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Dabei dürfen die Anforderungen an die Prüfungspflicht des Schuldners in einem
solchen „Prätendentenstreit“ (mehrere Personen behaupten, Forderungsinhaber
zu sein) nicht streng sein.1

– Auch schließt die Möglichkeit, an einen Beteiligten (z. B. nach § 409, s. Rn. 263)
gutgläubig befreiend leisten zu können, die Hinterlegungsbefugnis nicht aus.2

Die Hinterlegungsgründe des § 372 sind im Übrigen dispositiv, d. h. die Parteien können eine Verein-
barung über abweichende Hinterlegungsgründe treffen.3 In einem solchen Fall wird aber wohl meist be-
reits die Hinterlegung selbst zum primär geschuldeten Leistungserfolg, so dass Erfüllung schon nach
§ 362 I eintritt (oben Rn. 292).

III. Wirkungen der Hinterlegung

1. Erfüllungswirkung (§ 378)

a) Voraussetzungen

Die Hauptwirkung der Hinterlegung hängt davon ab, ob der Schuldner noch zur
Rücknahme berechtigt ist: Wenn er dieses Recht nicht mehr hat, wird er durch die
Hinterlegung ebenso wie durch die Leistung an den Gläubiger (also wie nach
§ 362 I) befreit, § 378. Die Erfüllungswirkung tritt aber nur dann ein, wenn die
Hinterlegung rechtmäßig war, d. h. insbesondere ein Hinterlegungsgrund nach
§ 372 vorlag4, und der Gegenstand zumindest auch zugunsten des wahren Gläubi-
gers hinterlegt wurde.5

b) Auseinandersetzung zwischen mehreren Hinterlegungsbeteiligten

Ist der Gegenstand zugunsten mehrerer Forderungsprätendenten mit Erfüllungswir-
kung hinterlegt, ist der Schuldner „aus dem Spiel“. Die Forderungsprätendenten
müssen sich anschließend über die Inhaberschaft der Forderung auseinandersetzen:
Die Hinterlegungsstelle darf den Gegenstand nur mit Einwilligung aller Personen, zu
deren Gunsten hinterlegt wurde, oder aufgrund eines gegen alle Beteiligten wirken-
den rechtskräftigen Urteils aushändigen (s. z. B. Art. 20 BayHintG, § 22 HintG
BW). Der wahre Rechtsinhaber hat gegen die anderen Prätendenten einen Anspruch
aus § 812 I 1 Alt. 2 auf Einwilligung in die Freigabe, denn diese haben durch das
vom Schuldner gewählte Vorgehen auf Kosten des wahren Gläubigers rechtsgrundlos
die Stellung von Hinterlegungsbeteiligten erlangt.6 Das gilt auch dann, wenn er bei
der Hinterlegung nicht als Berechtigter genannt wurde.7 Bei verzögerter Freigabe ei-
nes Geldbetrages ist § 288 (Verzugszinsen) analog anzuwenden.8
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1 BGH NJW 1997, 1501; NJW-RR 2004, 656.
2 BGH NJW-RR 2004, 656.
3 BGH NJW 1993, 55.
4 BGH BeckRS 2012, 04860 Tz. 44.
5 BGH NJW-RR 2005, 712, 713.
6 BGH NJW-RR 2007, 845 Tz. 9 m. w. N.
7 BGH a. a. O..
8 BGH NJW 2006, 2398.
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2. Einrede (§ 379)

Hat dagegen der Schuldner das Rücknahmerecht noch, so kann er auch nicht end-
gültig befreit sein, weil die Hinterlegung selbst noch nicht endgültig ist. Daher darf
der Schuldner den Gläubiger lediglich auf die hinterlegte Sache verweisen, § 379 I;
der Schuldner hat also eine Einrede gegen das Erfüllungsverlangen des Gläubigers.
Letzterer trägt auch die Gefahr und kann weder Zinsen noch Nutzungsersatz verlan-
gen, § 379 II. Die Vorläufigkeit zeigt sich aber in § 379 III: Bei Rücknahme der hin-
terlegten Sache gilt die Hinterlegung als nicht erfolgt, d. h. ihre Wirkungen fallen
rückwirkend weg. Insbesondere muss der zur Zahlung von Zinsen verpflichtete
Schuldner diese rückwirkend zahlen; zudem hat er jetzt nach § 381 auch die Hinter-
legungskosten zu tragen.

