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Di plomprüfungsklausu r aus
bürgerlichem Recht (vierstündig)

Salzburg,l.Ylär22002

SACHVERHALT

1993 benötigt A für die Sanierung seines Einfamilienhauses einen Kredit in der
Höhe von € 100.000,-. Die D-Bank AG macht die Gewährung des Kredites von der
Bestellung von Sicherheiten durch Dritte abhängig weil die Liegenschaft des A be-
reits erheblich mit Hypotheken belastet ist. Auf Ersuchen des A verbürgt sich B
schriftlich für den Betrag von € 50.00O- und C gewährt eine Hypothek in der Höhe
von € 100.000,- auf seiner (unbelasteten) Liegenschaft, die unverzüglich einverleibt
wird. Daraufhin überweist die D-Bank das Geld an A.

A kommt seinen Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber der D-Bank stets
pünktlich nach. Im Sommer 2001 kann B deshalb die D-Bank zur Entlassung aus der
Btirgschaft bewegerL weil er selbst einen Kredit benötigt. C wird von diesem Vor-
gang nicht verständigf er hätte der Entlassung des B aus der Bürgschaft auch nicht
zugestimmt.

Im Herbst 2001 wird A arbeitslos und leistet Anfang Oktober 2001 letztmals
seine monatliche Kreditrate. Alle Mahnungen der D-Bank bleiben erfolglos.

Im November 2001 beschließt der Vorstand der D-Bank AG, das Privatkunden-
geschäft gänzlich aufzugeben und überträgt sämtliche Rechte und Pflichten aus lau-
fenden Geschäftsbeziehungen- also auch jene aus dem an A gewährten Kredit- per
1..-1. 2002 an die E-Sparkasse. A wird von diesem Vorgang schriftlich verständigt.
Die Ubertragung des Pfandrechtes an der Liegenschaft des C an die E-Sparkasse
wird Ende |änner 2002 grundbücherlich durchgeführt.

Anfang ]änner 2002 mahnt die E-Sparkasse A und droht den vertraglich verein-
barten Terminsverlust aru falls er die letzte Nachfrist von 14 Tagen ungenütztver-
streichen lassen sollte. Da A nicht leistet, stellt die E-Sparkasse im Februar 2002 die
gesamte noch aushaftende Schuld in der Höhe von € 75.00O- fällig. Femer fordert
sie C zur Zahlung auf.

Welche Ansprüche bestehen zwischen den Beteiligten?

Hinweis: Aspekte der Währungsumstellung sind nicht zu beachten!

MUSTERLÖSUNO
Albert Heidinger

l. Anspruch E-Sparkasse gegen A auf Rückzahlung der Restschuld von
€ 75.000r gemäß §§ 983, 1394 ABGB iVm § l3 KSchG

a) Darlehensvertrag und Terminsverlust

Ein Rückzahlungsanspruch der E-Sparkasse (im Folgenden kurz E genannt) setzt
zunächst voraus, dass A und die D-Bank AG (im Folgenden kurz D genannt) im
Iahr 1993 einen wirksamen Darlehensvertrag abgeschlossen haben.

Dr. Friidrich Harrer isto.lJniv.-Prof. und Mag. Dr. Albert Heidinger istlJmv.-Ass. am Institut für
Österreichisches und Internationales Handels- und Wirtschaftsrecht der Universität Salzburg.
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Ein Darlehensvertrag iS der §§ 983ff ABGB1 regelt die Übereignung vertretba-
rer Sac-hen in die Verftigungsmacht des Darlehensnehmers, der wiederum zum ver-
einbarten Zeitpunkt dieselbe Menge gleichartiger Sachen zurückzustellen hat. Im
vorliegenden Fall überlässt D eine bestimmte Menge an Geld, das A gemäß der Ver-
einbarung in Raten zurückzustellen hat. Der Darlehensvertrag zählt zu den
Realverträgen 2 weshalb er erst mit der Überweisung des Geldes durch D auf das

von A angegebene Konto zustande gekommen ist 3 denn damit ist das Geld in die
Verfügungsmacht des A gelangt.a

Im Herbst 2001. gerät A mit der vereinbarten Ratenzahlung in Verzug. Für die-
sen Fall haben die Vertragsparteien den Terminsverlust vereinbart. Dies ist das

Recht des Darlehensgebers, die sofortige Erfüllung der gesamten noch aushaften-

den Schuld zu fordem. Grundsätzlich ist eine solche Vereinbarung bei Ratenge-
schäften und somit auch beim Darlehensvertrag zulässig.s Allerdings setzt die Gel-
tendmachung des Terminsverlustes bei Verbrauchergeschäften die Beachtung be-

stimmter Fristen und Formgebote voraus, weshalb zunächst zu prüfen ist, ob es sich
bei dem vorliegenden Darlehensvertrag um ein Verbrauchergeschäft handelt.

