dd) Verschulden: Zum Schadensersatz verpflichtet ist nur der Gesamtschuldner, der die
jeweilige Leistungsstörung zu vertreten hat.
ee) Verjährung: Hat der Gläubiger durch Klageerhebung oder Beantragung eines Mahnbescheides die Verjährung eines Anspruchs gehemmt, so gilt dies nur im Verhältnis zu dem
Gesamtschuldner, den er verklagt hat bzw. an den der Mahnbescheid gerichtet gewesen war.
ff) Rücktritt: Ist der Gläubiger gegenüber einem Gesamtschuldner zum Rücktritt berechtigt, so
kann er gegenüber allen Gesamtschuldnern zurücktreten. Der Rücktritt muss dann aber
gegenüber allen Gesamtschuldnern erklärt werden.
gg) Rechtskraft des Urteils: Das rechtskräftige Urteil gegen einen Gesamtschuldner wirkt nur
gegen denjenigen, gegen den es erstritten wurde. Prozesse gegen mehrere Gesamtschuldner
können also mit unterschiedlichem Ergebnis enden. Dies erklärt sich nach materiellem Recht
schon aus der Tatsache heraus, dass gemäß § 425 I bestimmte Umstände nur für und gegen
den einzelnen Gesamtschuldner wirken, so dass sich die Forderungen gegen die einzelnen
Gesamtschuldner unterschiedlich entwickeln können.
Die o.g. Umstände bleiben in ihrer Einzelwirkung aber nur dann auf den jeweiligen Gesamtschuldner beschränkt, wenn sich aus dem Schuldverhältnis nichts anderes ergibt. Auch
Verzug oder Verschulden können eine Gesamtwirkung entfalten, wenn dies aus dem Inhalt
oder dem Zweck des Schuldverhältnisses folgt. So kann der Vertrag zwischen dem Gläubiger
und den Gesamtschuldnern die auch konkludent mögliche Abrede enthalten, dass jeder
Gesamtschuldner für das Verschulden des anderen einstehen soll. Eine derartige Vereinbarung ist anzunehmen, wenn sich mehrere Unternehmer zu einer gemeinsamen Leistung
verpflichten.
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Beispiele:
1) Schließt ein Rechtsanwalt als Gesellschafter einer Sozietät einen Vertrag mit einem Mandanten, so setzt er
gegenüber dem Mandanten den guten Ruf der Sozietät ein und verpflichtet die anderen Sozien als Gesamtschuldner. Alle Sozien müssen sich das Verschulden eines ihrer Mitgesellschafter als eigenes zurechnen lassen, weil sich aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zum Mandanten in Abweichung von
§ 425 II etwas anderes ergibt (BGHZ 56, 355). Dies beruht auf dem übereinstimmenden Willen der
Vertragsparteien: Sowohl der Mandant als auch der von ihm aufgesuchte Sozius wollen, dass das Mandat
mit allen Mitgliedern der Sozietät geschlossen wird. Zudem steht ja bei Vertragsschluss noch gar nicht fest,
welcher Anwalt das Mandat konkret betreuen wird; es stünde einer Sozietät schlecht zu Gesicht, zunächst
bei der Akquisition des Mandats den gebündelten Sachverstand aller in Anspruch nehmen zu wollen, sich
aber bei etwaigen Ersatzansprüchen für den konkreten Bearbeiter aus der Verantwortung stehlen zu wollen.
(Nicht zuletzt diese gesamtschuldnerische Haftung hat zur Einführung des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes geführt, bei dem gemäß § 8 II PartGG nur der Partner haftet, der die Pflicht verletzt
hat.)
Eine derartige Haftung aller gilt nach Rechtsscheinsgrundsätzen auch bei einer reinen Bürogemeinschaft,
wo keine Sozietät besteht, aber durch entsprechendes Schild, Briefkopf und Stempel der Rechtsschein einer
Sozietät hervorgerufen wird (BGH NJW 2007, 2490).
2) Gleiches gilt für mehrere Ärzte, die eine Gemeinschaftspraxis oder ein Krankenhaus betreiben, oder wenn
Krankenhaus und Belegarzt die Behandlung des Patienten übernehmen (MünchKomm/Selb § 421 Rz. 15).

4) Das Innenverhältnis der Gesamtschuld
Die Gesamtschuld verbindet die Gesamtschuldner nicht nur mit dem Gläubiger, sondern auch untereinander. Zwar kann sich der Gläubiger nach freiem Belieben an jeden Gesamtschuldner halten,
doch steht damit noch lange nicht fest, dass der in Anspruch genommene Gesamtschuldner auch
letztlich den gesamten Schaden wird tragen müssen. Es ist vielmehr eine Frage des Innenverhältnisses, ob und in welchem Umfang die anderen Gesamtschuldner sich an der Befriedigung
des Gläubigers beteiligen müssen und ihm daher internen Ausgleich schulden.
Sind im Innenverhältnis mehrere Gesamtschuldner verpflichtet, bei der Befriedigung des Gläubigers
mitzuwirken, so stellt das Gesetz dem „vorleistenden“ Gesamtschuldner zwei Regressmöglichkeiten
zur Verfügung:
– Gemäß § 426 I kann der Gesamtschuldner bereits vor der Befriedigung des Gläubigers von den
anderen Gesamtschuldnern verlangen, dass sie sich an der Erfüllung beteiligen. Hat einer der
Gesamtschuldner bereits den Gläubiger befriedigt, so kann er – unter Abzug des auf ihn entfallenden Verlustanteils – gemäß § 426 I von den anderen Gesamtschuldnern Ausgleich
verlangen (dazu unten a.).
– Gleichzeitig steht ihm noch ein weiterer Ausgleichsanspruch zu: Gemäß § 426 II geht die
Forderung, die der mittlerweile befriedigte Gläubiger gegen die anderen Gesamtschuldner hatte,
in dem Umfang auf den zahlenden Gesamtschuldner über, in dem dieser im Innenverhältnis
Ausgleich verlangen kann. Der Umfang, in dem die Forderung übergeht, richtet sich nach der
Höhe des Ausgleichsanspruchs gemäß § 426 I: Die Forderung geht (nur) so weit auf den leistenden
Gesamtschuldner über, wie dieser internen Ausgleich verlangen kann (dazu unten b.).
a) Der Regressanspruch gemäß § 426 I
aa) Der interne Verteilungsmaßstab
Gemäß § 426 I sind die Gesamtschuldner im Innenverhältnis zu gleichen Teilen verpflichtet,
sofern nichts anderes bestimmt ist. Das Gesetz geht also im Zweifel davon aus, dass jeder
Gesamtschuldner einen paritätischen Beitrag zur Befriedigung des Gläubigers leisten muss.
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Beispiel: Die beiden Gesamtschuldner S 1 und S 2 schulden dem Gläubiger G insgesamt 1.000 Euro. Nimmt
G den S 1 in voller Höhe in Anspruch, so muss S 1 an G 1.000 Euro zahlen. Hat er noch nicht gezahlt, so kann
S 1 verlangen, dass sich S 2 an der Befriedigung des G in Höhe von 500 Euro beteiligt (dazu unten bb); hat S
1 bereits 1.000 Euro gezahlt, so steht ihm ein Ausgleichsanspruch gemäß § 426 I in Höhe von 500 Euro gegen
S 2 zu.