Bei Hinterlegung wegen Gläubigerverzugs bleiben aber dessen Folgen trotz der Rücknahme erhalten; so
entfällt die Verzinsungspflicht für die Dauer des Gläubigerverzugs nach § 301.

Wann der Schuldner zur Rücknahme berechtigt ist, regelt § 376: wenn er nicht
auf die Rücknahme verzichtet hat und solange weder der Gläubiger die Annahme er-
klärt hat noch der Hinterlegungsstelle ein rechtskräftiges Urteil vorgelegt worden ist,
das im Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner die Hinterlegung für rechtmä-
ßig erklärt. Nach § 382 a. E. kann der Schuldner aber auch nach einem Verzicht
noch zurücknehmen, wenn der Gläubiger sich nicht binnen 30 Jahren bei der Hin-
terlegungsstelle gemeldet hat und dadurch sein Anspruch spätestens verjährt ist. Das
gilt auch für die Sachhinterlegung, obwohl § 382 nur vom hinterlegten „Betrag“
spricht, also nur an Geld denkt.

3. Zug-um-Zug-Leistung

Für den wichtigen Fall einer Leistungspflicht aus gegenseitigem Vertrag erlaubt
§ 373 dem Schuldner, das Recht des Gläubigers zum Empfang der hinterlegten Sa-
che von der Bewirkung der Gegenleistung abhängig zu machen. Der Gläubiger kann
dann die hinterlegte Sache nur bei Nachweis dieser Gegenleistung herausverlangen.
Dem Nachweis dient regelmäßig eine entsprechende Erklärung des Schuldners, zu
deren Abgabe dieser nach § 380 verpflichtet ist (vgl. u. Rn. 299).

4. Sonstige Pflichten des Schuldners

Auch nach der Hinterlegung muss der Schuldner den Gläubiger noch dabei unter-
stützen, dass ihm die hinterlegte Sache ausgehändigt wird. So muss der Schuldner
dem Gläubiger die Hinterlegung soweit möglich anzeigen, § 374 II. Zudem muss
der Schuldner diejenigen Erklärungen abgeben, die der Gläubiger zum Nachweis sei-
ner Empfangsberechtigung gegenüber der Hinterlegungsstelle benötigt, § 380. Frei-
lich kann der Schuldner diesem Anspruch dieselben Einwendungen entgegenhalten
wie dem ursprünglichen Leistungsanspruch.
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IV. Der Selbsthilfeverkauf

1. Zulässigkeit

Der Selbsthilfeverkauf bewirkt im Gegensatz zur Hinterlegung, dass der Gläubiger
die geschuldete Sache einbüßt und nur den (oft im Wert geringeren) Verkaufserlös
bekommt. Daher soll der Selbsthilfeverkauf dem Gläubiger – soweit möglich – vor-
her angedroht werden, § 384. Auch sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen etwas en-
ger als die der Hinterlegung selbst, § 383 I 2.

2. Verfahren

Mittel des Selbsthilfeverkaufs ist regelmäßig die öffentliche Versteigerung der ge-
schuldeten Sache, § 383 III. Dabei enthält diese Vorschrift die auch anderswo (etwa
in §§ 474 I 2, 966 II 1, 1219 I, 1235 I BGB, 373 HGB) maßgebliche Definition
der öffentlichen Versteigerung: Es genügt nicht Öffentlichkeit im Sinne der Zu-
gänglichkeit für jedermann; nötig sind zudem auch die Vornahme durch bestimmte
qualifizierte Personen und die öffentliche Bekanntmachung. Sachen mit einem Bör-
sen- oder Marktpreis können nach § 385 durch bestimmte Personen auch außerhalb
einer öffentlichen Versteigerung („freihändig“) verkauft werden, jedoch nur mindes-
tens zum „laufenden Preis“ (also dem Durchschnittspreis am Ort und Tag des Ver-
kaufs).