Gemäß § 1 Abs 1 KSchG liegt ein VerbraucJ'rergeschäft vor, wenn das Rechtsge-
schäJt für einen Vertragspartner zum Betrieb seines Unternehmens gehört während
dies für die andere Vertragspartei nicht zutrifft. Die Gewährung des Darlehens an A
gehört zweifelsfrei zum Bankbetrieb der D.6 Hingegen verwendet A das Geld zur
Renovierung seines Wohnhauses, sodass seinerseits keine untemehmerische Tätig-
keit vorliegt. Somit unterliegt der Darlehensvertrag den Regelungen des KSchG,
weshalb nunmehr zu pnilen is! ob alle Voraussetzungen des § 13 KSchG erfüllt
sind.

Dieser Bestimmung zufolge ermöglicht der vereinbarte Terminsverlust dem
Unternehmer erst dann das Fälligstelten del gesamten aushaftenden Restschuld,
weitn er seine Leistung bereits erbracht hat und zumindest eine rückständige Leis-

tung de§ Verbrauchers seit mindestens 6 Wochen fällig ist. Femer muss der Unter-
nehmer den Verbraucher unter Androhung des Terminsverlustes und unter Set-

zung einer Nachfrist von mindestens 2 Wochen erfolglos gemahnt haben.

D hat mit der Auszahlung der Darlehensvaluta 1993 seine Hauptleistung er-

bracht und A bezahlt Anfang Oktober 2001 letztmalig seine monatliche Rate. Die
vonA nichtbeglichene November-Rate haftet daherim Zeitpunkt der Fälligstellung
der Restschuld im Februar 2002 bereits seit mehr als 6 Wochen unberichtigt aus.

Ferner istAnfangJ'ärner2002die Mahnung unter Androhung des Terminsverlustes
erfolgt, die gewährte Nachfrist von 14 Tagen entspricht ebenfalls den Vorgaben des

§ 13KSchG-FolglichsindmitAblauf derNachfrist-sohinnochimlänner2O02*die
Voraussetzungen für die Fälligstellung der aushaftenden Restschuld von € 75.000,-

erfüllt und dei im Febru ar 2002 erklärte Terminsverlust daher grundsätzlich wirk-
sam.

b) Zession

Es bleibt aber noch zu kläreru welche rechtliche Bedeutung der mit 1.1,. 2002 erfolg-
ten Übertragung der Rechte und Pflichten der D aus dem Darlehensvertrag mit A an
E zukommt. Denkbar erscheint eine Vertragsübemahme, bei der das Schuldverhält-
nis als Ganzes, also mit allen VerpflichtungerL Forderungen und Gestaltungsrech-
ten, an einen Dritten übertragen wird. Diese bedarf jedoch der Zustimmung aller

a

1 Paragrafen ohne Gesetzesangabe sind in der Folge solche des ABGB.
2 Neben dem im ABGB als Realvertrag konstruierten Darlehen hat sich unter Rückgriff auf

die Vertragsfreiheit auch eine Konstruktion als Konsensualvertrag entwickelt, der a1s

(Geld-)Kre"ditvertrag bezeichnetvr:rd (vgl AoancinilbolKoziol, Österreichisches Bankver-
tragsrecht tr Rz 1, I 41il. Für die Falllösung empfiehlt es siclr, am gesetzlichen Modell des

Dailehens festzuhalten. Obwohl sich die verschiedenen Konstruktionen in teilweise unter-
schiedlichen Rechtsfolgen niederschlagen (s dazuHarrer-Hiirzi-yger, \tyR3&tsnatur des

Darlehens, öIZ 1990, 6141617 ttl), macht es im vorliegenden Fall jedoch keinen Unterschie4
ob von einem Darlehens- oder einem Kreditvertrag ausgegangen wird.

3 Der Sachverhalt enthät keine Anhaltspunkte füLr eine mögliche Unwirksamkeit oder An-
fechtbarkeit des Darlehensvertrages, sodass dazu keine Uberlegungen anzustellen sind.