Der Umfang des Ausgleichs erfolgt aber nur dann nach Kopfteilen, sofern nichts anderes
bestimmt ist. Eine andere Bestimmung hat zur Folge, dass die Gesamtschuldner im Innenverhältnis abweichend von § 426 I nicht zu gleichen Teilen haften, möglicherweise sogar ein
Gesamtschuldner allein im Innenverhältnis haften wird. Eine von § 426 I abweichende
Verteilung des internen Haftungsanteils kann sich aus dem Gesetz, einer vertraglichen
Vereinbarung sowie aus Inhalt und Zweck des jeweiligen Schuldverhältnisses ergeben (BGH
NJW 1995, 652 m.w.N.).
(1) Die gesetzliche Verteilung des internen Verlustanteils
(a) § 840 II: Ist neben demjenigen, der wegen eines Auswahl- oder Überwachungsverschuldens gemäß den §§ 831, 832 für einen Schaden verantwortlich ist, auch der unmittelbare Schädiger zum Schadensersatz verpflichtet, so muss der unmittelbare Schädiger den
anderen im Innenverhältnis von seiner Haftung freistellen.
Beispiel: Haftet der Geschäftsherr für seinen Verrichtungsgehilfen gemäß § 831 I 1, so muss der
Verrichtungsgehilfe seinen Chef intern gemäß § 426 I freistellen, wenn auch der Verrichtungsgehilfe
persönlich gemäß § 823 haftet.

Gleiches gilt, wenn ein Schuldner für seinen Erfüllungsgehilfen über § 278 haftet und der
Erfüllungsgehilfe selbst dem Geschädigten nach den Regeln der §§ 823 ff. verantwortlich
ist. Auch hier muss der Erfüllungsgehilfe den Schuldner intern freistellen, wenn sich aus
dem zwischen beiden bestehenden Vertragsverhältnis nichts anderes ergibt.
Dies gilt in beiden Fällen aber nicht, wenn der unmittelbare Schädiger ein Arbeitnehmer
ist, der gegen seinen Arbeitgeber einen Freistellungsanspruch analog § 254 nach den
Regeln der betrieblich veranlassten Tätigkeit hat.
(b)§ 840 III: Haftet neben demjenigen, der nach den §§ 833 – 838 für einen Schaden
verantwortlich ist, ein Dritter, so ist im Innenverhältnis allein der Dritte verantwortlich.
-Klausurtipp:
Aus diesen o.g. Fällen kann man folgende Regel ableiten: Wer nach außen hin für ein
fremdes Risiko einzustehen hat, ist vom anderen Gesamtschuldner, dem konkreten
Schädiger, intern freizustellen.
(c) § 254 analog: Sind mehrere Gesamtschuldner zum Schadensersatz verpflichtet, so
bestimmt sich der interne Verlustanteil eines jeden Gesamtschuldners in analoger Anwendung des § 254 nach seinem eigenen Verursachungsanteil. Die analoge Anwendung
des § 254 kann dabei auch dazu führen, dass einer der Gesamtschuldner aufgrund seines
alleinigen oder weit überwiegenden Verschuldens den Schaden intern komplett ausgleichen und alle anderen Gesamtschuldner freistellen muss. Der gleiche Gedanke kehrt
in den §§ 5, 2 ProdHaftG und 17 StVG wieder.
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(2) Die Verteilung des Haftungsumfangs nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses oder
der Natur der Sache
(a) Ist der Schuldner S 2 aufgrund eines Auftrags oder gefälligkeitshalber der Darlehensschuld des S 1 beigetreten, so kann S 1 keinen Ausgleich verlangen, wenn er das erhaltene
Darlehen an den Gläubiger zurückzahlt. Im umgekehrten Fall kann der zuerst in Anspruch
genommene S 2 über § 426 I vollen Ausgleich von S 1 verlangen (BGH NJW 1986, 978).
(b)Haften mehrere Gesellschafter einer GbR gesamtschuldnerisch, so bestimmt sich das
Maß des internen Verlustanteils nach den jeweiligen Gesellschaftsanteilen des einzelnen
Gesellschafters (BGHZ 47, 157, 165).
(c) Hat der Gesellschafter einer OHG den Gesellschaftsgläubiger befriedigt, so kann er
gemäß § 110 HGB von der Gesellschaft vollen Ausgleich verlangen. Erst wenn dieser
Ausgleichsanspruch nicht zu realisieren ist, darf er sich über § 426 I an seine Mitgesellschafter halten, muss sich dabei aber seinen eigenen Verlustanteil anspruchsmindernd abziehen lassen (BGHZ 37, 299).
(d)Tätigt einer der Eheleute ein Geschäft zur Deckung des täglichen Lebensbedarfs, so wird
im Außenverhältnis zum Gläubiger nicht nur der handelnde Ehegatte, sondern auch sein
Partner über § 1357 I mitverpflichtet; beide Ehegatten haften dem Gläubiger als Gesamtschuldner. Im Innenverhältnis haften sie für die derart begründete Schuld nach dem
Verhältnis ihrer beiderseitigen Einkommen. Ist einer der Ehegatten Alleinverdiener, so ist
er im Innenverhältnis allein verpflichtet (BGH NJW 1984, 795).
Haben Ehegatten als Gesamtschuldner einen Kredit aufgenommen, so sind sie einander
nicht zum Ausgleich verpflichtet, wenn der alleinverdienende Ehegatte den Kredit aus
seinem Einkommen zurückgezahlt hat. Ein Gesamtschuldnerausgleich nach § 426 I
würde den nicht erwerbstätigen Ehegatten unbillig benachteiligen, da das Gesetz von
einer Gleichwertigkeit von Erwerbstätigkeit und Haushaltsführung ausgeht (BGH NJW
1980, 1520).
bb) Der Inhalt des Anspruchs aus § 426 I
Wir müssen zwischen drei Situationen unterscheiden:
(1)Einer der Gesamtschuldner hat den Gläubiger bereits befriedigt.
Der leistende Gesamtschuldner kann von den anderen Gesamtschuldnern intern Ausgleich
verlangen, wenn er an den Gläubiger mehr geleistet hat, als es seinem internen Verlustanteil
entspricht. Die Ausgleichspflicht umfasst aber nicht die eigenen Prozesskosten, die im
Prozess gegen den Gläubiger entstanden sind, da der Gesamtschuldner ohnehin verpflichtet
war, den Gläubiger zu befriedigen und die Prozesskosten durch eine rechtzeitige Erfüllung
hätte vermeiden können. Auch wenn Gesamtschuldner gemeinsam verklagt werden, trägt
jeder intern nur seinen eigenen Anteil an den Prozesskosten.
(2)Der Gläubiger wurde noch nicht befriedigt.
Bereits vor der Leistung an den Gläubiger kann jeder Gesamtschuldner vom anderen gemäß
§ 426 I verlangen, dass sich dieser an der Befriedigung des Gläubigers beteiligt. Wiederum
besteht die Mitwirkungspflicht gegen den jeweiligen Gesamtschuldner in Höhe der auf den
einzelnen entfallenden Haftungsquote. Dieser interne Mitwirkungsanspruch entsteht bereits
mit Fälligkeit der dem Gläubiger geschuldeten Leistung und kann zu diesem Zeitpunkt
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bereits klageweise durchgesetzt werden. Der klagende Gesamtschuldner kann seinen
Anspruch auf Mitwirkung gemäß § 887 ZPO vollstrecken und gemäß § 887 II ZPO einen
Vorschuss verlangen.
(3)Der Gläubiger wurde bereits teilweise befriedigt.
Der leistende Gesamtschuldner, der bereits einen Teil der dem Gläubiger geschuldeten
Leistung erbracht hat, kann bereits vor der vollständigen Befriedigung des Gläubigers
verlangen, dass sich der andere Teil an der bereits erbrachten Teilleistung beteiligt. Er muss
nicht darauf warten, ob der Gläubiger nicht noch den anderen Gesamtschuldner auf Leistung
des ausstehenden Teils in Anspruch nimmt.
Beispiel: A und B haben sich für die Schuld des S in Höhe von 10.000 Euro verbürgt. Zahlt B 5.000 Euro, so
kann er jetzt bereits von A gemäß § 426 I Ausgleich in Höhe von 2.500 Euro verlangen.

