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III. Leistung an Erfüllungs statt 
Durch die Annahme einer anderen Leistung an Erfüllungs statt er-

lischt die Forderung auf die ursprünglich geschuldete Leistung 
(§ 364 Abs. 1 BGB). Der Gläubiger erlangt eine unbeschränkte 
Rechtsposition an dem an Erfüllungs statt überlassenen Gegenstand. 
Weist nun dieser Gegenstand Mängel auf, soll der Schuldner „wie ein 
Verkäufer Gewähr leisten“ (§ 365 BGB). Man gelangt so zur Mängel-
haftung der §§ 434 ff. BGB. Zu beachten ist, dass ein möglicher Scha-
denersatzanspruch nur darauf gerichtet sein kann, die ursprüngliche 
Forderung wieder zu begründen. 

D. Aufrechnung 

I. Voraussetzungen 
Die Aufrechnung nach § 387 BGB ermöglicht es, zwei wechselsei-

tige Forderungen zu erfüllen, ohne dass die gegenseitig geschuldeten 
Leistungen ausgetauscht werden müssen. Neben der Erfüllung kommt 
ihr vor allem mit Blick auf die vereinfachte Form der Forderungs-
durchsetzung (keine Klage, kein Urteil, keine Zwangsvollstreckung; 
Aufrechnung auch im Insolvenzverfahren des Schuldners möglich) 
gesteigerte Bedeutung zu.  

Die Aufrechnung geschieht nicht von selbst, sondern setzt eine rechts-
gestaltende Willenserklärung voraus. Sie hat folgende Voraussetzungen: 

Schaubild 13: Voraussetzungen der Aufrechnung 
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Im Rahmen der Wechselseitigkeit der Forderungen ist zu beach-
ten, dass auch ein ablösungsbereiter Dritter nach § 268 Abs. 2 BGB 
mit einer ihm zustehenden Forderung aufrechnen kann. Eine einmal 
entstandene Aufrechnungsmöglichkeit überdauert eine spätere Forde-
rungsabtretung (§ 406 BGB).  

Bei ungleichartigen Forderungen kann der Schuldner zwar nicht 
aufrechnen; ihm steht aber bei Konnexität der Forderungen ein Zu-
rückbehaltungsrecht zu (vgl. Kap. 1 Rn. 59–62). Die Gleichartigkeit ist 
nicht ausgeschlossen bei Verschiedenheit der Leistungs- und Abliefe-
rungsorte (§ 391 Abs. 1 BGB) und bei Verschiedenheit des Forde-
rungsumfangs (§ 389 BGB). Die Aufrechnungswirkung tritt dann ein, 
soweit sich die Forderungen decken. 

Die Durchsetzbarkeit der Forderung des Aufrechnenden (Aktiv-
forderung) verlangt deren Bestehen und Einredefreiheit (§ 390 S. 1 
BGB). Allerdings kann auch mit einer verjährten Forderung aufgerechnet 
werden (§ 215 BGB). Die Aktivforderung muss zudem fällig sein. 

Die Forderung, gegen die aufgerechnet werden soll (Passivforde-
rung), muss lediglich erfüllbar sein (§ 271 BGB). 

Die Aufrechnungserklärung nach § 388 BGB ist eine empfangs-
bedürftige Willenserklärung, die weder bedingt noch befristet sein 
darf. Aus § 388 S. 2 BGB wird zudem der allgemeine Grundsatz 
abgeleitet, dass jede Ausübung von Gestaltungsrechten bedingungs-
feindlich ist. Die wichtigste Ausnahme hierzu bildet die Eventualauf-
rechnung im Prozess (Brox/Walker, Schuldrecht AT, § 16 Rn. 11 mit 
Beispiel). 

II. Aufrechnungsverbote 
Trotz Vorliegens der genannten Aufrechnungsvoraussetzungen kann 

nicht aufgerechnet werden, wenn eines dieser Aufrechnungsverbote 
eingreift: 

– Vereinbartes Aufrechnungsverbot (vgl. §§ 391 Abs. 2, 309 Nr. 3,, 
556 b Abs. 2 BGB). 