4 KoziollWelser, Bürgerliches Re cht12 ll 792.
5 Schubert rn Rummil, ABGB l' §§ 983, 984 Rz 3 ; Koziol/Welser , Bürgerlidres Re chtl2 II 22, 396;

OGH wbl 1988,6r;5267 l2l.
6 Vgl auch § 'l Abs I Z 3 BWG.
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,^,V Meine Notizen: Beteiligter,T also im vorliegenden Fall auch jener des A als verbleibender Partei.
Nach den Angaben des Sachverhaltes wird Azwar von dem Vorgang verständigt,
nicht aber seine Zustimmung eingeholt. Da auch keine Hinweise auf eine konklu-
dente Zustimmung des A vorliegen- sein Schweigen auf die Verständigung ist ge-
mäß § 863 Abs 2 nichi als Genehmigung zu deutens -, hat die von D und E ange-
strebte Vertragsübemahme nicht stattfinden können.

Eine mangels Zustimmung der verbleibenden Partd. unwirksame Vertrags-
übemahme ist hinsichtlich der übergehenden Rechte als Zession iS der §§ 1392ff
und hinsichtlich der Verpflichtungen als Erfüllungsübernahme iS von § 7404,bei
der die übernehmende Partei nicht in das GrundverhäItrLis eintritt, zu deuten.e Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von einer unvollständigen Schuldüber-
nahme. Die Vereinbarung zwischen D und E ist somit trotz der fehlenden Zustim-
mung des A nicht gänzlich unwirksam. Der Rückzahlungsanspruch der darlehens-
gewährenden Bank zählt zu den abtretbaren Rechten iS des § 1393,10 weshalb E im
Wege des Gläubigerwechsels (Zession) den hier relevanten Anspruch der D gegen
A auf Rückzahlung des Darlehens erworben hat.

Zur Wirksamkeit der Zession bedarf es weder der Zustimmung noch der Ver-
ständigung des A" da die Schuld mit der Abtretung inhaltlich nicht verändert
wird.l1 Seine Verständigung hat gemäß §§ 139t 1396 lediglich zurFolge, dass er
nicht mehr mit schuldbefreiender Wirkung an den Altgläubiger D leisten kann.
Weil aber das Vertragsverhältnis mit Ausnahme des Gläubigerwechsels unverän-
dert bleibt, tritt E mit dem Stichtag 1.1.2002 in die Rechtsposition der D ein. Folg-
lich wirkt der Zahlungsverzsg des A gegenüber D nunmehr gegenüber E fort und
die 6-wöchige Frist des § 13 KSchG beginnt mit der Abtretung des Rückzahlungsan-
spruches an E nicht neu zu laufen.

Aufgrund der Mahnung unter Androhung des Terminsverlustes durch E sowie
des Ablaufs der 14-tägigen Nachfrist ist die Fälligstellung der aushaftenden Rest-
schuld im Februar 2002 wirksam. E hat somit einen Anspruch gegen A auf sofortige
Rückzahlung der Restschuld von € 75.000,-.

2. Anspruch E gegen C auf Zahlung yon € 75.000,- gemäß §§ 983, 461
ivm §§ 445,451 Abs I (Hypothekarklage)

a) ffandrecht

Die Forderung der E gegen A wird aufgrund seiner finanziellen Lage nicht ein-
bringlich sein, weshalb für E das Pfandrecht an der Liegenschaft des C von beson-
derem Interesse ist. Es gilt daher zu prüfen, ob der Erwerb der Hypothek durch D
wirksam ist, und ob E im Rahmen der Übemahme des Privatkundengeschäftes der
D auch dieses Recht übertragen erhalten hat.

Eine Hypothek ist ein Pfandrecht an einer unbeweglichen Sache, dessen Erwerb
gemäß § 449 eines gültigen Titels sowie gemäß §§ 451 ff eines Modus bedarf. Modus
für den Erwerb einer Hypothek ist nach § 451 Abs 1 die grundbücherliche Einverlei-
bung (Eintragungsprinzip).12

7 Mader in Schuimann,ABcB Vtr'z §§ 1405f Rz 8; KoziollVttelser,Bürgerliches Rechtl'? II 128.
8 OGHEvBI 1969197mwN;KoziollWelser,BürgerlichesRechtlzl93f;ApathyinSchwimann,

ABGB V'? § 863 Rz 19f.
9 OGH EvBl 1973 I 65; SZ 66 I 8l; Mader in S chwimann, ABGB VtP §§ L405 f Rz 9.