cc) § 426 I 2: Kann der ausgleichsberechtigte Gesamtschuldner von einem ausgleichspflichtigen
Gesamtschuldner keinen Ausgleich erlangen, weil dieser zahlungsunfähig ist, so tragen die
übrigen Gesamtschuldner das Insolvenzrisiko nach dem Maß ihres eigenen Verursachungsanteils.
Beispiel: A, B und C haben gemeinschaftlich eine Wohnung gemietet und bewohnen auch gleich große
Zimmer. Wird A vom Vermieter V auf Zahlung des Gesamtmietzinses in Höhe von 1.000 Euro in Anspruch
genommen, so sind ihm B und C intern zum Ausgleich in Höhe von jeweils 333 Euro verpflichtet. Kann B
seiner Verpflichtung zum Ausgleich nicht nachkommen, tragen A und C das Insolvenzrisiko des B zu gleichen
Teilen: A kann daher von C insgesamt 500 Euro verlangen.
Kommt B wieder zu Geld, schuldet er seinen Mitbewohnern A und C insgesamt 333 Euro, die diese paritätisch
aufteilen müssen.

b) Der gesetzliche Forderungsübergang gemäß § 426 II
aa) Hat einer der Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt, so geht dessen Forderung
gegen die anderen Gesamtschuldner nicht unter, sondern soweit auf den leistenden
Gesamtschuldner über, wie dieser bei den anderen Gesamtschuldnern nach § 426 I
Regress nehmen darf. Der leistende Gesamtschuldner kann also anschließend nicht nur
gemäß § 426 I, sondern auch aus der auf ihn übergegangenen Forderung beim anderen
Gesamtschuldner Regress nehmen.
Beispiel: S 1 und S 2 haben durch gleiche Verursachungsanteile den O fahrlässig verletzt, wodurch dem O ein
Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden ist. Zahlt S 1 an O 2.000 Euro, so geht die Forderung des O aus
§ 823 I gegen S 2 in Höhe von 1.000 Euro auf den leistenden S 1 über. S 1 kann von S 2 Ausgleich in Höhe
von 1.000 Euro verlangen und seinen Anspruch nicht nur auf § 426 I, sondern auch auf § 823 I stützen.

bb) Der gesetzliche Forderungsübergang bietet dem ausgleichsberechtigten Gesamtschuldner im
Verhältnis zum Regressanspruch des § 426 I zahlreiche Vorteile:
(1)Der erste Vorteil des gesetzlichen Forderungsübergangs besteht darin, dass gemäß den
§§ 412, 401 akzessorische Sicherheiten, die für die übergegangene Forderung bestellt
wurden, auf den leistenden Gesamtschuldner mit übergehen.
Beispiel: Hatte S 2 zur Sicherung seiner Schuld seine Uhr verpfändet, so geht das Pfand gemäß den §§ 412, 401
auf S 1 über. S 1 kann daher von O Herausgabe der Uhr verlangen und sich aus der Uhr in Höhe von 1.000
Euro befriedigen, wenn S 2 nicht freiwillig Ausgleich leistet. Auch eine für die Schuld des S 2 bestellte
Bürgschaft oder Hypothek würde auf S 1 übergehen.

(2)Ist für die Schuld des S 2 eine nicht akzessorische Sicherheit bestellt worden (Sicherungsübereignung einer beweglichen Sache, Sicherungsabtretung einer Forderung, Bestellung einer Grundschuld) ,
so geht die Sicherheit aufgrund der fehlenden Akzessorietät zwar nicht gemäß den
§§ 412, 401 kraft Gesetzes auf den leistenden Gesamtschuldner über, doch kann dieser
in analoger Anwendung des § 401 vom Gläubiger verlangen, dass er ihm diese
Sicherheit überträgt (BGHZ 80, 228).
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(3)Weitere Vorteile des gesetzlichen Forderungsübergangs bestehen darin, dass die
Beweislastverteilung innerhalb der übergegangenen Forderung günstiger sein mag
(§ 280 I 2), die übergegangene Forderung höhere Zinsen abwirft oder dass über den Bestand
der übergegangenen Forderung bereits rechtskräftig entschieden wurde und sich die
Rechtskraft der Entscheidung gemäß § 325 ZPO auch auf den ausgleichsberechtigten
Gesamtschuldner erstreckt.
cc) Andererseits erwirbt der ausgleichsberechtigte Gesamtschuldner die übergegangene
Forderung natürlich nur in der Form, in der sie zunächst beim Gläubiger entstanden
war. Bestehende Einwendungen und Einreden bleiben dem anderen Gesamtschuldner
gemäß den §§ 412, 404, 406 auch gegenüber dem Neugläubiger erhalten.
Ist die übergegangene Forderung bereits verjährt, so kann der ausgleichsberechtigte Gesamtschuldner zwar nicht mehr auf die übergegangene Forderung zurückgreifen, aber nach wie
vor Ausgleich gemäß § 426 I verlangen (BGHZ 58, 216).
dd) Der gesetzliche Forderungsübergang kann aber gemäß § 426 II 2 nicht zum Nachteil
des Gläubigers geltend gemacht werden. Eine gleichlautende Regel finden wir auch in
anderen Fällen des gesetzlichen Forderungsübergangs: §§ 268 III 2, 774 I 2, 1143, 1225 I 2.
Der ausgleichsberechtigte Gesamtschuldner soll dem Gläubiger nicht auf diesem Weg
wieder einen Teil der erbrachten Leistung entziehen dürfen.
Beispiel: Befriedigt S 1 den Gläubiger O nur zum Teil, so geht die Forderung des O gegen S 2 nur zum Teil
auf S 1 über. O hat jedoch das vorrangige Recht, S 2 in Anspruch zu nehmen und wird auch bei der Verwertung
von Sicherheiten vorrangig befriedigt.

5) Gesamtschau – Einzelabwägung – Haftungseinheit mehrerer Schädiger
a) Die Gesamtschau
Hat der Geschädigte seinen Schaden mitverursacht, so wird sein Schadensersatzanspruch gemäß
§ 254 I um die Höhe des eigenen Verursachungsanteils gekürzt. Da das Mitverschulden des
Gläubigers an der Schadensentstehung eine gesamtwirkende Tatsache ist, kann sich jeder der
Schuldner auf das Mitverschulden des Gläubigers berufen. Es muss daher in Form einer
Gesamtschau zunächst einmal ermittelt werden, wie hoch der ersatzfähige Schaden
insgesamt ist (BGHZ 61, 213; 54, 283).
Beispiel: S 1 und S 2 haben O durch gleichwertige Verursachungsbeiträge fahrlässig verletzt, wobei den O ein Mitverschulden in Höhe von 1 / 3 trifft. Hat O einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro erlitten, so muss er sich zunächst
seinen Mitverursachungsanteil in Höhe von 1 / 3 abziehen lassen, so dass sich der ersatzfähige Schaden auf insgesamt
6.666 Euro reduziert.

