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Klausur Nr. 1900 / Übersicht 
 
A. Anspruch gem. § 433 II BGB 

I. Anspruch U gegen C auf Zahlung von 
250 000 € gem. § 433 II BGB 

1. Kaufvertrag (+), Anspruch entstanden 

2. Anspruch erloschen? 

 - § 362 I BGB, Erfüllung (-) da Zahlung (-) 

 - § 364 I BGB? Erfüllungs statt? 

 P: Anspruch abgetreten? 

 P: (isolierte) Abtretung möglich? 

 P: Abgrenzung Mitdarlehensnehmerin (-) / 
Schuldbeitritt (-) / Bürgschaft hier (+) 

 bei Bürgschaft (-), nur über § 401 BGB 

 Hier aber Übergang der Bürgschaftsforde-
rung gewollt, damit Darlehensforderung 
abgetreten, Bürgschaft geht dann gem. 
§ 401 BGB mit über. 

 P: wirklich Erfüllungs statt? Nach SV (+) 

II. Ergebnis: § 433 II BGB gem. § 364 BGB 
erloschen! 

 

B. P: Anspruch auf Wiederbegründung 
über § 365 BGB? 

 Mangel (-), wenn Bürgschaftsforderung 
(+): 

I. Bürgschaftsforderung wirksam entstan-
den? (+): 

1. künftige Hauptschuld: § 488 I 2 BGB (+) 

 besondere Form nicht einzuhalten: 

 §§ 491 ff und § 512f BGB nicht einschlägig 

2. P: Einigung auch über 250 000 € (+): 

 Empfängerhorizont (C) entscheidend 

3. Form des § 766 BGB grundsätzlich (+) 

 eigenhändige „blanko“ Unterschrift genügt, 
§ 126 BGB, Bürge muss nicht selbst aus-
füllen 

 P: Form des § 766 BGB auch für Vervoll-
ständigungsermächtigung? str.: 

 BGH jetzt (+), damit Form hier (-) 

 P: § 172 II BGB, Bürge muss sich aber an 
Rechtsschein festhalten lassen 

 

 
4. § 138 I BGB? 

 P: schon (-) weil noch andere Sicherhei-
ten?  

 § 138 I BGB (-), wenn Ausfallhaftung 
 Hier nicht vereinbart. 

 P: krasse Überforderung von Angehörigen 
(-): 

 P: K überhaupt „Angehörige“ i.d.S.? (+) 

 Aber: K ausreichend vermögend 

 P: § 138 I BGB wegen erheblicher Über-
sicherung (-) 

6. Ergebnis: Bürgschaft wirksam entstanden 

II. ex tunc nichtig, weil wirksame Anfech-
tung, § 142 I BGB? 

1. Anfechtungserklärung (+) 

2. Anfechtungsgrund? 

 - § 123 I BGB? (-): 

 P: Täuschung durch G = Dritter! 

 Zurechnung? (-) Keine Kenntnis des C, 
auch kein kennen müssen, § 123 II BGB. 

 - § 119 II BGB? (-): 

 P: Unzuverlässigkeit des Hauptschuldners 
bei Bürgschaft kein Anfechtungsgrund, 
§ 242 BGB 

III. Zwischenergebnis: § 765 I (+) 

IV. wirksame Aufrechnung? (+) 

1. Wirkung § 389 BGB 

2. P: Gegenseitigkeit (-), aber: 

 P: §§ 412, 406 BGB: Fälligkeit der Gegen-
forderung schon vor Abtretung (+)! 

V. Folge: „Verkäuferhaftung“, § 365 BGB 

 P: §§ 453, 434 ff BGB, oder (direkt) § 311a 
II BGB? 

 Wohl §§ 437 Nr. 2 BGB (dann Rücktritt, 
§§ 326 V, 323 I BGB) und Nr. 3 (dann 
Schadensersatz, § 311a II BGB) 

Rechtsfolge: Anspruch auf Wiederbe-
gründung (+) 

C. § 816 II BGB 

 P: Leistung (-) 

 P: analog für Aufrechnung (+) 

P: aber bei § 406 (-), nur bei §§ 407, 408 
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Klausur Nr. 1900 / Lösung 

A. Anspruch des Udo (U) gegen Cäsar (C) auf 
Zahlung von 250.000 € aus § 433 Abs.2 BGB 

I. U könnte einen Anspruch gegen C aus Kauf-
vertrag auf Zahlung von 250.000 € gemäß 
§ 433 Abs. 2 BGB haben. 

1. Voraussetzung hierfür ist, dass zwischen den 
Parteien ein wirksamer Kaufvertrag zustan-
de gekommen ist. 

Dies ist laut Sachverhalt der Fall. 

2. Damit der Anspruch fortbesteht, dürfte die 
Verbindlichkeit aus § 433 II BGB nicht erlo-
schen sein.  

Anmerkung: Als Erlöschensgrund kommen 
alle rechtsvernichtenden Einwendungen in Be-
tracht. Unterscheiden Sie die verschiedenen 
Kategorien materiell-rechtlicher Einwendun-
gen: Sie unterteilen sich in rechtshindernde, 
rechtsvernichtende und rechtshemmende. 
Letztere werden in der materiell-rechtlichen 

Terminologie Einreden genannt.1 

a) Als Erlöschensgrund kommt Erfüllung gemäß 
§ 362 Abs. 1 BGB hier nicht in Betracht.  

Dazu hätte C die geschuldete Leistung bewir-
ken müssen. Die geschuldete Leistung hätte 
vorliegend in der Zahlung von 250.000 € be-
standen. Diese Leistung hat C gegenüber U 
nicht erbracht. 