10 HonselllHeidinger in Schwimann, ABGB VII'? § 1393 Rz l'1,; Koziol,DieÜbertragung der Rechte
aus Kreditverträgen, FS Ostheim 137 (L44); nunmehr atchSchubert inRummel, ABGB 13 Vor
§ 983 Rz 1. Ein Teil der Lehre (Gschnitzer, Zur Vertragsübernahme, insbesondere beim Kre-
ditverhäItni+ 1. FS Wilburg 99; StanzlinKlang, ABGB IVl 1'?, 694f; so ferner auchnodtSchu-
bert inRummel, ABGB 11 Vor § 983 Rz 1) nimmt hingegen unter Berufung auf die höchsper-
sönliche Natur des Darlehens bzw das besondere Vertrauensverhältnis der Vertragspar-
teien die generelle Unabtretbarkeit von Ansprüchen aus Darlehensverträgen anbzw gestal'
tet diese nur mit Zustimmung des Vertragspartners. Koziol (FS Ostheim 137ff) hat jedoch
überzeugend dargelegt, dass den von diesen Autoren vorgebrachten Argumenten nicht zu
folgen ist.

1L KoziollWelser, Bürgerliches Rechtl2 II L17; HonselllHeidinger ir Schwimann, ABGB y11z g 1392
Rz 1.

12 OG}J SZ 59 I 7 5; Hofmann in Rummel, ABGB 13 § 451 Rz 5.
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,Die Zusage des C, seine Liegenschaft zu verpfänden, ist lediglich ein pfandbe-
stellungsvertrag is von § 1368 s 2 ABGB, weil der pfandvertrag gJmäß § 136g s 1 als
Realvertra813 erst mit der Einverleibung zustande kommt. Titäl ist sornit jener Ver-
trag zwischen C und D, der die Grundlage für die verbücherungbildet. iemäß § 14
GBG muss in diesem vertrag die?fandhaftung auf eine ziffernmaßig bestimmte
Geldsumme beschränkt seiry doch ist hier dieses Bestimmtheitserforäemis erfüllt,
weil die Pfandhaftung auf € 100.00O- begrenzt ist.

Für den Pfandvertrag kennt das ABGB im Gegensatz zur Bürgschaft zwar keine
Formgebote, doch g_emäß §§ 26, 31 Abs 1 GBG ist für die verbücherung eine ur-
kunde über das Rechtsgeschäft samt notarieller Beglaubigung der untärschriften
erforderlich.la Im Ergebnis besteht daher doch Formzwar',g, *äil so.,st der von § 451
Abs 1 geforderte Modus scheitert. Die Vertragsparteien häben diese Formerfoider-
nisse aber offenbar beachtet, weil die Hypothek nach den Angaben des sachverhal-
tes verbüchert wurde. somit hat D ein Pfandrecht an der Liegenschaft des C in der
Höhe von € 100.000,- errnzorben.

Das Pfandrecht ist aurgrund seiner sicherungsfunktion ein akzessorisches
Recht. Gemäß § 469 ist es vom Bestehen und Fortiestehen des zu sichernden Rechts
abhängig.ls Die Fälligstellung der aushaftenden Restschuld wegen Terminsverlus-
tes des A wirkt daher auch gegen C.16

b) Übertragung des Pfandrechts

somit bleibt noch zu klärery ob E als neue Gläubigerin auch die Hypothek erworben
hat. Nach allgemeiner AnsichtlT gehen mit der Abtretung einer Färderung alle Ne-
benrechte, die ausschließlich ihrer sicherung oder Durchietzurig dienen, iuch ohne
besondere vereinbarung auf die Zessionarin über, weil gemeiß §1sl+ die Rechte des
Zessionars mit jenen des Zedenten identisch sind. Dazu zählen jedenfalls unselbst-
ständige Hilfsansprüche und Nebenrechte, wie etwa der Anspruch auf Rechnungs-
legung sowie auf vertragsstrafe oder das Recht auf (Gläubiger-)Anfechung. unklär
ist hingegen, ob dieser automatische übergang auch auf Bürgschaften una prand-
rechte zutrifft. Diese Frage muss hier jedoch nicht vertieft *"iden, weil D und E
ausdrücklich den Übergang aller Rechte und Pflichten vereinbart haben. Somit sol-
len nach dem willen der vertragsparteien auch die Rechte aus der Hypothek auf E
übergehen.