b) Einzelabwägung
Jetzt stellt sich die Frage, in welchem Umfang ihm der einzelne Schädiger ersatzpflichtig ist. Hier
findet eine Einzelabwägung der Verursachungsanteile statt, um zu bestimmen, welchen Anteil
jeder einzelne Gesamtschuldner am Gesamtschaden trägt: Der Mitverursachungsanteil des
Geschädigten wird dem Verursachungsanteil eines jeden Schädigers gegenübergestellt.
Beispiel: Geht man im o.g. Beispiel davon aus, dass S 1, S 2 und O den Schaden zu jeweils 1 / 3 verursacht haben,
so besteht zwischen dem Verursachungsanteil des O und dem eines jeden einzelnen Schädigers das Verhältnis 1:1.
O kann daher von jedem einzelnen Schädiger nur Ersatz in Höhe von 50 % des Gesamtschadens verlangen. Geht O
gegen S 1 vor, so ist S 1 nur zum Schadensersatz in Höhe von 5.000 Euro verpflichtet (= 50 % von 10.000 Euro
Gesamtschaden). Die restlichen 1.666 Euro muss O bei S 2 geltend machen. Zahlt S 1 an O die geschuldeten 5.000
Euro, so kann er im Anschluss aus § 426 I und dem kraft Gesetzes auf ihn übergegangenen Anspruch aus § 823 I bei
S 2 Regress nehmen und 1.667 Euro verlangen, da S 1 und S 2 für den ersatzfähigen Gesamtschaden von 6.666 Euro
gesamtschuldnerisch haften (vgl. dazu die Klausur: „Freie Fahrt für freie Bürger“).
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c) Die Haftungseinheit
Mehrere Gesamtschuldner können aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen eine Haftungseinheit bilden. Dies hat zur Folge, dass auf diese Gesamtschuldner insgesamt nur eine
Haftungsquote entfällt: Sie werden so behandelt, als seien sie insgesamt nur eine Person
(BGH NJW 2011, 447; BGHZ 54, 283 ff.).
Als Haftungseinheit werden behandelt: Kfz-Halter und Fahrer (BGH NJW 2006, 896); Erfüllungsgehilfe / Verrichtungsgehilfe und Geschäftsherr (BGH NJW 2010, 1592) sowie alle sonstigen
Schädiger, deren Verhalten sich im selben Verursachungsbeitrag ausdrückt (BGH NJW 1983, 923).
Beispiel 1: A, B und C haften als Gesamtschuldner für einen Schaden, wobei A als Geschäftsherr für das Verhalten
des Verrichtungsgehilfen B einzustehen hat. Im Verhältnis A / B ist B gemäß § 840 II allein verantwortlich. Zahlt
C, so kann er bei der Haftungseinheit A / B in Höhe von 1 / 2 Regress nehmen. A und B haften dabei nicht nur
anteilig zu jeweils 1 / 4, sondern voll als Gesamtschuldner. Hat A an C geleistet, muss er seinerseits bei B Regress
nehmen (BGHZ 54, 285; 61, 218).
Beispiel 2: Bei einem Verkehrsunfall wird O durch den Fahrer F verletzt, der den Wagen des Halters H benutzt hatte.
Halter H und Fahrer F bilden eine Haftungseinheit. Haben O und F den Unfall gleichermaßen verschuldet, so entfällt
auf die Haftungseinheit zwischen H und F ein Verursachungsanteil von 1 / 2. O muss gemäß § 254 I die Hälfte seines
Schadens selbst tragen; für die andere Hälfte haften H und F im Außenverhältnis zu O als Gesamtschuldner. Im
Innenverhältnis muss F als Fahrer den H als Halter von dessen Haftung freistellen.

6) Der gestörte Gesamtschuldnerausgleich
Ein Gesamtschuldnerausgleich setzt voraus, dass mindestens 2 Schuldner einem identischen
Gläubiger etwas schulden und beide das identische Leistungsinteresse befriedigen. Es kann aber
Fälle geben, in denen einer der Beteiligten zwar normalerweise leisten müsste, aber aufgrund einer
mit dem Gläubiger vertraglich vereinbarten Haftungsfreistellung, Beweislastumkehr oder verkürzten Verjährungsfrist oder aufgrund eines gesetzlichen Haftungsprivilegs kein Schuldner ist. In
derartigen Fällen stellt sich die Frage, ob ein vertraglich vereinbartes oder gesetzlich vorgesehenes
Haftungsprivileg zugunsten des privilegierten Schuldners auch Auswirkungen auf einen möglichen
Gesamtschuldnerausgleich hat.
Dabei muss man zwischen den Wirkungen eines vertraglich vereinbarten und eines gesetzlich
vorgesehenen Haftungsprivilegs unterscheiden:
– Bei einem vertraglich vereinbarten Haftungsprivileg hat sich der Gläubiger auf eine Freistellung
des einen Schuldners sehenden Auges eingelassen, so dass er seinen Anspruch möglicherweise
auch gegenüber dem Zweitschuldner zum Teil verwirkt hat.
– Bei einem gesetzlichen Haftungsprivileg kommen gesetzliche Wertungen zum Ausdruck, die bei
der Lösung des Problems nicht außer acht gelassen werden dürfen.
a) Vertraglich vereinbarte Haftungsprivilegien
Fall nach BGHZ 12, 213; vgl. auch BGH NJW -RR- 2004, 1243, 1245: S 1 nimmt den Tramper G aus Gefälligkeit
in seinem Wagen mit, wobei beide ausdrücklich für den Fall eines Verkehrsunfalls einen Haftungsverzicht für leichte
Fahrlässigkeit vereinbaren. S 1 schätzt bei einem Überholmanöver leicht fahrlässig die Geschwindigkeit eines
entgegenkommenden Fahrzeugs falsch ein, weil der Fahrer dieses Fahrzeugs (S 2) die zulässige Geschwindigkeit
überschritten hat. G wird schwer verletzt, wobei die Kosten der erforderlichen Heilbehandlung sich auf 100.000
Euro belaufen. S 1 und S 2 haben den Unfall in gleichem Maß verursacht.

aa) Ein Anspruch des G gegen S 1 aus § 823 I scheitert am vereinbarten Haftungsverzicht.
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bb) S 2 hat durch Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit schuldhaft gehandelt
und dadurch den Körper des G verletzt; er ist ihm daher gemäß den §§ 823 I, 249 ff. zum
Ersatz des dadurch entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bestimmung des Haftungsumfangs stellt sich aber die Frage, ob S 2 in voller Höhe haftet oder aber ob der Anspruch
des G wegen des mit S 1 vereinbarten Haftungsverzichts anteilig gekürzt werden muss.
Ohne den mit S 1 vereinbarten Haftungsverzicht wären S 1 und S 2 gemäß § 840 I als
Gesamtschuldner für den Schaden des G verantwortlich. Aufgrund des Haftungsverzichts ist
S 1 im Verhältnis zu G kein Schuldner (s.o. 1). Daraus könnte man folgern, dass auch ein
Gesamtschuldnerausgleich des leistenden S 2 gegen S 1 nicht in Betracht kommt, weil S 1
ja kein Schuldner ist. Das gleiche Problem stellt sich, wenn der Gläubiger mit dem
privilegierten Schuldner eine Beweislastumkehr zugunsten des Schuldners vereinbart hat
oder die Verjährungsfrist abgekürzt hat. Derartige Vereinbarungen würden sich im Rahmen
des Gesamtschuldnerausgleichs jeweils zum Nachteil des Zweitschuldners auswirken.
Bei der Lösung dieser Probleme kommen folgende Alternativen in Betracht:
(1)Der Gläubiger behält trotz des vereinbarten Haftungsverzichts seinen Anspruch gegen
den nicht privilegierten Zweitschuldner (S 2) in voller Höhe. S 2 kann anschließend
keinen Gesamtschuldnerausgleich fordern, weil S 1 im Verhältnis zum Gläubiger kein
Schuldner und daher auch im Verhältnis zu S 2 kein Gesamtschuldner ist.
Eine derartige Lösung berücksichtigt zwar die Interessen des S 1, der aufgrund des mit G
vereinbarten Haftungsverzichts auch vor internen Ausgleichsansprüchen eines Zweitschädigers bewahrt wird. Andererseits würde der Zweitschädiger durch die fehlende Regressmöglichkeit durch eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung G – S 1 benachteiligt werden,
an der er nicht beteiligt war. Der rechtsgeschäftliche Haftungsverzicht würde sich so gesehen
als ein Vertrag zu Lasten Dritter auswirken. Eine derartige Lösung scheidet somit aus.
(2)Der Gläubiger behält trotz des vereinbarten Haftungsverzichts seinen Anspruch gegen
den nicht privilegierten Zweitschuldner (S 2) in voller Höhe. Der Zweitschuldner kann
aber nach Befriedigung des Gläubigers Ausgleich von S 1 gemäß § 426 I verlangen (BGH
NJW -RR- 2004, 1243, 1245; 1989, 2386, 2387; MünchKomm/Selb § 426 Rz. 21; Soergel/Wolf § 426 Rz.
43 m.w.N.).