Anmerkung: Beachten Sie, dass im Rahmen 
des § 362 Abs.1 BGB mit Leistung der Leis-
tungserfolg und nicht die Leistungshandlung 
gemeint ist. Tritt trotz Bewirkung der Leis-
tungshandlung der Leistungserfolg nicht ein, 
so ist der Schuldner zur Wiederholung ver-
pflichtet, um die Erfüllungswirkung herbeizu-
führen. 

b) In Betracht kommt aber ein Erlöschen der 
Leistung durch Annahme an Erfüllungs 

statt, § 364 Abs. 1 BGB.2 

 
1  Vgl. auch Palandt, Überblick vor § 362 Rn 1ff.  

Unsere BGB-AT Skripten II und III als konsequente 

Rechtsfolgeskripten behandeln das Scheitern des Pri-

märanspruchs wegen Einwendungen und Einreden. Einen 

guten Überblick für das klausurmäßige „Abhaken“ gibt die 

Gliederung dieser Skripten! 
2  Ausführlich dazu Hemmer/Wüst, BGB-AT III, Rn 214 ff. 

Bei der Leistung an Erfüllungs statt erlischt die 
Forderung bereits mit der Annahme der nicht 

geschuldeten Leistung.3 

aa) Als Leistung an Erfüllungs statt käme hier vor-
liegend eine Abtretung des Anspruchs ge-
gen K in Betracht.  

U und C haben sich diesbezüglich auch geei-
nigt, § 398 BGB. 

 Fraglich ist jedoch, ob die isolierte Abtretung 
der Forderung gegen K überhaupt möglich ist. 

(1) Geht man von einer Bürgschaft der K und 
damit von einer Forderung des C gemäß 
§ 765 BGB aus, so ist eine isolierte Abtretung 

nach Ansicht des BGH4 nicht möglich, denn 
der Anspruch aus der Bürgschaft sei aufgrund 
der strengen Akzessorietät fest mit der zu si-
chernden Hauptforderung verbunden und fol-
ge dieser gemäß § 401 BGB kraft Gesetzes 
nach. 

Da die K hier aber das Darlehensvertrags-
formular unterschrieben hat, kommt auch ei-
ne Haftung als Mitdarlehensnehmerin in Be-
tracht. Dann bestünde ein Anspruch auf Rück-
zahlung gemäß § 488 I 2 BGB, der isoliert ab-
getreten werden kann. Das gleiche gilt, wenn 
eine Mithaftungsübernahme in Form eines 
Schuldbeitritts (Schuldmit- oder kumulative 
Schuldübernahme) vorliegen würde, wodurch 
ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung gemäß 
§§ 488 I 2, 421, 427 BGB begründet wird.  

Bei der Auslegung der Willenserklärungen ist 
über eine Orientierung am Wortlaut hinaus 
insbesondere die nach außen hervortretende 
Interessenslage der Parteien zu berücksichti-
gen. Voraussetzung für die Annahme einer 
Stellung der K als Darlehensnehmerin wäre 
aber ein unmittelbares Eigeninteresse an 
der Darlehensgewährung. Dies scheidet hier 
aus. 

Durch den Schuldbeitritt kommt es zu einer 
vertraglich begründeten Gesamtschuld, bei 
der Gläubiger frei entscheiden kann, wen er 
zuerst in Anspruch nimmt. Insoweit ist der 
Schuldbeitritt die strengere Form der Absiche-
rung. Dies wird nur dann gewollt sein, wenn 
für einen gesteigerten Einstandswillen konkre-
te Anhaltspunkte vorliegen. Im Zweifel ist von 
einer Bürgschaft auszugehen. 

 
3  Vgl. auch Palandt, § 364 Rn 5. 
4  BGHZ 95, 93; 115, 181 = jurisbyhemmer; so auch Pa-

landt § 401 Rn 1; 399 Rn 7; Merke: Der Übergang der 

Nebenrechte kann auch ausgeschlossen werden! 
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Anmerkung: Der BGH hat sich die Mühe ei-
ner Abgrenzung nicht gemacht! Das können 
Sie sich in einer Examensklausur, einem Gut-
achten, nicht erlauben! Aber auch bei Annah-
me eines Schuldbeitritts und damit einer Ge-
samtschuld ist fraglich, ob eine isolierte Abtre-
tung der Forderung gegen einen der Gesamt-
schuldner möglich ist. Dies wird zwar bejaht, 
erforderlich sei aber die Zustimmung des 
Schuldners, da zwischen Zedent und Zessio-
nar eine der Gesamtgläubigerschaft ähnliches 
Rechtsverhältnis entstehe und diese nur mit 
Einverständnis des Schuldners begründet 

werden könne.5 Hinsichtlich der noch vorzu-
nehmenden Sittenwidrigkeitsprüfung differen-
ziert die Rechtsprechung nicht zwischen 
Schuldbeitritt und Bürgschaft. 

(2) Sofern man bei der Bürgschaft dagegen mit 
Teilen der Literatur eine isolierte Abtretung zu-
lässt, hätte dies aber zur Folge, dass eine 
Leistung weiterhin allenfalls an den Gläubiger 
der Hauptforderung verlangt werden könnte, 
denn Inhalt des Anspruchs aus § 765 BGB ist 
Zahlung an den Gläubiger der Hauptverbind-
lichkeit. 

(3) Aus dem SV lässt sich aber der Parteiwillen 
entnehmen, dass dem U nach der Abtretung 
der Anspruch gegen die (solvente) K so zu-
stehen sollte, dass U Leistung an sich selbst 
verlangen können soll. Daher ist die Erklärung 
der Parteien durch Auslegung gem. §§ 133, 
157 BGB nur so zu verstehen, dass Gegen-
stand der Abtretung die Darlehensforderung 
gegen G aus § 488 I 2 BGB war und dann 
gem. § 401 BGB U auch Inhaber des An-
spruchs aus § 765 BGB gegen die K werden 
sollte. 

bb) Fraglich ist allerdings, ob vorliegend über-
haupt eine Leistung an Erfüllungs statt ge-
wollt war. 

Dogmatisch handelt es sich bei der Annahme 
an Erfüllungs statt um eine Vereinbarung der 
Parteien über die Erfüllung einer ursprüngli-
chen Schuld. Durch diese Vereinbarung wird 
dem Schuldner die Befugnis eingeräumt, das 
Schuldverhältnis durch eine andere als die 
geschuldete Leistung zu erfüllen, also zum Er-

löschen zu bringen.6 

U hat sich bereit erklärt, sich an Stelle der 
Zahlung der geschuldeten 250.000 € die For-
derung gegen K abtreten zu lassen. 