3. Hinterlegung des Erlöses

Nach § 383 I 1 kann der Schuldner den im Selbsthilfeverkauf erzielten Erlös hinter-
legen; dann treten die gewöhnlichen Hinterlegungsfolgen ein (vgl. o. Rn. 296 ff.),
und zwar selbst dann, wenn der Erlös hinter dem Wert des ursprünglich geschulde-
ten Gegenstandes zurückbleibt. Der Rechtszustand vor dieser Hinterlegung ist nicht
direkt geregelt. Hierfür muss man § 1247 analog anwenden: Der Anspruch des Gläu-
bigers auf die ursprünglich geschuldete Leistung verwandelt sich in einen Anspruch
auf den Verkaufserlös.

Die dem Schuldner günstigen Wirkungen hat aber nur der rechtmäßige Selbsthilfe-
verkauf. Diese Rechtmäßigkeit ist analog § 1243 zu beurteilen. Fehlt sie, so hat der
Schuldner sich zur Leistung unvermögend gemacht. Wenn er das zu vertreten hat
(§§ 276, 278, bei Gläubigerverzug aber § 300 I), schuldet er nach den §§ 280 I, III,
283 Schadensersatz. Hinzu kommen (auch ohne Vertretenmüssen) die Rechtsfolgen
des § 326.

Sondervorschriften für den Selbsthilfeverkauf beim Handelskauf enthält § 373 II–V HGB. Diese Vor-
schriften stimmen weithin mit denen des BGB überein. Die wichtigste Abweichung besteht darin, dass
der Selbsthilfeverkauf nach dem HGB auch bei hinterlegungsfähigen Sachen möglich ist.
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§ 26. Die Aufrechnung

Literatur: Bötticher, Die „Selbstexekution“ im Wege der Aufrechnung und die Sicherungsfunktion des
Aufrechnungsrechts, FS Schima, 1969, 95; Buß, Prozessaufrechnung und materielles Recht, JuS 1994,
147; P. Bydlinski, Die Aufrechnung mit verjährten Forderungen, AcP 196 (1996) 276; Coester-Waltjen,
Die Aufrechnung im Prozess, Jura 1990, 27; dies., Die Aufrechnung, Jura 2003, 246; dies., Aufrechnung
bei Abtretung, Jura 2004, 391; Gernhuber, Die Erfüllung und ihre Surrogate, 2. Aufl., 1994, § 12; Ha-
bermeier, Grundfragen der Aufrechnung, JuS 1997, 1057; Höhn/Kaufmann, Die Aufrechnung in der In-
solvenz, JuS 2003, 751; M. Huber, Grundwissen Zivilprozessrecht: Prozessaufrechnung des Beklagten,
JuS 2008, 1050 f.; Kesseler, Der Aufrechnungsschutz bei sicherungszedierten Forderungen, NJW 2003,
2211; Kollhosser, Drittaufrechnung und Aufrechnung in Treuhandfällen, FS Lukes, 1989, 721; S. Lorenz,
Grundwissen Zivilrecht: Aufrechnung (§§ 387 ff BGB), JuS 2008, 951 f.; Musielak, Die Aufrechnung
des Beklagten im Zivilprozeß, JuS 1994, 817; G. C. Schwarz, Zum Schuldnerschutz bei der Aufrechnung
abgetretener Forderungen, AcP 203 (2003) 241; R. Weber, Die Aufrechnung, JuS-L 1999, 65; R. Zim-
mermann, Die Aufrechnung – eine rechtsvergleichende Skizze zum Europäischen Vertragsrecht, FS
Medicus, 1999, 707.