Obwohl der privilegierte S 1 aufgrund des Haftungsverzichts kein Schuldner ist, wird er im
Innenverhältnis zu S 2 wie ein Gesamtschuldner behandelt, so dass bei einer derartigen
Lösung ein Gesamtschuldverhältnis zwischen S 1 und S 2 fingiert wird. Eine derartige
Lösung wird von der Rspr. (BGH NJW 1989, 2386, 2387), aber auch von Teilen der Literatur
(MünchKomm/Selb § 426 Rz. 21; Soergel/Wolf § 426 Rz. 43 m.w.N.) befürwortet. Der vertragliche
Haftungsverzicht könne als vertragliche Vereinbarung nur relativ im Verhältnis G – S 1
wirken.
Gegen eine derartige Fiktion der Gesamtschuld sprechen aber zwei Argumente: Zum
einen muss man sich fragen, was dem S 1 der vertraglich vereinbarte Haftungsverzicht nutzt,
wenn er anschließend im Innenverhältnis zu S 2 zum Ausgleich dessen verpflichtet ist, was
er im Außenverhältnis zu G aufgrund des Haftungsverzichts gerade nicht leisten musste. Vor
allem gelangt man bei einer Fiktion der Gesamtschuld zu dem paradoxen Ergebnis, dass S 1
sich bei alleiniger Verursachung des Schadens besser steht als bei einem Mitverschulden,
wenn es noch einen Zweitschädiger gibt: Hätte S 1 den Unfall allein verursacht, wäre er
gegenüber G aufgrund des Haftungsverzichts nicht ersatzpflichtig. Ohne einen weiteren
Schädiger würde sich naturgemäß auch die Frage nach einem Gesamtschuldnerausgleich
nicht stellen (Medicus § 69 II 5).
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Aus diesem Grund lässt die 2. Ansicht in manchen Fällen zu, dass der jetzt ausgleichspflichtige Erstschuldner S 1 seinerseits Regress beim Gläubiger nehmen darf und sich dort
wiederholen kann, was er im Wege des Gesamtschuldnerausgleichs an den Zweitschuldner
nach § 426 I leisten musste (BGH NJW -RR- 2004, 1243, 1245; 1983, 624, 626; MünchKomm/Selb § 426
Rz. 21; Soergel/Wolf § 426 Rz. 43). Es müsse durch Auslegung des Haftungsprivilegs ermittelt
werden, ob der Gläubiger den Erstschuldner auch vor einem möglichen Gesamtschuldnerausgleich habe bewahren wollen oder ob das rechtsgeschäftlich vereinbarte
Haftungsprivileg nur zwischen dem Gläubiger und dem an sich privilegierten Schuldner
wirken sollte.
(3)Der Anspruch des Gläubigers gegen den Zweitschuldner wird um den Betrag gekürzt,
der auf den Zweitschuldner bei einem Gesamtschuldnerausgleich gegen den
privilegierten Schuldner entfiele (Medicus BR Rz. 933; Larenz I § 37 III; RGRK/Weber § 426 Rz.
40 m.w.N.).
Bei dieser Lösungsmöglichkeit findet kein Gesamtschuldnerausgleich statt, weil der
privilegierte S 1 im Verhältnis zum Gläubiger kein Schuldner ist; die Gesamtschuld
wird gerade nicht fingiert. Um aber dadurch den Zweitschuldner nicht zu benachteiligen,
wird der Anspruch des Gläubigers von vornherein um den Betrag gekürzt, den der Zweitschuldner hätte nach § 426 I als Gesamtschuldnerausgleich verlangen können.
In unserem Fall bedeutet dies, dass der Anspruch des G gegen S 2 um die Hälfte gekürzt wird: Da S 1 und S 2
den Unfall in gleicher Weise verursacht haben, hätte S 2 gemäß § 426 I in halber Höhe bei S 1 Regress nehmen
können. Um diese Hälfte wird der Anspruch des G gegen S 2 gekürzt: S 2 schuldet dem G von Haus aus nur
50.000 Euro; S 1 ist weder gemäß § 823 I gegenüber G noch gegenüber S 2 nach § 426 I verpflichtet.

Der mit S 1 vereinbarte Haftungsverzicht des G wirkt sich also zu seinem eigenen
Nachteil aus. Dies ist nur konsequent, da G das Risiko des Haftungsverzichts sehenden
Auges eingegangen ist. Im Übrigen würde er bei alleinigem Verschulden des S 1 gar nichts
bekommen haben, so dass er letzten Endes froh sein kann, einen anderen Schuldner zu haben,
der ihm wenigstens die Hälfte seines Schadens ersetzt.
b) Gesetzliche Haftungsprivilegien
Auch gesetzliche Haftungsfreistellungen oder Haftungsmilderungen können eine Gesamtschuld
mehrerer Schädiger und damit einen möglichen Gesamtschuldnerausgleich eines Zweitschädigers verhindern.
aa) Gesetzliche Haftungsmilderungen: §§ 708, 1359, 1664
Um der besonders engen Beziehung der Beteiligten untereinander Rechnung zu tragen,
haften Gesellschafter bzw. Ehegatten untereinander sowie Eltern gegenüber ihren Kindern
bei einer Pflichtverletzung nur für die Verletzung eigenüblicher Sorgfalt. Eine Haftung
wegen grober Fahrlässigkeit bleibt davon aber gemäß § 277 unberührt.
Auch hier stellt sich die Frage, ob diese Haftungsmilderung bei der Verletzung des
Opfers durch mehrere Schädiger dazu führen soll, dass der durch die §§ 708, 1359,
1664 I privilegierte Schädiger auch vor einem möglichen Gesamtschuldnerausgleich
bewahrt werden soll oder ob das gesetzliche Haftungsprivileg auf das Außenverhältnis
zum verletzten Gläubiger beschränkt bleiben soll.
Fall: Der Autofahrer A fahrlässig verletzt das 5jährige Kind K, das von seiner Mutter M fahrlässig schlecht
beaufsichtigt wird. Muss A den gesamten Schaden ersetzen, wenn die Mutter die Sorgfalt eingehalten hat, die
sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt?
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(1) K könnte gegen seine Mutter M einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 823 I haben.
M hat durch Vernachlässigung der erforderlichen Aufsicht den Körper ihres Kindes verletzt.
Es stellt sich aber die Frage, ob sie die Verletzung ihres Kindes auch zu vertreten hat, weil
Eltern gegenüber ihren Kindern nur für die Verletzung eigenüblicher Sorgfalt haften und M
diesen Sorgfaltsmaßstab eingehalten hat.
(a) Nach einem Teil der Literatur (Palandt/Diederichsen § 1664 Rz. 2 m.w.N.) gilt § 1664 nicht bei
der Verletzung deliktischer Pflichten, da die Aufsichtspflicht objektiv zu bestimmen sei
und eigenübliche Sorgfalt als Maßstab daher ausscheide.
(b)Nach anderer Ansicht (OLG Bamberg NZV 2012, 386; Hamm, NJW 1993, 543 m.w.N.) gilt § 1664
auch für die Verletzung deliktischer Pflichten, wenn die Verletzung des Kindes in einem
inneren Zusammenhang mit der Ausübung der elterlichen Sorge steht. Auch der BGH
billigt dem Elternteil die Haftungsmilderung des § 1664 zu, wenn die Verletzung der
deliktischen Verhaltenspflicht ganz in der Sorge für das Kind aufgeht (BGH NJW 2004, 2892;
OLG Bamberg, NVZ 2012, 386). Alles andere wäre mit dem Wortlaut und dem Sinn des § 1664
nicht zu vereinbaren.
Exkurs: Das OLG Hamm (NJW 1993, 542) führt dazu aus: „Verletzen Eltern ihre Pflicht zur Beaufsichtigung des Kindes und werden sie dadurch gegenüber Dritten gemäß § 832 ersatzpflichtig, so können
sie sich vor einer derartigen Inanspruchnahme durch den Abschluss einer Haftpflichtversicherung schützen.
Bei der Verletzung des eigenen Kindes ist dies nicht möglich. Andererseits ist das verletzte Kind auch ohne
deliktischen Schadensersatzanspruch gemäß § 823 I gegen seine Eltern durch die bestehende Unterhaltspflicht ausreichend geschützt.“