 
5  Palandt, § 425 Rn 9; BGHZ NJW 1975, 969. 
6   Palandt, § 364 Rn 1. 

Ob hierin eine Leistung an Erfüllungs statt zu 
sehen ist oder nur eine Leistung erfüllungs-
halber vorliegt ist durch Auslegung zu ermit-
teln. Zwar gilt § 364 Abs.2 BGB in dem Fall, in 
dem der Schuldner dem Gläubiger eine Forde-
rung gegen einen Dritten überträgt, nicht, 
aber auch hier ist im Zweifel eine Leistung er-

füllungshalber anzunehmen.7 

Jedoch waren sich C und U hier darüber ei-
nig, dass durch die Abtretung der Forderung 
gegen K das Verhältnis zwischen ihnen hin-
sichtlich der Kaufpreisforderung als erledigt 
betrachtet werden sollte. Hieraus kann ge-
schlossen werden, dass U nicht nur versuchen 
sollte, sich vorrangig aus der Forderung gegen 
K zu befriedigen, um dann doch noch auf C 
zurückgreifen zu können, sondern dass es 
den Parteien gerade darauf ankam, die Forde-
rung des U gegen C durch die Abtretung zum 
Erlöschen zu bringen. Diese Erlöschenswir-
kung durch die Abtretung kann aber nur bei 
einer Annahme an Erfüllungs statt eintreten. 

Anmerkung: Beachten Sie die Unterschiede 
zwischen § 364 Abs. 1 und Abs. 2 BGB. Wäh-
rend bei § 364 Abs. 1 BGB Erfüllung bereits 
mit der Annahme an Erfüllungs statt eintritt, 
dient die Annahme erfüllungshalber nur der 
Schaffung einer zusätzlichen Befriedigungs-
möglichkeit für den Gläubiger. Dieser ist nach 
wie vor berechtigt, auf die ursprüngliche For-
derung zurückzugreifen. Dies ist im Zweifel 
auch dann gewollt, wenn der Gläubiger statt 
der ursprünglich geschuldeten eine neue Ver-
bindlichkeit gegen einen Dritten erhält, wie 
dies z.B. bei der Annahme einer Kreditkarte 
oder eines Schecks der Fall ist. § 364 II BGB 
gilt in diesem Fall zwar nach seinem Wortlaut 
nicht. Es ist aber auch in diesem Fall im Zwei-
fel eine Leistung nur erfüllungshalber anzu-
nehmen. Im vorliegenden Fall konnte aber die 
Annahme „Leistung nur erfüllungshalber“ an-
gesichts der eindeutigen Hinweise im Sach-
verhalt nicht vertreten werden. 

c) Es ist daher davon auszugehen, dass U die 
von C an ihn abgetretene Forderung gegen K 
an Erfüllungs statt angenommen hat. 

3. Mit der Abtretung ist die Kaufpreisschuld des 
C erloschen und zwar auch dann, wenn die 
Abtretung mangels tatsächlich bestehen-
der Bürgschaftsforderung ins Leere ge-
gangen sein sollte. Die Rechtsfolgen für die-
sen Fall ergeben sich allein aus § 365 BGB. 

 
7  Palandt, a.a.0. Rn 6. 



 

Klausurenkurs Zivilrecht 

Klausur 1900 - Lösung - Seite 4 

h/w - 12/2020 

Augsburg - Bayreuth - Berlin/Potsdam - Bielefeld - Bochum - Bonn - Bremen     
Düsseldorf - Erlangen - Frankfurt/M. - Frankfurt/O. - Freiburg - Göttingen - Greifswald/ 
Rostock - Halle - Hamburg - Hannover - Heidelberg/Mannheim - Jena - Kiel 
Köln - Konstanz - Leipzig - Mainz - Marburg/Gießen - München - Münster - Nürnberg 
Osnabrück - Passau - Regensburg - Saarbrücken - Trier – Tübingen/Stuttgart - Würzburg 
 

Anmerkung: Deshalb musste hier auch noch 
nicht auf die Wirksamkeit der Forderung aus 
der übernommenen Bürgschaft eingegangen 
werden. Dies ist vielmehr ein Problem des An-
spruchs auf Wiederbegründung, dazu unten. 

II. Ergebnis: Der Anspruch aus § 433 Abs. 2 
BGB ist erloschen. 

B. Anspruch auf Wiederbegründung der For-
derung 

U könnte einen Anspruch auf Wiederbegrün-
dung des Anspruchs aus § 433 Abs.2 BGB 
nach Maßgabe des § 365 BGB haben. 

Anmerkung: Sicherlich ein Lösungsansatz, 
den es erst einmal zu entdecken gilt! In der 
Fallfrage war aber ein Hinweis darauf: „Gege-
benenfalls nach weiteren Schritten“. Viele Be-
arbeiter haben zwar die Einzelprobleme er-
kannt, aber den richtigen Aufbau der Klausur 
nicht gefunden. Bzgl. der prozessualen Gel-
tendmachung dieses Wiederherstellungsan-
spruchs gilt folgendes: Der Kläger muss nicht 
erst auf die Wiederbegründung des Kaufpreis-
anspruchs klagen, um dann in einem erneuten 
Prozess Zahlung zu verlangen. Er kann viel-
mehr direkt auf Erfüllung der wieder zu be-

gründenden Forderung klagen.8 

Welche Anspruchsgrundlage bei einem Man-
gel hier einschlägig ist, kann aber im Ergebnis 
dahinstehen, wenn die Bürgschaftsforde-
rung (noch) besteht und durchsetzbar ist: 

I. Wirksam entstandene Forderung aus § 765 
Abs. 1 BGB 

Zunächst ist daher zu prüfen, ob die Forde-
rung des C gegen K wirksam entstanden ist. 