– Beschlagnahme der Passivforderung (§ 392 BGB). 
– Keine Aufrechnung gegen eine Forderung aus vorsätzlich began-

gener unerlaubter Handlung (§ 393 BGB). 
– Keine Aufrechnung gegen eine unpfändbare Forderung (§ 394 

BGB i.V.m. §§ 850 ff. ZPO). 
– Eingeschränkte Aufrechnungsmöglichkeiten gegen die öffentli-

che Hand (§ 395 BGB). 
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Fall 4 – Aufrechnung im Rahmen von Treuhandverhältnissen 
(Anlehnung an BGHZ 71, 380 ff.): Witwe W beauftragt den Ju-
welier J, für sie ihren Familienschmuck zu verkaufen. J wird in 
diesem Sinne tätig. Als W Herausgabe des erzielten Verkaufserlö-
ses fordert, rechnet J teilweise mit einer Forderung wegen einer 
bislang nicht bezahlten Uhrenreparatur und teilweise mit seinem 
Aufwendungsersatzanspruch aus § 670 BGB auf. Zu Recht? 

Lösung: 1. W und J haben einen Vertrag i.S.d. § 662 BGB geschlos-
sen. Daher hat W gegen J einen Herausgabeanspruch aus § 667 
BGB.  

2. Dieser könnte durch Aufrechnung ganz oder teilweise erloschen 
sein (§ 389 BGB). 

a) Jedoch wird im Rahmen von Treuhandverhältnissen (z.B. Auf-
trag, GoA) die Aufrechnung gegen Herausgabeansprüche des Treu-
gebers mit Forderungen, die mit dem Treuhandverhältnis in keinem 
Zusammenhang stehen, als unvereinbar mit den Pflichten des Treu-
nehmers und daher als Verstoß gegen § 242 BGB angesehen. Somit 
ist eine Aufrechnung des J mit seinem Anspruch aus § 631 BGB 
wegen der unbezahlten Reparatur nicht möglich. 

b) Zulässig ist dagegen in der Regel die Aufrechnung mit einem 
Aufwendungsersatzanspruch gemäß § 670 BGB. 

Ergebnis: Der Herausgabeanspruch der W aus § 667 BGB ist dem-
nach nur teilweise durch Aufrechnung des J mit seinem Aufwen-
dungsersatzanspruch aus § 670 BGB erloschen.  

III. Rechtsfolgen der Aufrechnung 
Mit wirksamer Aufrechnung erlöschen Aktiv- und Passivforderung, 

soweit sich beide decken.  

Tipp: Die Aufrechnung wirkt auf den Zeitpunkt zurück, zu dem die 
Aufrechnungslage erstmals bestand (ex tunc; § 389 BGB). Damit 
stellt das Gesetz bzgl. der Wirkung der Aufrechnung nicht auf den 
Zeitpunkt der Erklärung ab, sondern auf den der Aufrechnungslage 
(als sich die beiden Forderungen erstmals aufrechenbar gegenüber 
standen). Die Voraussetzungen der Aufrechnung müssen hingegen 
bei Abgabe der Aufrechnungserklärung (noch) vorliegen, BGH 
NJW 2012, 445, Tz. 16–17. 
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Bestehen mehrere zur Aufrechnung geeignete Forderungen, regelt 
§ 396 Abs. 1 BGB die Reihenfolge, in der aufgerechnet wird. Fehlt es 
an einer solchen Bestimmung, ist § 366 Abs. 2 BGB entsprechend 
heranzuziehen (§ 396 Abs. 1 S. 2 BGB). 