Folgt man dieser Ansicht, so haftet M gegenüber K nicht, da die Verletzung der Aufsichtspflicht gerade in Zusammenhang mit der elterlichen Sorge stand.
Zwischenergebnis: K hat gegen M keine eigenen Schadensersatzansprüche.
(2)A hat den Körper des K widerrechtlich und schuldhaft verletzt, so dass der Anspruch auf
Schadensersatz gemäß den §§ 823 I, 249 ff. dem Grunde nach gegeben ist.
Bei der Berechnung des Schadens stellt sich jedoch die Frage, inwieweit das Mitverschulden der Mutter die Höhe des ersatzfähigen Schadens beeinflusst.
(a) Begreift man mit der vorzugswürdigen h.M. § 254 II 2 als Rechtsgrundverweisung,
so muss sich K das Verschulden seiner Mutter nicht über die §§ 254 II 2, 278
anrechnen lassen, da zu dem Zeitpunkt, zu dem sich das Verhalten der Mutter
schadensstiftend auswirkte, zwischen dem K und dem A noch kein Schuldverhältnis
bestand (dazu ausführlich Langels, Schuldrecht BT 4 § 49 VII). Dies würde selbst dann gelten,
wenn man § 1664 auf die Verletzung deliktischer Pflichten nicht anwenden würde.
(b)Das Mitverschulden der Mutter kann dem Kind auch nicht nach den Regeln der
Haftungseinheit zugerechnet werden, da das nicht deliktsfähige Kind den Unfall
nicht in zurechenbarer Weise mitverschuldet hat. Es kann daher auch nicht in einer
Zurechnungseinheit mit seiner Mutter stehen (dazu BGH VersR 1974, 34, 35; OLG Düsseldorf,
VersR 1982, 300, 301).
(c) Möglicherweise muss aber der Anspruch des Kindes nach den Regeln über den
gestörten Gesamtschuldnerausgleich um den Mitverursachungsanteil der Mutter
gekürzt werden. Wie wir gerade gesehen haben, ist die Mutter gegenüber dem Kind
aufgrund des gesetzlichen Haftungsprivilegs des § 1664 nicht zum Schadensersatz
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verpflichtet und daher keine Schuldnerin. Muss A den gesamten Schaden ersetzen, so
wäre er anschließend an einem Gesamtschuldnerausgleich gehindert, es sei denn, dass
man das Bestehen einer Gesamtschuld fingiert.
Der BGH lehnt es jedoch ab, in derartigen Fällen die Regeln über den gestörten Gesamtschuldnerausgleich anzuwenden. Weder wird ein Gesamtschuldnerausgleich fingiert noch
wird der Schadensersatzanspruch des Kindes um den Mitverursachungsanteil des
Elternteils gekürzt. Der Zweitschädiger (A) muss den Schaden in voller Höhe ersetzen (so
auch OLG Schleswig NJW -RR- 1999, 606).
Der BGH begründet seinen Standpunkt in NJW 1988, 2667, 2669 wie folgt: „In den Fällen eines gestörten
Gesamtschuldnerausgleichs sind alle Voraussetzungen für ein Gesamtschuldverhältnis erfüllt; dies wird erst
dadurch gestört, dass das Gesetz in Abweichung von dem Grundsatz des § 840 den privilegierten
Mitschädiger von seiner Haftung freistellt. In den Fällen dagegen, in denen die Haftung des Schädigers an
§ 1664 scheitert, fehlt es schon an den Grundlagen für ein Gesamtschuldverhältnis, weil der privilegierte
Schädiger aufgrund des gemilderten Sorgfaltsmaßstabs erst gar nicht i.S.d. § 823 I schuldhaft handelt und
somit auch nicht in die Regelung des § 840 I „hineinwächst.“ Das ist nicht nur ein formaler Unterschied.
Es entspricht dem Wesen und dem System der Deliktshaftung, dass der Schädiger einen Mitverursacher des
Schadens nur dann an seiner Haftung beteiligen kann, wenn und soweit dieser den Schaden zurechenbar
verursacht hat. Nur wo das Haftungsprivileg ihm den Mitschädiger trotz dessen haftungsrechtlicher
Mitverantwortung als Ausgleichsschuldner nimmt, ist es gerechtfertigt, die Regeln über den gestörten
Gesamtschuldnerausgleich anzuwenden. Wenn dagegen ein Gesamtschuldnerausgleich schon am Fehlen
einer zurechenbaren Mitbeteiligung des Erstschädigers scheitert, so ist das eine Folge des Ausgleichssystems, die im Rahmen der Deliktshaftung grundsätzlich allen Schädigern zugemutet wird.“