1. Aufgrund der Akzessorietät der Bürgschaft wä-
re Voraussetzung zunächst das Bestehen ei-
ner Verbindlichkeit des Hauptschuldners, 
§ 765 Abs. 1 BGB. 

Diese besteht hier in dem künftigen Anspruch 
aus § 488 I 2 BGB, der erst mit Auszahlung 
des Darlehens entsteht. Die Übernahme einer 
Bürgschaft für einen künftigen Anspruch ist 
gemäß § 765 Abs. 2 BGB unproblematisch 
möglich. 

De Darlehensvertrag war auch wirksam ab-
geschlossen worden, insbesondere sind die 

 
8  Palandt, § 365 Rn 2; BGH NJW 1967, 553 = jurisbyhem-

mer. 

Formvorschriften der §§ 491 ff und § 512f 
BGB nicht einschlägig. 

2. Die Parteien müssten sich weiter auch über 
eine Bürgschaft in Höhe von 250 000 € geei-
nigt haben.  

Die Einigung besteht aus zwei kongruenten 
Willenserklärungen. Fraglich ist, ob die K vor-
liegend eine Willenserklärung zur Übernahme 
einer Bürgschaft in Höhe von 250.000 € abge-
geben hat. Zwar ging die K davon aus, dass G 
die Urkunde absprachegemäß nur mit einem 
Betrag von 175.000 € vervollständigen werde, 
jedoch ist bei Auslegung von Willenserklärun-
gen gemäß §§ 133, 157 BGB auf den objekti-
ven Empfängerhorizont abzustellen, Das heißt 
in diesem Falle, dass auf die Sicht des C ab-
zustellen ist. Aus der Urkunde ging eindeutig 
eine Höhe von 250 000 € hervor. Kongruente 
Willenserklärungen der Parteien liegen dem 
gemäß vor. 

3. Ferner müsste der Bürgschaftsvertrag in der 
Form des § 766 BGB abgeschlossen worden 
sein. 

Anmerkung: Bei Annahme eines Schuldbei-
tritts gem. §§ 311, 241 BGB wäre das nicht 
der Fall! 

a) Die Bürgschaftsurkunde enthielt neben der 
verbürgten Forderung auch die notwendigen 
Angaben über die Person des Hauptschuld-
ners, des Gläubigers und die Erklärung, für die 
fremde Schuld einzustehen. 

b) Fraglich ist indes, ob der Schriftform des § 766 
S.1 BGB genüge getan wurde, da die K das 
Formular nicht selbst ausfüllte, sondern nur 
unterschrieb und die wesentlichen Angaben 
durch G ergänzt wurden. 

aa) Dies würde gemäß § 126 Abs.1 BGB für die 
Wahrung der gesetzlichen Schriftform eigent-
lich genügen, da nur die eigenhändige Un-
terschrift verlangt wird. Demgemäß wäre die 
Form des § 766 S. 1 BGB hier gewahrt. Es 
genügt auch der Form des § 126 BGB, dass 

das Formular blanko unterschrieben wird.9 

bb) Es könnte sich etwas anderes ergeben, wenn 
auch die Vervollständigungsermächtigung 
der Form des § 766 S. 1 BGB bedarf. Wäre 
dem so, so wäre der Bürgschaftsvertrag nur 
unter der Voraussetzung des § 766 S.3 BGB 

 
9  Palandt, § 126 Rn 7. 
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(Heilung) wirksam zustande gekommen, die 
hier aber gerade nicht vorliegt. 

Die frühere Rechtsprechung10 verneinte dies 
unter Hinweis auf § 126 Abs.1 BGB. Zudem 
sehe das Gesetz auch an anderer Stelle vor, 
dass für die Erteilung einer Vollmacht zur Ab-
gabe einer Willenserklärung gerade nicht die 
für die Willenserklärung selbst notwendige 
Form erforderlich ist, § 167 Abs. 2 BGB. 

Anmerkung: Gleiches gilt bei Annahme einer 
Ermächtigung entsprechend § 185 BGB, vgl. 
§ 182 II BGB.  

Hieran wurde kritisiert, dass dadurch der 
Schutzzweck des § 766 S.1 BGB unterlaufen 
würde. 

Dieser gebiete es gerade, dem Bürgen vor 
Augen zu führen, welcher Haftung er sich 
aussetzt. Der Bürge soll vor unüberlegten Er-
klärungen geschützt werden. 

Ferner soll die Erklärung das übernommene 
Risiko eingrenzen. Dieser Zweck kann aber 
gerade dann nicht erfüllt werden, wenn nicht 
der Bürge, sondern ein, von diesem mündlich 
ermächtigter Dritter, die Vervollständigung der 
Urkunde vornimmt. 

Anmerkung: Die Vorschrift des § 167 Abs.2 
BGB erfährt auch in anderen Fallkonstellatio-
nen anerkanntermaßen Einschränkungen. So 
ist z.B. bei der Bevollmächtigung eines Dritten 
zum Kauf eines Grundstückes, sofern dies 
unwiderruflich geschieht, die Form des § 311b 
I BGB zu beachten. Dient aber auch die Bürg-
schaft allein dem Interesse des Gläubigers, so 
liegt es nahe, diese Überlegungen auch auf 
den vorliegenden Fall zu übertragen. Beach-
ten Sie auch § 492 Abs. 4, wonach die Voll-
macht zur Aufnahme eines Verbraucherdarle-
hens der Form des § 492 Abs. 1 BGB bedarf. 

Ließe man nämlich die Blankounterschrift mit 
einer mündlichen Ermächtigung genügen, hin-
ge die Entscheidung über die Wirksamkeit der 
Bürgschaft so gut wie ausschließlich von Tat-
sachen ab, die aus der Urkunde nicht ersicht-
lich sind. Der von § 766 S.1 BGB bezweckte 

Schutz liefe nahezu leer.11 

Diesen Bedenken Rechnung tragend, hat 
auch der BGH seine bisherige Rechtspre-

chung aufgegeben.12 

 
10  BGH NJW 1992, 1448 = jurisbyhemmer. 
11  Palandt § 766 Rn 4. 
12  BGH NJW 1996, 1467; 2000, 1179 = jurisbyhemmer. 

Er verlangt nunmehr unter Heranziehung der 
hier genannten Kriterien, dass auch für die Er-
teilung der Vervollständigungsermächti-
gung die Form des § 766 S.1 BGB zu wah-
ren ist. 