I. Funktion

S möge dem G 100 € als Rückzahlung eines fälligen Darlehens schulden. Zugleich
möge G dem S eine Sache abkaufen, so dass nun S eine Kaufpreisforderung von –
angenommen – 50 € gegen G hat. Für eine Erfüllung beider Forderungen nach
§ 362 I müsste S an G 100 € zahlen und umgekehrt G 50 € an S. Dieses Hin und
Her wäre aber offenbar sinnlos. Sinnvoll ist dagegen, dass S an G 50 € (also die Dif-
ferenz der Forderungsbeträge) zahlt und in Höhe der restlichen 50 € die Forderungen
G – S und S –G gegeneinander aufgehoben werden. Dies wird durch die Aufrech-
nung erreicht. Sie geschieht nach dem BGB nicht von selbst (wie im gemeinen Recht
und einigen ausländischen Rechtsordnungen: ipso iure compensatur), sondern erst
durch eine rechtsgestaltende Willenserklärung (§ 388, vgl. u. Rn. 316).

Die Aufrechnung bedeutet aber nicht bloß eine Vereinfachung der Erfüllung. Viel-
mehr erlaubt die Aufrechnung jedem Beteiligten zugleich, seine Forderung gegen
den anderen ohne Klage, Urteil und staatliche Zwangsvollstreckung durchzusetzen
(vgl. o. Rn. 21). Diese Durchsetzung kann nach §§ 94 ff. InsO dem Gläubiger sogar
im Insolvenzverfahren des Schuldners helfen.1 Daher stellt die Möglichkeit zur Auf-
rechnung (die „Aufrechnungslage“) einen Vermögenswert dar, der dem Gläubiger
nicht ohne sein Zutun entzogen werden kann (vgl. u. Rn. 305 zur Zession, Rn. 308
zur Verjährung, Rn. 312 zur Pfändung).

II. Voraussetzungen der Aufrechnung

1. Wechselseitige Forderungen

Nach § 387 müssen „zwei Personen einander“ Leistungen schulden; beide Personen
müssen also sowohl Gläubiger wie Schuldner des jeweils anderen sein. Denn die Auf-
rechnung bedeutet, dass der Aufrechnende dem Aufrechnungsgegner dessen Forde-
rung entzieht, um sich hierdurch eigenmächtig zu befriedigen. Befriedigen darf sich
der Gläubiger aber nur aus dem Vermögen seines Schuldners.
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Oft wird dieses Erfordernis als „Gegenseitigkeit“ bezeichnet. Doch hat es mit der Gegenseitigkeit der
§§ 320 ff. (vgl. o. Rn. 249 ff.) nichts zu tun; der Name führt daher in die Irre (ähnlich wie bei § 273, vgl.
o. Rn. 233). Es ist daher besser, von „Wechselseitigkeit“ zu sprechen.

Nach § 268 II kann ein ablösungsberechtigter Dritter (vgl. o. Rn. 165) auch mit
einer ihm zustehenden Forderung aufrechnen; hier wird also im Interesse dieses
Dritten ausnahmsweise auf die Wechselseitigkeit verzichtet. Und nach § 406 über-
dauert die Aufrechnungsmöglichkeit regelmäßig eine Forderungsabtretung; hier ge-
nügt also, dass die Wechselseitigkeit in der Vergangenheit bestanden hat (vgl. u.
Rn. 738 f.).2

2. Gleichartigkeit der Forderungsgegenstände

Nach § 387 müssen die einander wechselseitig gegenüberstehenden Forderungen „ih-
rem Gegenstande nach gleichartig“ sein; sie müssen also denselben Inhalt haben. Das
ist denkbar bei Geld- und Gattungsschulden, doch kommt die Wechselseitigkeit
praktisch nur bei Geldschulden vor. Dieses Erfordernis besteht deshalb, weil sich der
Aufrechnende als Gläubiger aus dem Vermögen seines Schuldners nur das nehmen
darf, was ihm kraft seiner Forderung zusteht.