Die Haftungsprivilegien der §§ 708, 1359, 1664 gelten aber nicht für Fahrzeuginsassen bei der Teilnahme am Straßenverkehr (BGHZ 46, 313; 53, 352; 61, 101; NJW 1992,
1227, 1228; OLG Bamberg, NVZ 2012, 386). Gesellschafter, Ehegatten und Eltern schulden hier
die Beachtung der Sorgfalt, die sie auch den übrigen Verkehrsteilnehmern schulden. Der
Gedanke der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten passt nicht zum Straßenverkehr, da dort
nicht nur eigene, sondern typischerweise auch fremde Angelegenheiten betroffen sind,
nämlich der Schutz der übrigen Verkehrsteilnehmer. Es kann sich niemand darauf
berufen, die im Straßenverkehr erforderliche Sorgfalt üblicherweise zu missachten.
-Klausurtipp:
Der Umstand, dass die §§ 1359, 1664 im Straßenverkehr nicht gelten, hat aber noch eine
weitere rechtspolitisch erwünschte Konsequenz: Dadurch, dass der schädigende Ehegatte
bzw. Elternteil weiter haftet, kann ein weiterer Schädiger, der vom verletzten Ehegatten /
Kind in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde, bei der Haftpflichtversicherung
des schädigenden Ehegatten bzw. Elternteils gemäß § 426 I Regress nehmen.
bb) Gesetzliche Haftungsfreistellung: 46 BeamtVG
Gemäß § 46 BeamtVG wird der Dienstherr von der Haftung bei einem Unfall seines Beamten
freigestellt, weil der Beamte bereits nach den §§ 30 – 43 BeamtVG bei Unfällen versorgt
wird.
Haben nun Dienstherr und ein Zweitschädiger einen Unfall schuldhaft verursacht, bei dem
der Beamte verletzt wird, so gelten die Regeln über den gestörten Gesamtschuldnerausgleich,
da der Dienstherr infolge der Haftungsfreistellung im Verhältnis zum Verletzten kein
Schuldner ist. Der BGH folgt jedoch bei derartigen gesetzlichen Haftungsfreistellungen – im
Gegensatz zu vertraglich vereinbarten Haftungsprivilegien – der o.g. 3. Lösung: Der
Dienstherr schuldet dem Zweitschädiger keinen Gesamtschuldnerausgleich. Der Anspruch
des Geschädigten gegen den Zweitschädiger wird um den Anteil gekürzt, den der
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Zweitschädiger ohne die gesetzliche Haftungsfreistellung im Wege des Gesamtschuldnerausgleichs hätte geltend machen können (erstmals BGHZ 61, 51 zu § 636 RVO; BGHZ 94, 173 zu § 46
BeamtVG).
Den gleichen Ansatz verfolgt der BGH auch in BGHZ 110, 114: Der Anspruch des
Gläubigers wird im Verhältnis zum nicht privilegierten Zweitschädiger um den Anteil
gekürzt, der bei analoger Anwendung des § 254 den privilegierten Dienstherrn als Nebentäter getroffen hätte.
Analyse: Die Rspr. behandelt also die Fälle des § 46 BeamtVG anders als die Fälle der
§§ 1359, 1664:
In Fällen des § 46 BeamtVG muss sich der Geschädigte den Anteil anspruchsmindernd abziehen lassen, den der Zweitschuldner aufgrund des Haftungsprivilegs des Erstschuldners
vom privilegierten Erstschuldner nicht zurückerhält. In teleologischer Reduktion des § 840 I
wird damit eine Teilschuld des Nebentäters geschaffen (MünchKomm/Selb § 426 Rz. 24).
In Fällen der §§ 1359, 1664 haftet der Zweitschuldner in vollem Umfang, ohne vom
privilegierten Erstschuldner Regress nehmen zu können.
Die Rspr. (OLG Hamm, NJW 1993, 542) begründet die Ungleichbehandlung der beiden
Fallgruppen wie folgt: In den Fällen des § 46 BeamtVG handelt es sich im Gegensatz zu den
Fällen der §§ 1359, 1664 nicht um eine Haftungsprivilegierung des Dienstherrn, sondern um
eine Haftungsersetzung. Weil hier an die Stelle des zivilrechtlichen Haftungsanspruchs
(Geschädigter – Dienstherr) der andersartige, mal günstigere, mal ungünstigere sozialversicherungsrechtliche Anspruch tritt, ist hier die absolute Außenwirkung (unmittelbare
Kürzung der Ansprüche des Geschädigten) gerechtfertigt. Dies gilt aber nicht in den Fällen der
§§ 1359, 1664: Hier wird die Haftung des Schuldners nicht ersetzt, sondern auf grobe
Fahrlässigkeit und eigenübliche Sorgfalt begrenzt.

II. Die Gesamtgläubigerschaft: §§ 428 – 430
Die Gesamtgläubigerschaft ist das Spiegelbild der Gesamtschuldnerschaft. Jeder Gläubiger ist unabhängig vom anderen berechtigt, die geschuldete Leistung zu fordern, wobei er im Gegensatz
zur Mitgläubigerschaft des § 432 Leistung an sich selbst verlangen kann. Der Schuldner muss
die geschuldete Leistung insgesamt nur einmal erbringen und kann sich aussuchen, an welchen
Gesamtgläubiger er die geschuldete Leistung erbringen will. Dies gilt gemäß § 428, 2 auch dann,
wenn einer der Gläubiger den Schuldner bereits auf Leistung an ihn verklagt hat.
Beispiel: Die Ehefrau F hat beim Weinhändler W 5 Kisten Wein gekauft und dadurch nicht nur sich selbst, sondern
gleichzeitig auch gemäß § 1357 I ihren Mann M verpflichtet: Beide Ehegatten haften als Gesamtschuldner. Andererseits
sind die Eheleute aber auch Gesamtgläubiger, so dass sowohl M als auch F jeweils Leistung an sich selbst verlangen
können. Liefert W an einen von beiden, ist er gemäß den §§ 429 III 1, 422, 362 von seiner Leistungspflicht durch
Erfüllung frei geworden.

1) Gesamtwirkende und einzelwirkende Tatsachen
a) Wie auch im Rahmen der Gesamtschuld müssen die Gesamtgläubiger gesamtwirkende Tatsachen
gegen sich gelten lassen.
aa) §§ 429 III 1, 422: Leistet der Schuldner an einen Gläubiger, so wird er gemäß den
§§ 429 III 1, 422 gegenüber den anderen Gesamtgläubigern frei (s.o.). Dies gilt auch für die
Erfüllungssurrogate der Leistung an Erfüllungs statt, der Hinterlegung und der Aufrechnung.
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bb) § 429 I: Gerät einer der Gesamtgläubiger in Annahmeverzug, so gelten die Regeln des Annahmeverzugs auch zu Lasten der anderen Gesamtgläubiger. § 429 I 1 entspricht dabei
§ 424.
Beispiel: War F im o.g. Beispiel zur Zeit des vereinbarten Liefertermins nicht zu Hause, so muss auch M dem
W die durch die erneute Anlieferung entstandenen Mehraufwendungen gemäß § 304 ersetzen.

cc) Konfusion: Vereinen sich Forderung und Schuld in der Person eines Gesamtgläubigers, so
erlischt der Anspruch durch Konfusion. Das Erlöschen der Forderung durch Konfusion
müssen auch die anderen Gesamtgläubiger gemäß § 429 II gegen sich gelten lassen, weil der
Gläubiger ansonsten die geschuldete Leistung an sich selbst erbringen könnte. Ein
Ausgleichsanspruch kann hier nur auf § 430 gestützt werden.
Beispiel: F hatte den Wein bei ihrem Vater W, einem Weinhändler, bestellt. W stirbt vor erfolgter Lieferung
und wird von seiner Tochter F als Alleinerbin beerbt. M hatte den Kaufpreis zuvor bereits auf das Konto des
W überwiesen.

b) Alle anderen Umstände wie Schuldnerverzug, Verjährung oder Rechtskraft eines Urteils wirken
gemäß den §§ 429 III 1, 425 nur für und gegen den Gesamtgläubiger, in dessen Person diese
Umstände vorliegen. Auch Gestaltungsrechte müssen alle Gesamtgläubiger gemeinsam geltend
machen.
Beispiel: Haben M und F gemeinsam eine Wohnung gemietet, so muss eine Kündigung des Mietvertrages durch M
und F gemeinschaftlich erfolgen.

2) Interner Ausgleich unter Gesamtgläubigern
Der eine Gesamtgläubiger hat einen internen Ausgleichsanspruch gemäß § 430, wenn der andere
Gesamtgläubiger mehr als den ihm zustehenden Anteil erhalten hat. Dabei stellt § 430 die
widerlegbare Vermutung auf, dass jeder Gesamtgläubiger zu gleichen Teilen berechtigt ist.
Beispiel: Haben Ehegatten oder Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ein Oder-Konto angelegt, über das
beide verfügen können, so kann der eine Partner vom anderen Ausgleich für die nach erfolgter Trennung
vorgenommenen Verfügungen über das Konto verlangen (BGH NJW 1990, 705). Für heimliche Abhebungen in
erheblichem Umfang gilt dies auch für die Zeit vor der Trennung (OLG Zweibrücken NJW 1991, 1835). Auch der
Umstand, dass nur einer der Partner ein eigenes Einkommen hatte, kann die durch § 430 aufgestellte Vermutung der
paritätischen Berechtigung beider Kontoinhaber nicht entkräften (OLG Köln, FamRZ 1987, 1139).
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I.