Dem ist zuzustimmen. Der Schutz des Bürgen 
würde anderenfalls unzumutbar verkürzt.  

cc) Diese Voraussetzung ist hier nicht gewahrt, 
was zur Konsequenz hätte, dass die Bürg-
schaft der K nicht wirksam zustande gekom-
men wäre. 

c) Allerdings könnte sich an diesem Ergebnis 
deshalb etwas ändern, da für den C nicht er-
sichtlich war, dass beim Ausfüllen des Formu-
lars die K nicht beteiligt war, sondern nur der 
G dieses ausgefüllt hat. 

Unter Heranziehung des § 172 Abs. 2 BGB 

vertritt auch der BGH13, dass sich der ver-
meintliche Bürge an dem von ihm veranlass-
ten Rechtsschein festhalten lassen muss. 

Anders wäre nur dann zu entscheiden, wenn 
der C das Formular entweder selbst ausgefüllt 
hätte, oder von der formnichtigen Vervollstän-
digungsermächtigung Kenntnis gehabt hätte, 
also nicht in gutem Glauben gewesen wäre, 

§§ 173, 172 II BGB analog.14 

So liegt der Fall hier indes nicht. Demnach 
scheitert ein wirksamer Vertragsschluss nicht 
an dem Formerfordernis des § 766 S.1 BGB. 
Ob der früheren Rechtsprechung zu folgen ist 
oder aber der neueren Ansicht des BGH, kann 
deshalb im Ergebnis dahinstehen. 

d) Ergebnis: Insoweit ist ein wirksamer Bürg-
schaftsvertrag zwischen der C und K zustan-
de gekommen ist. 

4. Fraglich ist aber, ob einem wirksamen Bürg-
schaftsvertrag nicht § 138 BGB entgegen-

steht.15 

a) Möglicherweise ist aber § 138 BGB hinsicht-
lich der Überforderungsproblematik schon gar 
nicht anwendbar.  

Fraglich ist, ob eine Sittenwidrigkeit gem. 
§ 138 BGB nicht schon deshalb ausscheidet, 
weil zusätzlich noch eine Sicherungsüber-

 
13  BGH, a.a.O. 
14  Palandt, § 766 Rn. 4 a.E. 
15  § 138 BGB als rechtshindernde Einwendung: Hem-

mer/Wüst BGB-AT II, Rn 121 ff. 
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eignung der Maschinen gemäß §§ 929, 930 
BGB stattgefunden hat. 

Grundsätzlich sind weitere Sicherheiten im 
Rahmen des § 138 BGB zu berücksichtigen. 
Andere Sicherheiten verhindern eine übermä-
ßige Belastung aber nur, wenn den Bürgen 
nur eine Ausfallhaftung dergestalt trifft, dass 
die Haftung gestuft ist und eine Inanspruch-
nahme nur möglich ist, wenn die andere Si-
cherheit verwertet wurde und ein Forderungs-
ausfall bleibt. Eine dahingehende Vereinba-
rung fehlt aber hier. 

b) Damit könnte der Vertrag gem. § 138 BGB sit-
tenwidrig sein.  

Sittenwidrigkeit wird grundsätzlich dann ange-
nommen, wenn Leistung und Gegenleistung in 
einem unerträglichen Missverhältnis ste-
hen, vgl. § 138 II BGB. 

Diese Einordnung kann jedoch bei der Bürg-
schaft als streng einseitig verpflichtendem Ver-
trag nicht vorgenommen werden. § 138 II 
BGB ist auf den Bürgschaftsvertrag schon 
nicht anwendbar, weil ein Missverhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung bei einsei-
tiger Leistungspflicht nicht auftreten kann. 

Daher stellt der BGH im Rahmen von Bürg-
schaftsverträgen gem. § 138 I BGB auf ein 
unerträgliches Ungleichgewicht zwischen 
der Bürgschaftsverpflichtung und der Leis-

tungsfähigkeit des Bürgen ab.16 Sittenwid-
rigkeit wird dann angenommen, wenn die 
Bürgschaft die Leistungsfähigkeit des Bürgen 
erheblich übersteigt und zusätzlich erschwe-
rende Umstände hinzukommen. Entscheidend 
ist die emotionale Verbundenheit. 

Ein erschwerender Umstand wird angenom-
men, wenn die Entscheidungsfreiheit des Bür-
gen wegen enger persönlicher Beziehung zum 
Schuldner eingeschränkt ist. Dies ist insbe-
sondere bei einem besonderen Nähever-
hältnis anzunehmen. Dies wurde bei Angehö-
rigen, wie Kinder, Verlobte oder Ehegatten, 
bejaht. Die Lebenspartnerin K ist zwar keine 
Angehörige i.d.S., die Grundsätze werden 
aber auf für den Partner einer nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft angewandt.17 

Fraglich ist aber, ob eine krasse Überforde-

rung gegeben ist.18 Nach der inzwischen 
übereinstimmenden Rechtsprechung der 

 
16  Life&LAW 2009, 732; Palandt, § 765 Rn. 9, BGH NJW 

2009, 2671 = jurisbyhemmer. 
17  Palandt, § 138 Rn 38 m.w.N. 