Fall 5 – Aufrechnung gegen gepfändete Forderung (nach BGH 
NJW-RR 2004, 525 ff.): Handwerksmeister H hat bei E das Bad 
renoviert. Sodann ließ sich die K-KG dessen gegen E gerichtete 
Werklohnforderung pfänden und zur Einziehung überweisen. Nach 
Zustellung des entsprechenden Beschlusses beanstandete E, dass 
die Fliesen teilweise abfielen. Er forderte H unter Fristsetzung zur 
Beseitigung dieses Werkmangels auf. Nach fruchtlosem Fristablauf 
erklärte er gegenüber der Werklohnforderung die Aufrechnung mit 
einem Schadenersatzanspruch. Ist die beschlagnahmte Forderung 
der K-KG hierdurch erloschen? 

Lösung: 1. Ein Schadenersatzanspruch des E gegen H nach §§ 634, 
636, 281 BGB besteht. 

2. Die Aufrechnung mit dieser Forderung könnte gemäß § 389 
BGB zum Erlöschen des Anspruchs der K-KG geführt haben.  

a) Die Aufrechnung könnte jedoch nach § 392 Var. 1 BGB ausge-
schlossen sein. E hat aber seine Gegenforderung vor der Beschlag-
nahme der Hauptforderung erworben. Hierfür reicht es aus, dass die 
Gegenforderung ihrem Grunde nach bestanden hat. Der zugrunde 
liegende Werkvertrag kam bereits vor dem Pfändungs- und Über-
weisungsbeschluss zustande. Daher ist die Voraussetzung des Be-
stehens der Gegenforderung ihrem Grunde nach erfüllt. Somit ist 
die Aufrechnung nicht nach § 392 Var. 1 BGB ausgeschlossen.   

b) Fraglich ist, ob die Aufrechnung nach § 392 Var. 2 BGB ausge-
schlossen ist. Die Gegenforderung wurde zwar erst mit Ablauf der 
zur Mangelbeseitigung gesetzten Frist fällig. Jedoch ist die Durch-
setzung der Hauptforderung bei Zugrundelegung der objektiven 
Rechtslage durch ein Leistungsverweigerungsrecht des E (aufgrund 
seiner Schadenersatzansprüche hinsichtlich der von Anfang an 
mangelhaft verlegten Fliesen) gehindert. Daher ist die Hauptforde-
rung nach den Grundsätzen des § 406 Halbs. 2 Var. 2 BGB nicht 
als fällig anzusehen. Bereits das objektive Bestehen eines Leis-
tungsverweigerungsrechts nach § 320 BGB hindert den Eintritt des 
Schuldnerverzugs. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass dem 
Schuldner die Aufrechnungsmöglichkeit erhalten bleiben soll, wenn 
nicht erst seine Leistungsverzögerung zum Entstehen der Aufrech-
nungslage geführt hat. Dies gilt bei einer beschlagnahmten Forde-
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rung ebenso, sollen doch dem Schuldner durch die Beschlagnahme 
ebenso wenig wie durch eine Abtretung Vor- oder Nachteile er-
wachsen.  

Ergebnis: Weder § 392 Var. 1 BGB noch § 392 Var. 2 BGB grei-
fen als Ausschlussgrund ein. Daher ist die beschlagnahmte Forde-
rung durch Aufrechnung des E mit einem Schadenersatzanspruch 
nach §§ 634, 636, 281 BGB gemäß § 389 BGB erloschen. 

 
 

Testfragen zum 7. Kapitel 
 

Frage 1: Kommt der Leistung an einen Minderjährigen befreiende 
Wirkung zu, wenn dessen gesetzlicher Vertreter nicht zu-
stimmt? Rn. 4 

 
Frage 2: Erfüllt eine inhaltlich falsche Auskunft den Anspruch auf 

Auskunftserteilung? Rn. 13 
 
Frage 3: Was bedeutet Leistung an Erfüllungs statt? Rn. 16 
 
Frage 4: Welches sind die Voraussetzungen einer wirksamen Auf-

rechnung? Rn. 18 
 
Frage 5: Nennen Sie mindestens drei Aufrechnungsverbote! Rn. 24 
 
Frage 6: Welche Wirkungen gehen von einer wirksamen Aufrech-

nung aus? Rn. 25–26 
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Kapitel 8. Beendigung und Anpassung von 
Schuldverhältnissen 