_ Allerdings sind Pfandrechte als dingliche Rechte gemäß § 1393 nicht zedier-
bar,lsweshalb die Hypothek nicht schon mit der Abträtung dls Rückzahlungsan-
pry+r an E.übergegangen ist. Der vertrag zwischen D und E bildet ledigüäh den
Titel für die Übertragung der Hypothek iÄZuge des Gläubigerwechseh.Für den
Rechtserwerb bedarf es gemäß §§ 445, 451 Abs 1 auch hier der bticherlichen Eintra-
gung als Modus,le welche im Februar 2002 stattgefunden hat.

weil der Inhalt des Rechts nicht verändert wird, ist der übergang des pfand-
rechts nicht an die Zustimmung des C als Liegenschaftseigentümär gäbunden r0

auch wenn dieser nach dem materiellen Parteibegriff des Äußerstreiäechts partei
des Grundbuchverfahrens ist21 und ihm gemäß 5119 z 1 GBG der entsprechende

13 Madu in Schwimann, ABGB VII, § 1369 Rz 3.
14 Rechberger /Bittner, Grundbuchsrecht Rz 221 ff.
"l 5 Koziol I Wels er, Bürgerli ches Rechtt 2 I 334.
16 Umgekehrt kann sich C alhr Einreden des A bedienen. Da solche hier aber nicht ersichtlic-h

sind ist in der Falllösung nicht weiter darauf einzugehen.
U Lukas,_Zeg:iolundSynallagma2lgff;Ehrenzweig/ffiyrho/er,.SchuldrechtAllgemeinerTeil

4981;ErtlinRummel, ABGB II, s 1394 Rz 3; OGH SZ6OI+A;ör.A,ßer,SS; nd'W ßgg,g62.
18 Klang n_Klang, ApGB rP,.44§; HonsetllHeidinger in schwimann, ABGB vlp s 1393 Rz 1,; Kozioy

welser,Birgerliches Rechtl2 I 348; lro, sachenrecht, Rzlo 132. Für einen aitomatischen
Rechtserwerb im_Zuge der Zesgon hingegen F. Bydlinski rn Klang, ABGB ly /22, 6s1,; Ertl tn
Rummel, ABGB IP § 1395R24; Reischauer,Problemebei der Ums*chulduns hlpothekarisch

- ^ sichergestellter Verbindlichke iten, öJZ 1,982, 287,309 (28& 31 I ff).
19 OGH RZ 1959, 77 ; RZ 1965, 126; offen lassend zuletzt jBl 1956, Si2 (S1g).
20 Anderes würd9 renliß.§ 1407 Abs2für die Schuldübärnahmä geltän, io die Forthaftung

des-Bütgen und des Drittpfandbestellers_von deren Zustimmun*g abkingt. Hier besicfuern"B
und C jedoch den Rückzahlungsansprudr, weshalb es sich hinsiähtlich d"er bestellten Sicher-
heiten um einen Gläubigerwechsel handelt und die Bestimmung des § 1407 Abs 2 nicht ein-
greift.

27 Re chb er ger I B i t tner, Grundbuchsrecht Rz 1 92.
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/6'V Meine Notizen: Beschluss zuzustellen ist. Nach den Angaben des Sachverhaltes wurde der erforder-
liche Modus Ende jänner 2002 vorgenonunen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Hypo-
thek an der Liegenschaft des C von D auf E übergegangen.

Als Pfandbesteller haftet C nicht persönlich, sondern lediglich mit seiner Sache
für die Schuld des A, weshalb E als nunmehrige Hypothekargläubigerinvon Cnicht
unmittelbar die Zahlung verlangen kann. Sie ist aber berechtigt, sich gemäß § 461
durch gerichtliche Versteigerung aus der Pfandsache zd befriedigen (Hypothekar-
klage). Da das Pfandrecht gegenüber der Haftung des Schuldners nicht subsidiär
ist muss E auch nicht zuerst versucherL die Schuld bei A einzutreiben. Will C die
gerichtliche Feilbietung seiner Liegenschaft verhindem, ;nuss er nun die gesamte
aushaftende Schuld begleichen 2 denn diese ist geringer als die übernofiunene
Sachhaftung. Auch der Umstand, dass B eine (Teil-)Bürgschaft für dieselbe Schuld
übemommen hat, mindert seine Verpflichtung gegenüber E nicht.

3. Anspruch E gegen B auf Zahlung von € 50.000,- gemäß §§ 983, 1394
ivm §§ 1357, 1363

B hat sich mit dem Betrag von € 50.00O- für die Schutd des A verbürgt. Es ist daher
zuprifen, ob E auch ihm gegenüber einen Anspruch auf Zahlung hat.