18  BGH NJW 2018,3637; Life&LAW 2019, 84 

BGH-Senate liegt eine solche krasse Überfor-
derung des Bürgen oder Mitverpflichteten bei 
nicht ganz geringen Bankschulden grundsätz-
lich dann vor, wenn der Bürge voraussichtlich 
nicht einmal die von den Vertragsparteien 
festgelegte Zinslast aus dem pfändbaren Teil 
seines Einkommens und Vermögens bei Ein-
tritt des Sicherungsfalles dauerhaft tragen 
kann. In einem solchen Fall krasser Überfor-
derung ist nach der allgemeinen Lebenserfah-
rung widerleglich zu vermuten, dass der dem 
Hauptschuldner persönlich nahestehende 
Bürge oder Mitverpflichtete die für in ruinöse 
Personalsicherheit allein aus emotionaler Ver-
bundenheit übernommen und der Kreditgeber 
dies in sittlich anstößiger Weise ausgenutzt 

hat.19 

Vorliegend ist jedenfalls eine krasse Überfor-
derung nicht der Fall, da die K nach dem 
Sachverhalt über ausreichend Vermögen ver-
fügt (gut verzinstes Sparguthaben und Forde-
rung gegen C immerhin in Höhe von insge-
samt 600 000 €). 

Damit greift auch nicht die (widerlegliche) 
Vermutung, dass K die Bürgschaft ohne ratio-
nale Einschätzung der Interessenlage und der 
wirtschaftlichen Risiken nur aus einer persön-
lichen Verpflichtung ihrem Lebenspartner ge-
genüber übernahm. 

c) Fraglich ist aber, ob eine Übersicherung vor-
liegt und damit § 138 I BGB aus diesem Ge-

sichtspunkt einschlägig ist20.  

Beim Bürgschaftsvertrag ist eine Übersiche-
rung des Gläubigers und damit Sittenwidrig-
keit nach § 138 I BGB wegen der (nur) ak-

zessorischen Haftung nicht denkbar.21  

Diese könnte sich deshalb nur aus der Sum-
mierung von Sicherungsübereignung und 
Bürgschaft ergeben. Fraglich ist schon, ob 
dies bei einer Mehrheit von Sicherungsgebern 
überhaupt zulässig ist. Da aber der Wert der 
übereigneten Maschinen ständig sinkt und 
auch die Bürgschaft keine 100 % Sicherheit 
bietet, ist jedenfalls nicht von einer erhebli-
chen Übersicherung auszugehen. Diese wird 
erst ab 200 % der Deckungsgrenze (De-
ckungsgrenze = 150 % des Wertes der zu si-
chernden Forderung) angenommen. 

 
19  Life&LAW 2009, 733, Life&LAW 2002, 662 „Machtwort 

des XI. Senats“, sowie Life&LAW, 2002, 285 ff. (unter 

hemmer.de als hemmer-Clubmitglied kostenlos downloa-

den und ausdrucken!). 
20  BGH NJW 1998, 2047 = jurisbyhemmer. 
21  Palandt, § 765 Rn 9 m.w.N. 
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Ergebnis: Auch § 138 Abs. 1 BGB scheidet 
demnach aus. 

5. Zwischenergebnis: Der Anspruch aus der 
Bürgschaft ist daher zunächst wirksam ent-
standen und konnte durch die Abtretung der 
gesicherten Forderung gem. § 401 BGB über-
gehen. 

II. Der Anspruch könnte jedoch gemäß § 142 
Abs.1 BGB infolge wirksamer Anfechtung mit 

ex-tunc Wirkung wieder erloschen sein.22 

1. Voraussetzung hierfür wäre zunächst das Vor-
liegen einer wirksamen Anfechtungserklä-
rung gemäß § 143 Abs. 1 BGB, sowie eines 
Anfechtungsgrundes. 

Die Erklärung nach § 143 Abs.1 BGB liegt un-
problematisch vor. Das ausdrückliche Benen-
nen als "Anfechtung" ist dann unnötig, wenn 
sich aus den Umständen ergibt, dass der An-
fechtende nicht am Vertrag festhalten möchte 
(laiengünstige Auslegung, §§ 133, 157 BGB). 

2. Fraglich ist jedoch das Vorliegen eines zur An-
fechtung berechtigenden Grundes. 

a) In Betracht kommt zunächst § 123 Abs.1 
BGB. Fraglich ist indes, wie es sich auswirkt, 
dass, sofern überhaupt eine Täuschung vor-
liegt, diese nicht von C, sondern durch Gun-
ther (G) begangen wurde. 

Insoweit stellt sich das Problem des § 123 
Abs. 2 BGB, nämlich ob G als Dritter im Sinne 

dieser Vorschrift anzusehen ist.23 

Unzweifelhaft ist Dritter nicht jeder außer den 
Vertragspartnern. G wäre keinesfalls Dritter, 
wenn er als Vertreter des C aufgetreten wäre. 
Dies ist augenscheinlich jedoch nicht der Fall. 

Sogenannter "Nicht-Dritter" ist aber auch je-
der, der sich mit Wissen und Wollen (Wertung 
des § 278 BGB) in den Vertrag einschaltet. G 
wäre demnach dem C hier dann zuzurechnen, 
wenn er in überwiegendem Interesse des C 
gehandelt hätte. 

Festzuhalten ist aber, dass G hier vornehmlich 
in eigenem Interesse handelte. Hätte er nicht 
einen Bürgen beigebracht, hätte C sich nicht 
zur Gewährung des Darlehens bereit erklärt. 
Somit ist er als Dritter im Sinne des § 123 
Abs.2 BGB anzusehen, weshalb eine Arglist-
anfechtung nur bei Kenntnis oder Kennen 

 
22  Die Anfechtung als rechtsvernichtende Einwendung: 

Hemmer/Wüst BGB-AT III, Rn 303 ff. 
23  Hemmer/Wüst, aaO, Rn 436 f. 

müssen des C hiervon in Betracht kommt. Da 
den C allerdings keine Nachforschungspflicht 
bezüglich der Umstände der Erklärung der 
Bürgschaft trifft, kommt ein Kennen müssen 
nicht in Betracht. Auch hatte C keine positive 
Kenntnis. 

Ergebnis: § 123 Abs.1 BGB scheidet folglich 
als Anfechtungsgrund aus. 

b) Es fragt sich aber, ob nicht eine Anfechtung 
durch den Bürgen gemäß § 119 Abs.2 BGB 
wegen Irrtums über eine verkehrswesentliche 
Eigenschaft der Person des Hauptschuldners 
G in Betracht zu ziehen ist. 