In der Insolvenz können Forderungen auf einen bestimmten Gegenstand in Geldforderungen umgerech-
net werden (§ 45 InsO). Dies soll aber nach § 95 I 2 InsO für eine Aufrechnung nicht genügen.

Bei Ungleichartigkeit hat der auf Leistung in Anspruch genommene Schuldner
allenfalls (nämlich bei Konnexität der Forderungen, vgl. o. Rn. 234) ein Zurück-
behaltungsrecht nach § 273 (oder bei gegenseitigen Forderungen aus § 320). Ein
Zurückbehaltungsrecht lässt aber die Forderungen nicht erlöschen, sondern be-
wirkt bloß eine Verurteilung zur Leistung Zug um Zug. Daher scheidet regelmäßig
das Zurückbehaltungsrecht aus und kommt nur die Aufrechnung in Betracht,
wenn es sich um Forderungen gleichen Inhalts handelt.3 Denn ein Urteil z. B. des
Inhalts, der Beklagte habe an den Kläger 100 € zu zahlen Zug um Zug gegen Zah-
lung von 100 € durch den Kläger an den Beklagten (§ 274 I), wäre sinnlos. Vgl. o.
Rn. 238.

Nicht ausgeschlossen wird die Gleichartigkeit nach § 391 I durch Verschiedenheit
der Leistungs- und Ablieferungsorte der beiden Forderungen. Doch muss der Auf-
rechnende dem Aufrechnungsgegner den Schaden ersetzen, den dieser etwa dadurch
erleidet, dass er die Leistung nicht an dem bestimmten Ort erhält oder bewirken
kann (was aber unter den Voraussetzungen des § 391 I bei Geld kaum je eine Rolle
spielt). Auch die Verschiedenheit des Forderungsumfangs hindert nicht die Gleich-
artigkeit: Die Aufrechnungswirkung tritt ein, „soweit“ die Forderungen sich decken,
§ 389. Wenn einer Forderung G – S auf 100 € eine Forderung S –G auf nur 50 €
gegenübersteht, kann die Aufrechnung durch S also bloß in Höhe von 50 € wirken.
Das bedeutet zugleich eine Ausnahme von der Unzulässigkeit einer Teilleistung nach
§ 266 (vgl. o. Rn. 157).

143

2 Zu weiteren Ausnahmen vom Erfordernis der Wechselseitigkeit vgl. Kollhosser nach Lit.-Verz.
3 S. dazu BGH NJW 2000, 278.
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3. Durchsetzbarkeit der Forderung des Aufrechnenden

Die Aufrechnung bedeutet eine Durchsetzung der Forderung des Aufrechnenden.
Der Durchsetzung dürfen daher keine rechtlichen Hindernisse im Wege stehen, d. h.
der Aufrechnende müsste auch ein Leistungsurteil erlangen können. Das bedeutet
im Einzelnen:

Die Forderung des Aufrechnenden (man nennt sie die Gegenforderung oder Aktiv-
forderung) muss bestehen.Wenn sie z. B. schon durch Erfüllung erloschen ist, kann
sie nicht mehr zur Aufrechnung verwendet werden, weil der Gläubiger die Leistung
sonst doppelt erhielte.

Die Gegenforderung muss weiter einredefrei sein, § 390 S. 1. Denn mit einer Ein-
rede könnte der Schuldner seine Verurteilung hindern; daher soll sich der Gläubiger
die Erfüllung auch nicht durch Aufrechnung verschaffen können.

Nach § 215 schließt jedoch die Verjährung der Gegenforderung die Aufrechnung
nicht aus, wenn diese Forderung beim Eintritt der Aufrechnungslage noch unverjährt
war. Hier zeigt sich, dass das Gesetz dem Gläubiger die einmal entstandene Aufrech-
nungsmöglichkeit erhalten will (vgl. o. Rn. 304).