Der Bürgschaftsvertrag ist wirksam zustande gekommerL weil die Parteien das
Erfordernis der Schriftform (§ 1346 Abs 2) eingehalten haben. Gemäß § 1351 be-
gründet die Bürgschaft eine akzessorische Verpflichtung die vom Bestehen und
Fortbestehen des zu sichernden Rechts abhängig ist. Folglich wirkt die Fälligstel-
lung der aushaftenden Restschuld wegen Terminsverlustes des A auch gegen den
Bürgen B.ts

Eine Bi.irgschaft ist gemäß § 1393 ABGB grundsätzlich gemeinsam mit der gesi-
cherten Forderung zedierbar.2a Nach dem Vertrag zwischen D und E sollen alle
Rechte und Pflichten übergehen, womit auch die Bürgschaft des B erfasst ist.

Allerdings h#tet der Bürge gemäß § 1355 ABGB grundsätzlich subsidiär, doch
hat E den Hauptschuldner A bereits gemahnt.s Die gerichtliche Geltendmachung
der Hauptschuld gegenüber A ist hingegen nicht erforderlich.

Hingegen endet gemäß § 1363 die Haftung des Bürgen unter anderem durch
die Tilgung der Schuld oder mit seiner Entlassung aus der Verbindlichkeit. A hat
zwar bereits einen Teil des Darlehens getilgt, doch bewirkt dies keine Reduktion der
Haftung des B, weil die offene Restschuld größer ist als die übernommene Bürgen-
haftung. Von Bedeutuag ist aber, dass B im Sommer 2001 von D aus seiner Haftung
entlassen wurde. Die Wirksamkeit dieses Verzichts ist nicht von einer Verständi-
gung oderZustimmung des mithaftenden C abhängig.

Die Entlassung des B aus der Bürgschaft durch D wirkt auch gegenüber E, weil
die Bürgschaft im Zeitpunkt der Abtretung der Forderung bereits erloschen war. Da
gemäß § l394kenZedent mehr Rechte abtret'en kann als er selbst hat, konnte D die
Bürgschaft des B nicht mehr an E übertragen.26 Somit kann hier auch nicht S 25b
Abs 2 KSchG eingreifer; wonach der Darlehensgeber einen Bifoguru der Verbrau-
cher ist, von der Säumigkeit des Hauptschuldners zu verständigen hat.

E hat aufgrund der noch von D vorgenommenen Entlassung aus der Bürg-
schaft keinen Anspruch gegen B.

22 Y gl OGII SZ 58 I 172; Koziol/Welser, Birgerliches Rechtl2 I 352.
23 Umgekehr,t kann sich B aller Einreden des A bedienen. Da solche hier aber nicht ersichtlich

sind ist dies in der Falllösung nicht weiter zu erörtern.
24 HonselllHeidinger in Schwimann, ABGB VII'z § 1393 Rz 19.
25 Diese Mahnung war zudem erforderliö um Terminsverlust eintreten zu lassen. Siehe

oben 1.

26 SiehenurHonselllHeidingerinschwimann,ABcBVlP§1394Rz1.NurwennDgegenüberE
die Entlassung des B aus der Bürgschaft verschwiegen hätte; kämen Gewährleistungsan-
sprüche der E gegen D aus dem Abtretungsvertrag in Betracht. Da der Sachverhalt zu den
Vereinbarungen zwischen D und E keine näheren Hinweise enthält, ist in der Falllösung auf
diese Frage nicht eirzugehen.
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4. Ausgleichsanspruch C gegen B gemäß ss t3S9, 1363

Nunmehr ist zu prüfen, ob c 
^1.h 

der Inanspruchnahme durch E einen Ausgleichs-
anspruch gegen B hat, denn nach § 1359 haftän mehrere Bürgen solidarisch. üat ein
Mitbürge den Gläubiger befriedigt und damit mehr gezahlt als er nach dem Innen-
verhältnis zu leisten verpflichtet ist, so gebührt ihm dieser Bestimmung zufolge das
Recht auf Rückersatz gegen die übrigen.

_ Hier liegen jedoch mit der Bürgschaft des B und der Hypothek des C zwei unter-
schiedliche Formen der Sicherung vor. Das ABGB enthält zwar keine ausdrückliche
Regelung über den Ausgleich zwischen Pfandbesteller und Bürgen, doch nach hA27
ist § 1359 keine reine Bürgschaftsnorm und gilt daher generell für den Ausgleich un-
ter mehreren sicherungsgebern. Folglich hai C grundsltzlich einen Ausglefchsan-
spruch gegen B, doch wurde dieser bereits von D aus seiner Haffung entlassen.