Hierzu müsste die Zuverlässigkeit des Haupt-
schuldners in Bezug auf die Vervollständigung 
der Bürgschaftsurkunde eine im Rahmen des 
Vertrages zu berücksichtigende verkehrswe-
sentliche Eigenschaft der Person gewesen 
sein. 

Der Irrtum über die Zuverlässigkeit (oder auch 
Zahlungsfähigkeit) des Hauptschuldners ist 
zwar ein Irrtum über eine verkehrswesentliche 
Eigenschaft einer Person.  

Aufgrund der Risikoverteilung und der be-
wussten Risikoübernahme bei der Bürgschaft 
bzw. jeder Bevollmächtigung / Ermächtigung 
ist aber ein Anfechtungsrecht gem. § 242 BGB 
als unzulässige Rechtsausübung ausge-
schlossen. 

2. Der Anspruch aus § 765 Abs.1 BGB ist mithin 
nicht durch Anfechtung untergegangen. 

3. Der Anspruch ist auch durchsetzbar. Die Ein-
rede der Vorausklage gem. § 771 BGB hat K 
(noch) nicht erhoben. Sie ist nur zu beach-
ten, wenn der Bürge Sie geltend macht, was 

sich aus dem Sachverhalt nicht ergibt.24  

Fraglich wäre auch, ob sie darauf nicht kon-
kludent verzichtet hat, vgl. § 773 I Nr.1 BGB, 
als Sie den Darlehensvertrag mitunterschrie-
ben hat. Zwar wollte Sie dadurch nicht Mitdar-
lehensnehmerin werden (dazu schon oben), 
es ließe sich aber durch Auslegung durchaus 
eine schärfere Haftung durch Verzicht auf die 
Einrede der Vorausklage annehmen. 

III. Zwischenergebnis: 

C konnte die K daher auf Zahlung der 
250.000 € gemäß § 765 Abs.1 BGB in An-
spruch nehmen. Zum Zeitpunkt der Abtretung 
dieser Forderung an Erfüllungs statt (§ 364 

 
24  Palandt § 771, Rn 1. 
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Abs.1 BGB) an U bestand der Anspruch da-
her. Eine „Verkäuferhaftung“ über § 365 BGB 
kommt somit insoweit nicht in Betracht. 

IV. Untergang der Forderung durch Aufrech-
nung 

Fraglich ist aber, ob die Bürgschaftsforderung 
nicht durch die Aufrechnung seitens der K mit 
der Kaufpreisforderung untergegangen ist und 
deshalb die Haftung nach § 365 BGB eintritt. 

1. Die Aufrechnung wirkt gemäß § 389 BGB auf 
den Zeitpunkt zurück, zu dem sich die gegen-
einander aufgerechneten Forderungen erst-
malig aufrechenbar gegenüberstanden. 

2. Es sind zunächst die Voraussetzungen für ei-
ne wirksame Aufrechnung nach den §§ 387 ff. 
BGB zu prüfen. Dabei ist von einer wirksamen 
Aufrechnungserklärung („mit der sie jetzt 
aufrechne“) auszugehen. Obwohl die K von 
der Anfechtbarkeit ausgeht, ist die Aufrech-
nung wohl auch nicht unter einer Bedingung 
erfolgt, vgl. § 388 S.2 BGB. 

a) Nach dem Übergang der Bürgschaftsforde-
rung von C an U schuldete die K dem U aus 
dem wirksam zustande gekommenen Vertrag 
gemäß § 765 BGB die Zahlung von 250.000 €, 
da U durch die Abtretung an die Stelle des 
bisherigen Gläubigers C getreten ist, § 398 

S.2 BGB i.V.m. §§ 412, 401 BGB25.  

Diese (sog. Haupt-) Forderung muss bestehen 
und erfüllbar sein. Nicht erforderlich ist, 
dass sie auch einklagbar, fällig und einrede-
frei ist. Dies erklärt sich daraus, dass der 
Schuldner auch eine noch nicht fällige Forde-
rung bereits erfüllen oder auf die Geltendma-
chung einer Einrede verzichten kann. 

Damit schadet hier nicht, dass der K die Ein-
rede der Vorausklage gemäß § 771 BGB mög-
licherweise noch zusteht. 

b) Gegen diese Forderung könnte die K mit ihrer 
Forderung gegen C aus § 433 Abs. 2 BGB 
wirksam aufgerechnet haben. Der Anspruch 
des U könnte dadurch erloschen sein, § 389 

BGB.26 

Die Gegenforderung muss gültig, fällig und 
durchsetzbar sein, insbesondere darf der 
Gegenforderung nach § 390 BGB keine Ein-
rede entgegenstehen. Nach dem Sachverhalt 
ist dies der Fall. 

 
25  Palandt; § 398 Rn 18. 
26  Hemmer/Wüst, BGB-AT III Rn 249 ff: Die Aufrechnung als 

rechtsvernichtende Einwendung. 

Problematisch ist aber, dass sich die Kauf-
preisforderung gegen den C und nicht gegen 
den U richtet. § 387 BGB verlangt jedoch, 
dass die Parteien der Aufrechnung die gleich-
artigen Forderungen "einander" schulden. Es 
könnte insoweit an der Gegenseitigkeit der 
Forderungen fehlen. 

Aus Schuldnerschutzgründen normiert 
§§ 412, 406 BGB jedoch, dass der Schuldner 
gegenüber dem neuen Gläubiger auch mit ei-
ner ihm gegen den alten Gläubiger zustehen-

den Forderung aufrechnen kann27. § 406 BGB 
soll dabei dem Schuldner eine Aufrechnungs-
lage erhalten, die vor der Abtretung schon be-
stand. Gleichfalls ermöglicht § 406 BGB eine 
Aufrechnung, wenn die Gegenforderung spä-
testens mit der Abtretung fällig geworden ist, 
die Aufrechnungslage vorher also an sich 
noch nicht gegeben war. § 406 BGB regelt nur 
den Fall, dass die Aufrechnung nach der Ab-
tretung in Kenntnis von dieser dem neuen 
Gläubiger gegenüber erklärt wird, und die Auf-
rechnungslage oder deren sicher bevorste-
hendes Entstehen bereits vor der Abtretung 
zugunsten des Schuldners gegeben waren.  

