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Erlöschen der Schuld

♦ Erfüllung
♦Hinterlegung
♦ Leistung an Zahlungs Statt
♦ Leistung zahlungshalber
♦Aufrechnung
♦Vereinigung 
♦Verzicht
♦ Zeitablauf, Kündigung
♦ Tod
♦ Insolvenzverfahren
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Erfüllung
♦Erfüllung (§ 1412)

⎯ Erfüllung ist die Leistung des Geschuldeten
Gläubiger kann nicht gezwungen werden etwas 
anderes als das Geschuldete od. Teilleistung 
anzunehmen
Schuldner kann nicht gezwungen werden etwas 
anderes als das Geschuldete zu leisten

⎯ Tilgungsregel
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Erfüllung (2)
⎯ Erfüllung an einen Geschäftsunfähigen (§ 1424) 

Zahlung nur soweit wirksam, als das Bezahlte 
noch vorhanden od. zum Nutzen des 
Empfängers verwendet wurde

⎯ Erfüllung durch Geschäftsunfähigen
Zahlung nur wirksam, wenn Schuld tatsächlich 
bestanden hat und fällig war
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Erfüllung (3)

⎯Tilgung: Untergang der Forderung durch      
Leistung des Geschuldeten (Erlöschen)

⎯Einlösung: Zahlung durch Dritten, auf den 
Forderung übergeht (§ 1422)
⎯Legalzession (§ 1358)
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Erfüllung (4)

⎯ Gegenverbindlichkeiten des Gläubigers

- Ausstellung einer Quittung Zug um Zug

- Herausgabe des Schuldscheins
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Hinterlegung
♦Berechtigung des Schuldners zur Hinterlegung:

⎯ Gläubiger ist unbekannt
⎯ Gläubiger ist abwesend
⎯ Gläubiger ist in Annahmeverzug
⎯ andere wichtige, dem Gläubiger zuzurechnende 

Hinterlegungsgründe
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Hinterlegung (2)

♦grundlose Hinterlegung befreit den Schuldner 
nicht 

♦Bestreitung des Gläubigeranspruchs stellt keinen 
Hinterlegungsgrund dar

♦Hinterlegungsort:
⎯ Gericht des Erfüllungsortes
⎯ jedes Gericht I. Instanz ( Art XVIII EGJN)
⎯Verwahrer
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Hinterlegung (3)

♦gerechtfertigte Hinterlegung befreit Schuldner 
von Leistung

♦Gefahr geht auf Gläubiger über

♦Eigentum geht erst mit Übergabe an Gläubiger 
über
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Leistung an Zahlungs Statt
♦ andere Hauptleistung statt der ursprünglich vereinbarten 

Leistung

♦Änderung geschieht einvernehmlich

♦Änderung ist mit gleichzeitiger Leistung der anderen 
Sache verbunden (≠ Novation)

♦ Schuldbefreiende Wirkung, auch Sicherungen gehen 
unter !

♦ im Zweifel bei: Hingabe körperlicher Sachen
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Leistung zahlungshalber

♦andere Hauptleistung statt der ursprünglich 
vereinbarten Leistung

♦Änderung geschieht einvernehmlich

♦≠ Erfüllung, nur soweit Gläubiger Befriedigung 
erlangt, erlischt die Schuld !

♦im Zweifel bei: Wechsel, Scheck

11

Aufrechnung

= Aufhebung einer Forderung durch eine 
Gegenforderung

möglich bei:
♦Gegenseitigkeit der Forderungen

⎯ Forderungen müssen nicht aus selbem 
Rechtsgrund entstanden sein

⎯ bei verschiedener Höhe wirkt Aufrechnung 
soweit als sich Forderungen decken
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Aufrechung (2)

♦einseitige Aufrechnung

⎯Aufrechnungserklärung

⎯beide Forderungen müssen fällig sein

⎯beide Forderungen müssen gültig  (iSv. klagbar) sein

⎯Forderungen müssen gleichartig sein
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Aufrechnung (3)

♦Aufrechnungshindernisse:

⎯eigenmächtig od. listig entzogene Sachen
⎯ in Verwahrung od. Bestand genommene Sachen
einseitig: gilt nur für Dieb bzw. Verwahrer !

⎯unpfändbare Forderungen
⎯Möglichkeit der Vereinbarung weiterer Verbote
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Aufrechnung (4)

♦Rückwirkung:

Aufrechnung wird auf den Zeitpunkt bezogen, 
in dem Forderung und Gegenforderung einander 
zum ersten Mal aufrechenbar gegenüber 
gestanden sind 
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Vereinigung

♦ Vereinigen sich Gläubiger- und 
Schuldnerstellung in einer Person, geht die 
Forderung unter !