A. Überblick 

Die meisten Schuldverhältnisse werden durch Erfüllung (vgl. Kap. 
4 Rn. 1–8) beendet. Daneben können die Parteien einverständlich ihren 
einmal geschlossenen Vertrag wieder aufheben, wobei der Aufhe-
bungsvertrag regelt, ob die Aufhebung nur für die Zukunft oder auch 
für die Vergangenheit gelten soll. Falls Letzteres der Fall ist, muss 
zudem das Schicksal bereits ausgetauschter (Teil-)Leistungen geklärt 
werden. Eine einseitige Lösung vom Vertrag ist grundsätzlich nicht 
möglich, da die am Vertrag festhaltende Seite zu schützen ist. Aller-
dings können die Parteien ein einseitiges Auflösungsrecht vertraglich 
vereinbaren (vgl. § 346 Abs. 1 BGB). Lediglich in Ausnahmefällen 
wird derjenigen Seite, die sich von dem Schuldverhältnis lösen möchte, 
ein entsprechendes Gestaltungsrecht gesetzlich eingeräumt (vgl. etwa 
§§ 323, 324, 326 Abs. 5 BGB). Innerhalb möglicher Auflösungsrechte 
ist danach zu unterscheiden, ob die Wirkung nur für die Zukunft (Kündi-
gung, vgl. Rn. 2–6) oder auch für die Vergangenheit gelten soll (Rück-
tritt, vgl. Rn. 7–16). Auch der Widerruf (vgl. Rn. 17) führt zur Beendi-
gung eines Schuldverhältnisses. Schließlich kann ein bestehendes 
Schuldverhältnis unter den Voraussetzungen der Störung der Ge-
schäftsgrundlage angepasst oder beendet werden (siehe Rn. 18–25). 

B. Kündigung 

Eines der verbreitetsten Gestaltungsrechte ist die Kündigung, die den 
Vertrag für die Zukunft beendet. Sie setzt eine entsprechende empfangs-
bedürftige Willenserklärung voraus. Ihre Wirkung kann sofort (fristlose 
Kündigung) oder erst nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums eintreten 
(befristete Kündigung). Das Kündigungsrecht kommt vor allem bei 
Dauerschuldverhältnissen vor (Miete, Pacht, Darlehen, Reisevertrag, 
Arbeitsvertrag, Dienst- und Gesellschaftsvertrag). 
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Schaubild 14: Ordentliche und außerordentliche Kündigung 

Ist ein Dauerschuldverhältnis für eine unbestimmte Zeit geschlossen 
worden, ist eine Kündigung notwendig, um es zu beenden. Für eine 
solche ordentliche Kündigung ist kein Grund erforderlich (vgl. aber 
§ 573 BGB) für das Recht des Vermieters zur ordentlichen Kündigung 
bei Wohnraummiete. Allerdings ist sie regelmäßig befristet, um der 
Gegenseite Zeit zu geben, sich auf die Situation einzustellen.  