_ Das Rückgriffsrechf eines sicherungsgebers besteht aber auch gegenüber einem
Bürgen, den der Gläubiger aus der Bürgschaft entlassen hat, aenn nich s 1363 s 3
entfaltet ein solcher verzicht gegenüber Mitbürgen keine wirkungen. Entgegen
dem Wortlaut regelt diese Bestimmung nicht nur das Verhältnis zwischen Äe[reren
Bürgery sondern auch die Ansprüche zwischen Btirgen und pfandbestellern.2s An-
deres wtirde nur geltery wenn C der Entlassung deJn aus der Bürgschaft zuge-
stimmt hätte, doch dies war hier nicht der Fall. weil die obliegenhäit des § 25b
Abs 2 KSchG nur den Darlehensgeber betrifft, spielt es im vorliegenden Fall für den
Ausgleichsanspruch zwischen den sicherungsgebern keine RolG, dass B nicht vom
Zahlungsverzug des A verständigt wurde.

somit bleibt zu klärerL wie sich die Haftung im Innenverhältnis zwischen den
beiden sicherungsgebern B und C verteilt. § 1359 verweist diesbezüglich auf § 

g96,
wonach die schuld imZweifel zugleichen Teilen zu tragen ist, soweit keine ,,beson-
deren verhältnisse" vorliegen. Im,vorliegenden Fall ist die Haftung jeweils betrags-
mäßig begrenzt, jedoch in unterschiedlicher Höhe, weshalb der unterschiedlichJ
Haftungsumfang gemäß § 896 auch für die Aufteilung der Haftung im Innenver-
hältnis zu berücksichtigen ist. Allerdings gehen die AÄichten auseinander, wie sich
nun diese unterschiedlichen Haftungsgrenzen auf die Höhe des Ausgleichsan-
spruchs der sicherungsgeber untereinander auswirken.2e vorzuziehÄ ist die vom
oGH30 sowie Mader3l vertretene Lösung wonach der Ausgleich proportional zu
den Haftungsgrenzen nach außen zu erfolgen hat.32 sie stellt slcher, äass das end-
g.ittig" Ausmaß der von den jeweiligen sicherungsgebern zu tragend.en Haftung
nichtvom Zufall oder derwillkür der Reihenfolge där Inanspruclir,ah-e durch d"en
Gläubiger abhängt. Femer trägt sie dem willen der sicherungsgeber Rechnung, nur
für einen Teil der Schuld zuhaften, weil für die Schuld noch weite.e Sicherhe-iten
bestehen. zudem funktioniert sie auch dann, wenn für eine schuld mehr als nur
zwei Sicherheiten bestehen.

B hat die persönliche Haftung für € 50.00O- und C eine Hypothek für
€ 100.000,- übernommery weshalb die Haftung im Innenverhältnis im Ausmaß 1 :2
zu tragen ist. wenn C von E in Anspruch genommen wird, kann er daher ein Drittel
der von ihm an den Gläubiger geleisteten Zuhl*g vom mitha{tenden B im wege
des Ausgleichsanspruchs nach § 1359 verlangen.

Sobald C die € 75.000,- an E leistef33 erwirbt er gegenüber B einen (Aus-
gleichs-)Anspruch auf Ersatz von einem Drittel diesär summe, somit € 25.000,-.

27 Hoyer,Der Rückg-riff-zwisch"r, nugen .rnd pfandbestelle m, JBI 7987, 764 (768); Mader n
S.chwilnann, ABGB VII, § 1359 Rz 1,0; OGH SZ 57 I 1,1,4; SZ 60 / 266; für die analoge Anwen_
dung dbs §1359 Koziol/Welser, Bürgerliches Rechtl2II 142.

28 Gschnitzer, schuldrecht Allgemeiner.Teil2, 274; Mader tn schwimann, ABGB vII, s 1363 Rz 4.
29 Dazu Gamerith, Die Teilbrirg_sc\1rt, öna 7988,7s9; Madcr, Zum Rückgriffsanspirch nach

§ 1359 ABGB, JBI 198& 287; Reidinger, Die Berechnung des internen Airsgleichä zwischen
zwei Bestellern von Teilsicherheiterl JBI 1990, 73; Grif, Der interne Ausgleich zwischen
mehreren sicherungsgebern, öB A1993, zb6; Bacher, Ätrcgleid:rsanspnicf,e zwischen mehre-
ren Sicherem einer fremden Schuld 180ff.