⎯ z.B.: erbrechtliche Universalsukzession

♦ Ausnahme:
⎯Inhaber- u. Orderpapiere
⎯„wenn Verhältnisse von ganz verschiedener Art 

eintreten“ (§ 1445)
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Verzicht

= Gläubiger kann durch Vereinbarung mit Schuldner 
auf schuldrechtl. Anspruch verzichten, womit diese 
erlöscht

⎯entgeltlich
⎯unentgeltlich
⎯kein contrarius actus: keine Formpflicht
⎯Rechte Dritter dürfen nicht beeinträchtigt werden
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Tod

♦Tod des Schuldners
⎯ höchstpersönliche Schuldner erlöschen
⎯ sonst: Erbe tritt in Leistungspflicht ein

♦Tod des Gläubigers
⎯ Forderungsanspruch geht auf Erbe über
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Insolvenzverfahren

♦Konkurs, Privatkonkurs:
⎯ nicht schuldbefreiend
⎯ § 60 KO: Gläubiger kann auf zur freien 

Verfügung verbleibende u. nach KO-Aufhebung
erworbene Vermögen greifen

♦Ausgleich, Zwangsausgleich:
⎯ teilweise schuldbefreiend



9. Einheit

7

19

Gläubiger- und Schuldnermehrheit

♦Teilschuldverhältnis

♦Solidarschuld, Solidargläubigerschaft

♦Gesamthandschuld, Gesamthandforderung
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Teilschuldverhältnis

bei:
♦teilbarer Leistung
♦mehreren Gläubigern od. mehreren Schuldnern

⎯ jeder Schuldner haftet nur für seinen Anteil
⎯ jeder Gläubiger kann nur seinen Anteil fordern
⎯ einzelne Schuldverhältnisse voneinander 

unabhängig, können selbstständig erlöschen
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Gesamtschuldverhältnis

♦Gesamtschuld:
„jeder schuldet das Ganze“

⎯ Gläubiger kann beliebigen Schuldner in 
Anspruch nehmen

⎯ Leistung durch einen Schuldner befreit auch 
andere
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Gesamtschuldverhältnis (2)

⎯ wenn mehrere zur Leistung einer unteilbaren   
Sache verpflichtet sind 

⎯ bei teilbarer Leistung nur, wenn vereinbart

⎯ bei Schuldbeitritt, unbedingter 
Erbsantrittserklärung mehrerer Erben, 
gemeinschaftlicher Schadenszufügung, 
Gesellschafterhaftung bei OG

23

Gesamtschuldverhältnis (3)

⎯vertragl. Änderungen wirken nur für/gegen die 
Partner der Vereinbarung

⎯Rechtsfolgen von Verschulden, Mahnung, Verzug 
treffen nur den schuldhaft Handelnden/ Säumigen

⎯Schulderlass für Gesamtschuldner gilt iZw. nur für 
diesen
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Gesamtschuldverhältnis (4)

⎯Verjährung, Hemmung, Unterbrechung wirken nur 
für/gegen einzelnen Schuldner/Gläubiger

⎯ Regress des zahlenden Schuldners gegen 
Mitschuldner:
Schuldner tragen Schuld iZw. im Innenverhältnis 
zu gleichen Teilen
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Gesamtschuldverhältnis (5)
♦Gesamtgläubigerschaft:
„jeder alleine ist forderungsberechtigt“

⎯ durch Leistung an einen der Gläubiger sind auch die 
übrigen befriedigt

⎯ wird der Schuldner von einem Gläubiger außer-, 
gerichtlich belangt, kann er nur noch an diesen zahlen

⎯ Schulderlass durch einen Gesamtgläubiger befreit den      
Schuldner nur ihm gegenüber von der Schuld

⎯ Verhältnis richtet sich nach Innenverhältnis, iZw. keine 
Ausgleichspflicht
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Gesamthandschuldverhältnis

♦Gesamthandschuld:

Schuldner können nur gemeinsam leisten

⎯ Leistung ist nur gemeinsam erbringbar
⎯ nach Vereinbarung
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Gesamthandschuldverhältnis

♦Gesamthandgläubigerschaft:

Gläubiger können nur gemeinsam fordern
trotzdem: Einzelklagsbefugnis

⎯wenn mehreren eine unteilbare Leistung geschuldet wird
⎯nach Vereinbarung
⎯Miteigentumsgemeinschaft
⎯GesbR