Die Schuldnergemeinschaft

1) Die Gesamthandsschuldner
Gesamthandsschulden sind gegen das gesamthänderisch gebundene Sondervermögen gerichtet und müssen von den Gesamthändern gemeinsam aus dem Sondervermögen getilgt
werden. So haften Gesellschafter einer Personengesellschaft für die Gesellschaftsverbindlichkeiten,
Ehegatten in Gütergemeinschaft für die Gesamtgutsschulden und Miterben vor Teilung des Nachlasses für Nachlassverbindlichkeiten. Will der Gläubiger in das Gesamthandsvermögen vollstrecken, so muss er sich gemäß den §§ 736, 740, 747 ZPO einen Titel gegen alle Gesamthänder
besorgen.
Andererseits haften die Gesamthänder aber in der Regel auch als Gesamtschuldner (§§ 427, 431,
1437 II, 2058).
Unterschiede zwischen der Gesamthandsschuld und der gesamtschuldnerischen Haftung des
Gesamthänders zeigen sich in der Zwangsvollstreckung:
– Hat der Gläubiger nur gegen die Gesamthand und nicht auch gegen den Gesamthänder geklagt,
so kann er nur in das Gesamthandsvermögen vollstrecken.
– Hat der Gläubiger nur gegen den einzelnen Gesamthänder und nicht auch zugleich gegen die
Gesamthand geklagt, so kann er nur in das Vermögen des einzelnen Gesamthänders, nicht aber
in das Gesamthandsvermögen vollstrecken.
2) Die Schuldner einer Bruchteilsgemeinschaft
Haben sich mehrere Mitglieder einer Bruchteilsgemeinschaft zu einer Leistung verpflichtet,
die sie nur gemeinschaftlich erfüllen können, so haften sie nicht als Gesamtschuldner. Da der
einzelne ohne Mitwirkung der anderen die Schuld nicht erfüllen kann, würde eine
gesamtschuldnerische Haftung des einzelnen bedeuten, dass man den einzelnen auf diesem Weg zu
einer Leistung verpflichtet, die er nicht erbringen kann. Jeder einzelne ist daher nur verpflichtet,
das zu tun, was in seiner Macht steht.
Beispiel: Veräußern die Miteigentümer A und B ein Grundstück, so ist jeder von beiden nur zur Verfügung über seinen
eigenen Anteil an dem Grundstück verpflichtet.

3) Die einfache Schuldnergemeinschaft
Hier können die Schuldner die Leistung nur gemeinschaftlich erbringen. § 420 ist nicht
anwendbar, weil die Leistung nicht teilbar ist. § 431 ist nicht anwendbar, da die Schuldner die
Leistung nicht einzeln erbringen können und eine gesamtschuldnerische Haftung unsinnig wäre.
Jeder Schuldner schuldet nur seine Mitwirkung an der gemeinsam geschuldeten Leistung. Ist die
Leistung durch den Ausfall eines Schuldners unmöglich geworden, so werden alle Schuldner
durch § 275 von ihrer jeweiligen Mitwirkungspflicht frei.
Beispiel: Eine 5-köpfige Jazzband hat sich zu einem Auftritt bei einem Polterabend verpflichtet. Einen Tag vor dem
geplanten Auftritt verunglückt der Schlagzeuger mit dem Wagen und muss für mehrere Wochen im Krankenhaus
stationär behandelt werden. Hier kann der Gläubiger auch von den anderen Bandmitgliedern nicht verlangen, dass sie
als Quartett auftreten.
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II. Die Gläubigergemeinschaft
Hier steht die Forderung mehreren Gläubigern in der Weise zu, dass die geschuldete Leistung
– im Gegensatz zur Gesamtgläubigerschaft des § 428 – nur an alle Gläubiger gemeinsam
erbracht werden darf. Dabei muss man wie folgt unterscheiden:
1) Die Gesamthandsgläubiger
Die Forderung gehört zu einem gesamthänderisch gebundenen Sondervermögen, das den
Gläubigern zur gesamten Hand zusteht. Die gesamthänderische Bindung der Forderung bedeutet,
dass der einzelne Gläubiger als Gesamthänder über die Forderung weder ganz noch teilweise
verfügen kann. Die Forderung muss daher durch alle Gläubiger gemeinsam geltend gemacht werden,
wobei sie einen Gläubiger ermächtigen können, die Forderung einzuziehen. Der Schuldner kann nur
an die Gemeinschaft leisten, da die Gläubiger nur in ihrer Gesamtheit empfangszuständig sind.
Aufrechnen kann der Schuldner nur mit Forderungen, die gegen alle Gläubiger gerichtet sind.
Das Gesetz lässt gesamthänderisch gebundenes Sondervermögen in folgenden Fällen
entstehen:
a) Das Gesellschaftsvermögen der GbR, oHG und KG ist gesamthänderisch gebundenes Sondervermögen der Gesellschafter: §§ 718 ff. BGB; 105 III; 161 II HGB. Die der Gesellschaft
zustehende Forderung kann aber entgegen § 432 nur von den geschäftsführenden Gesellschaftern
geltend gemacht werden.
b) Das Gesamtgut der Eheleute, die im Güterstand der Gütergemeinschaft leben, ist gesamthänderisch gebundenes Sondervermögen der Eheleute. Die den Eheleuten zustehende Forderung
wird aber entgegen § 432 gemäß § 1422 von demjenigen Ehegatten geltend gemacht, der das
Gesamtgut verwaltet (dazu Langels, Familienrecht § 6 I 2).
c) Bis zu einer Erbauseinandersetzung ist der Nachlass unter Miterben gesamthänderisch
gebundenes Sondervermögen. Hier ist jedoch der einzelne Miterbe gemäß § 2039 berechtigt,
Leistung an die Miterbengemeinschaft zu verlangen (dazu Langels, Erbrecht § 11 III).
2) Die Gläubiger einer Bruchteilsgemeinschaft
Steht die Forderung einer Bruchteilsgemeinschaft gemäß § 741 zu, so ist jeder Teilhaber an der
Forderung anteilig berechtigt. Im Innenverhältnis gelten die §§ 741 ff.; im Außenverhältnis kann
jeder gemäß § 432 nicht Leistung an sich, sondern nur Leistung an die Gemeinschaft verlangen.
Beispiele: Anspruch von Miteigentümern auf Rückübertragung einer nicht valutierten Grundschuld (BGH NJW 1983,
928). Anspruch auf Miet- oder Pachtzins bei Vermietung / Verpachtung eines Hauses, das den Ehegatten gemeinschaftlich
gehört (BGH NJW 1983, 2020).

3) Die Mitgläubiger: § 432
Haben mehrere Gläubiger einen Anspruch auf eine unteilbare Leistung, ohne dass zwischen ihnen
eine Gesamthandsgemeinschaft oder eines Bruchteilsgemeinschaft besteht, so gilt ebenfalls § 432:
Jeder Gläubiger kann Leistung nicht an sich, sondern nur an die Gemeinschaft fordern.
Beispiel: Der Schädiger S hat eine Sache beschädigt, die der Eigentümer E dem Besitzer D für 6 Monate vermietet hat.
Hier ist S gegenüber E für die Eigentumsverletzung und auch gegenüber D für die Besitzverletzung gemäß § 823 I zum
Schadensersatz verpflichtet. S ist zur Leistung an die Gemeinschaft E / D verpflichtet; sowohl E als auch D können
gemäß § 432 jeweils nur Leistung an die Gemeinschaft fordern. Hat S den Besitzer D jedoch für den Eigentümer
gehalten und ausschließlich an D geleistet, so hat diese Leistung gemäß § 851 auch gegenüber E befreiende Wirkung.
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