Ein befristetes Dauerschuldverhältnis endet grundsätzlich mit Zeit-
ablauf (vgl. etwa §§ 542 Abs. 2, 604 Abs. 1, 620 BGB). Eine zu einem 
bestimmten Zweck gegründete Gesellschaft endet mit Zweckerrei-
chung. Dennoch kann es notwendig werden, das Schuldverhältnis 
schon vor Zeitablauf oder Zweckerreichung zu beenden. Ist das Dauer-
schuldverhältnis auf bestimmte Zeit geschlossen, ist eine ordentliche 
Kündigung allerdings regelmäßig nicht vorgesehen. Dann kann das 
Schuldverhältnis nur außerordentlich, also allein bei Vorliegen eines 
besonderen Grundes, gekündigt werden. 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche 
Kündigung) tritt bei in Vollzug gesetzten Dauerschuldverhältnissen an 
die Stelle des Rücktrittsrechts (BGH NJW 1986, 124, 125). Es gilt 
sowohl für befristete Dauerschuldverhältnisse als auch für solche, die auf 
unbestimmte Zeit geschlossen wurden. Diese Kündigungsmöglichkeit ist 
allgemein in § 314 BGB normiert. Der dortige Verzicht auf eine Frist 
betont den Zweck der schnellen Beendigung des Schuldverhältnisses. 
Darüber hinaus existieren zahlreiche Spezialregeln (§ 490 BGB für das 
Gelddarlehen; §§ 543, 569 BGB für das Mietverhältnis; § 626 BGB für 
das Dienst- und Arbeitsverhältnis; § 723 BGB für die Gesellschaft). 
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Der für die außerordentliche Kündigung erforderliche wichtige 
Grund liegt vor, wenn die Fortsetzung des Vertrags dem kündigenden 
Teil unzumutbar ist, wobei die beiderseitigen Interessen gegeneinander 
abgewogen werden. Ferner ist zu beachten, dass diese Form der Kündi-
gung als ultima ratio anzusehen ist. Besteht der wichtige Grund in der 
Verletzung einer Vertragspflicht, kann daher erst nach erfolgloser Ab-
mahnung oder nach dem fruchtlosen Ablauf einer Abhilfefrist gekündigt 
werden (§ 323 Abs. 3 BGB). 

C. Rücktritt 

I. Bedeutung 
Der Rücktritt ist das Auflösungsrecht für Schuldverhältnisse, die 

keine Dauerschuldverhältnisse sind und sich nicht in Zeitabschnitte 
einteilen lassen. Ein Rücktritt ist nur möglich, wenn ihn das Gesetz 
ausdrücklich vorsieht oder er von den Parteien vertraglich vereinbart 
worden ist. Wegen seiner Rückwirkung muss neben den Rücktrittsvor-
aussetzungen auch das Schicksal der bereits erbrachten Leistungen 
geregelt werden. Es findet ein Rückaustausch statt, der ein eigenes 
Schuldverhältnis, das sog. Rückgewährschuldverhältnis, darstellt (vgl. 
§§ 346–348 BGB). Das Recht zum Rücktritt kann nach § 350 BGB 
erlöschen oder nach §§ 352, 353 BGB unwirksam werden. 

Die Parteien können sich ein Rücktrittsrecht vertraglich vorbehal-
ten (vgl. § 346 Abs. 1 BGB). Allerdings sind bei einer entsprechenden 
Formulierung in AGB die Klauselverbote nach §§ 308 Nr. 3 und 309 
Nr. 8 lit. a BGB zu beachten. Darüber hinaus entsteht in vielen Fällen 
ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Dies ist zum einen darauf zurückzu-
führen, dass das Rücktrittsrecht zum zentralen Tatbestand der Ver-
tragsauflösung bei nicht zu vertretenden Leistungsstörungen geworden 
ist (vgl. §§ 313 Abs. 3, 323, 324, 326 Abs. 5, 508 Abs. 2 BGB). Zum 
anderen verweist das verbraucherschützende Widerrufsrecht in § 357 
BGB hinsichtlich der Rückerstattung erbrachter Leistungen auf die 
§§ 346 ff. BGB. Schließlich spielt der Rücktritt auch beim Leistungs-
störungsrecht eine wichtige Rolle (vgl. §§ 437 Nr. 2, 634 Nr. 3 BGB). 

II. Ausübung des Rücktrittsrechts 
Besteht ein Rücktrittsrecht, wird der Rücktritt als Gestaltungsrecht 

durch Rücktrittserklärung nach § 349 BGB gegenüber dem anderen 
Teil ausgeübt. Es handelt sich um eine bedingungs- und befristungs-
feindliche empfangsbedürftige Willenserklärung. Für das vertragliche, 
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