30 
Y5.7 1!!!;s2601266;N27994,120;aAabernunmetuinöBAt999,ts4(abteturcnd.Bacher),
OB A L999, 827 ( Rie dler ).

31 IBtL988,287ff.
32 Zur Kritik an den anderen Ansätzen s Bacher, Ausgleichsansprüche 197 ff, sowie Mader in

Schwimann, ABGB VU, § 1359 Rz 6f .
33 Zu diesem Anspruch oben 2.
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@ Yl"in"Notizen: 5. Rückgriffsanspruch C gegen A gemäß § 1358 ABGB

Auch wenn C aufgrund der übemommenen Pfandhafttngzur Zahlung der aus
dem Darlehen des A aushaftenden € 75.000,- verpflichtet is!3a erfüllt er materiell
eine fremde Schuld. Gemäß § 1358 erwirbt derjenige, der eine fremde Schuld be-
gleicht, für die er persönlich oder mit bestimmten Vermögensshicken haftet, ex lege
einen Rückgriffsanspruch gegen den Hauptschuldner. 

I

Mit der Bestellung der Hypothek zur Besicherung des Rückzahlungsanspru-
ches aus dem Darlehensvertrag haftet C ,,mit bestimmten Vermögensstticken",
nämlich seiner Liegenschaft. Diese Haftung erstreckt sich äber nicht auf eine eigene
Schuld, sondem die des A. Da der Anwendungsbereich des § 1358 nicht auf die
Bürgschaft beschränkt ist, sondem schon vom Wortlaut her auch für Drittpfandbe-
steller gilt $ erwirbt C mit der Zahlungan E durch Legalzession einen Rückgriffs-
anspruch gegen A in Höhe von € 75.000,-.

Mit der Zahlung des Pfandbestellers an den Gläubiger gehen nach hA auch die
Nebenrechte ipso iure über.35 Davon könnte hier die Bürgschaft des B betroffen sein.
Allerdings hat D im Sommer 2001,8 aus der Bürgschaft entlasser; weshalb E aus
diesem Titel keine Ansprüche mehr geltend machen kann37 und somit auch ein
Rechtserwerb durch C ausscheidet.

Hingegen ist zu berücksichtigen, dass C aus § 1359 einen Ausgleichsanspruch
gegen B hat.s Sobald B die aus dem Titel geschuldeten € 25.000- an C leiste! redu-
ziert sich der Rückgriffsanspruch des C gegen A um diesen Betrag.

6. Aufirandersatzanspruch C gegen A gemäß § l0l4 ABGB

Mit dem Ersuchen des A an C, zwecks Besicherung des Darlehens seine Liegen-
schaft zu verpfänden, und der Übernahme der Hypothek durch C ist zwischen die-
sen eine obligatorische Bindung entstandery die als Auftragsverhältnis zu werten
ist.3e Aus dem Auftrag ist A gemäß § 1014 C zulr.Ersatz aller aus diesem Vertrags-
verhältnis enrrachsenen Aufwendungen verpflichtetf wozu auch die gänzliche
oder teilweise Tilgung der Schuld des A zählt. Dieser Anspruch tritt neben den
Rückgriffsanspruch nach § 1358 und umfasst neben der getilgten Schuld auch sons-
tige damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen.

7. Rückgriffsanspruch B gegen A gemäß § I35S ABGB

Sobald B aufgrund des Ausgleichsanspruches des C (§ 1359) die geschuldeten
€ 25.000,- an diesen leistet al geht gemäß § 1358 der anteilige Rückgriffsanspruch
des C gegen Aa2 auf B über. B erwirbt somit einen Rückgriffsanspruch gegen A in
der Höhe von € 25.000,-.

8. Aufirandersatzanspruch B gegen A gemäß § l0l4 ABGB

Zwischen A und B ist mit der Übemahme der Bürgschaft ein Auftrag gemäß
§§ 1002 ff zustande gekommen, weil B die Haftung auf ausdrückliches Ersuchen des
A übernommen hat.a3 Gemäß § 1014 ABGB sind dem Beauftragten alle aus diesem
Vertragsverhältnis erwachsenen Aufwendungen zu ersetzen, wozu auch die teil-
weise Tilung der Schuld des A zählt. B hat daher gegen A einen Aufwandersatzan-

3u.n 
in der Höhe von € 25.00Q-.

34 Oben2.
35 OGH EvBl 1972 I 86; SZ 60 | 266; Hoyer, lBl 1987, 7 64 (766).
36 Mader in Schwimann, ABGB VII, § 1358 Rz 9; KoziollWelser, Bürgerliches Rechtl2 II 141.
37 Siehe oben 3.
38 Oben4.
39 Koziol/Welser, Bürgerliches Rechtl2 [I 141.
40 Apathy in Schwimann, ABGB V2 § 101.4Pi2 4.
41 Oben4.
42 Oben5.
43 Siehe auch oben 6.
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