Für die Aufrechnung, die nach der Abtretung in 
Unkenntnis von dieser dem alten Gläubiger 
(Zedenten) gegenüber erklärt wird, gilt § 407 
BGB. 

Anmerkung: Beachten Sie, dass für die vor 
der Abtretung erklärte Aufrechnung § 404 
BGB gilt. 

Damit hat die K die Möglichkeit dem U gegen-
über wegen § 406 BGB wirksam aufrechnen 
zu können, wenn sich zwei gleichartige Forde-
rungen gegenüberstanden, die Gegenforde-
rung spätestens mit der Abtretung fällig und 
die Hauptforderung erfüllbar war. Für das Be-
stehen von Abtretungsverboten ist nichts er-
sichtlich. Nach dem Sachverhalt war die Kauf-
preisforderung auch schon vor Abtretung fällig. 

Durch die Abtretung der Forderung soll der 
Schuldner, vorliegend also die K, nicht be-
nachteiligt werden. Einmal begründete Ein-
wendungen sollen durch eine erfolgte Abtre-
tung nicht wieder rückwirkend genommen 
werden können. 

Dementsprechend ist der K hier, obwohl nicht 
der C, sondern der U Schuldner der Gegen-
forderung ist, die Aufrechnung zu gestatten. 

c) Liegen die Voraussetzungen für eine wirksa-
me Aufrechnung vor, tritt mit dem Zeitpunkt, zu 

 
27  Hemmer/Wüst, aaO Rn 257 a.E., Rn 258. 
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dem sich die Forderungen zum ersten Mal 
aufrechenbar gegenüberstanden, die Erfül-
lungswirkung des § 389 BGB ein. 

V. Hat aber die Forderung wegen der Aufrech-
nungswirkung des § 389 BGB bereits im Zeit-
punkt der Abtretung nicht bestanden, so greift 
die Haftungsanordnung des § 365 BGB durch. 
C haftet dem U daher so, als hätte er ihm die 
Forderung gegen die K verkauft.  

Fraglich ist, wonach der „Verkäufer“ im kon-
kreten Fall haftet: 

 Bestand die „verkaufte“ Forderung schon bei 
Abtretung an Erfüllungs statt nicht, so würde 
der C dem U für anfängliche Unmöglichkeit 
gem. § 311 a Abs. 2 BGB haften. Es liegt dann 
keine Leistungsstörung der Pflicht zur mangel-
freien Leistung i.S.d. § 433 Abs. 1, S. 2 BGB 
vor, sondern eine Leistungsstörung des Ver-
schaffungsanspruchs nach §§ 453 Abs. 1, 433 
Abs. 1, S. 1. Die Nichtexistenz des verkauften 
Rechts stellt weder einen Sachmangel noch 
einen Rechtsmangel dar. Die Verjährung des 
Anspruchs richtet sich demnach auch nach 
§ 195 BGB und nicht nach § 438 BGB. 

Allerdings bestand die verkaufte Forderung 
im Zeitpunkt der Abtretung zunächst noch, ist 
aber dann wegen der erfolgten Aufrechnungs-
erklärung mit der Rückwirkung des § 389 
BGB untergegangen. Ob auch dies ein Fall 
des § 311a Abs. 2 ist fraglich. 

Richtigerweise ist in diesem Fall § 437 BGB 
anzuwenden und die Lösung über den 
Rechtsmangelbegriff des § 435 BGB zu su-
chen. Dafür spricht auch, dass § 453 Abs. 1 
BGB den Rechtskauf dem Sachkauf gleich-
stellt. 

Damit kann U gem. §§ 437 Nr.2, 326 Abs. 5, 
323 Abs. 1 BGB vom Vertrag zurücktreten. 
Einer vorherigen Fristsetzung bedarf es we-
gen der Unmöglichkeit der Nacherfüllung 
nicht, §§ 275 Abs. 1, 326 Abs. 5, 2 HS. BGB.  

Rechtsfolge des Rücktritts von der Abtretung 
an Erfüllungs statt ist die Pflicht zur Wieder-
begründung des Anspruchs aus § 433 Abs. 

2 BGB.28 

U könnte aber auch Schadensersatz gem. 
§§ 437 Nr. 3, 311a Abs. 2 BGB verlangen. Es 
liegt ein anfänglicher unbehebbarer Rechts-
mangel vor. 

C hat den U schuldhaft nicht über die Aufrech-
nungslage aufgeklärt.  

 
28  vgl. auch Palandt, § 365 Rn 2. 

Rechtsfolge ist auch hier die Pflicht zur Wie-
derbegründung des Anspruchs aus § 433 I 
Abs. 2 BGB im Wege der Naturalrestitution 
gem. § 249 I BGB. 

Gesamtergebnis: U kann von C nicht mehr 
Zahlung von 250.000 € aus dem zwischen den 
Parteien geschlossenem Kaufvertrag verlan-
gen, da der sich aus § 433 Abs. 2 BGB erge-
bende Anspruch gemäß § 364 Abs. 1 BGB er-
loschen ist. 

U kann jedoch von C die Wiederbegrün-
dung des Kaufpreisanspruchs in Höhe von 
250.000 € erreichen. 

C. Anspruch gem. § 816 II BGB analog 

Ein Anspruch gem. § 816 II BGB analog 
scheidet aus. 
 
Zwar lag keine Leistung i.S.d. § 812 I BGB vor. 
§ 816 II BGB findet auf die Aufrechnungserklä-

rung aber analog Anwendung.29 
 
Dies gilt aber nur im Fall der §§ 407, 408 BGB, 

nicht aber für § 406.30 

 
29  vgl. Palandt, § 406 Rn 4. 
30  vgl. Palandt, § 816, Rn 20. 