Zur Durchsetzbarkeit der Gegenforderung gehört insbesondere auch ihre Fälligkeit.
Wer eine noch nicht fällige Forderung hat, soll auch mit der Aufrechnung noch war-
ten müssen und hat bis zur Fälligkeit nicht einmal eine aufschiebende Einrede.

Die mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach § 44 I InsO eintretende Fälligkeit einer Forderung
gegen den Insolventen genügt für die Aufrechnung nicht, § 95 I 2 InsO.

4. Erfüllbarkeit der Forderung gegen den Aufrechnenden

Die Forderung gegen den Aufrechnenden (Hauptforderung oder Passivforderung
genannt), die also durch die Aufrechnung getilgt werden soll, braucht nicht durch-
setzbar zu sein. Denn insoweit ist der Aufrechnende ja Schuldner, und diesem steht
es frei, auch einredebehaftete und noch nicht fällige Forderungen zu erfüllen. Nötig
ist nur Erfüllbarkeit (§ 271, vgl. o. Rn. 177 f.), weil die Aufrechnung zur Erfüllung
führt.

5. Nichteingreifen eines Aufrechnungsverbots

Auch wenn alle bisher genannten Voraussetzungen vorliegen, kann nicht stets aufge-
rechnet werden. Vielmehr darf zusätzlich auch kein Aufrechnungsverbot eingreifen.

a) Rechtsgeschäftliche Aufrechnungsverbote; Treu und Glauben

Ein solches Verbot kann grundsätzlich vereinbart werden. Diese Bedeutung hat
nach § 391 II im Zweifel die Verabredung der Leistung zu einer bestimmten Zeit an
einem bestimmten Ort; dann soll nicht mit einer Forderung aufgerechnet werden
können, für die ein anderer Leistungsort besteht. Denn dann soll die Leistung regel-
mäßig gerade in der bestimmten Weise zur Verfügung stehen (z. B. als Reisegeld);
die Aufrechnung würde einem solchen Vertragszweck nicht genügen. Auch sonst
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kann sich durch Auslegung ein Aufrechnungsverbot ergeben, z. B. bei Treuhand-
vereinbarungen oder aus der Klausel „netto Kasse gegen Rechnung und Verladepa-
piere“.4

Nach § 309 Nr. 3 lässt sich jedoch gegenüber einem Nichtunternehmer die Aufrech-
nung mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung nicht durch
AGB ausschließen. Noch stärker werden Aufrechnungsverbote – auch solche durch
Individualvertrag – gegenüber dem Wohnungsmieter in § 556 b II eingeschränkt.

Nahe an einem (konkludent) vereinbarten Aufrechnungsverbot liegen Fälle, in welchen die Aufrechnung
nach Treu und Glauben (§ 242) ausgeschlossen ist, weil sie mit der Natur des jeweiligen Rechtsverhält-
nisses nicht vereinbar ist: So verbietet es z. B. Sinn und Zweck eines Auftrags (§ 662) dem Beauftragten
gegen den Anspruch des Geschäftsherrn auf Herausgabe des Erlangten (§ 667) mit Gegenforderungen
aufzurechnen, die nicht aus dem Auftrag selbst herrühren.5 Wechselt jemand Geld, so widerspricht es
Sinn und Zweck des Rechtsgeschäfts, wenn der andere anstelle der Auszahlung des Wechselgeldes die
Aufrechnung erklärt. Nach BGH NJW 1987, 2997 soll eine Bank gegen eine Guthabenforderung ihres
Kunden auch dann nicht aufrechnen dürfen, wenn sie ihre Gegenforderung allein zu diesem Zweck in
nicht banküblicher Weise erworben hat.

b) Beschlagnahme der Hauptforderung

Ein Aufrechnungshindernis begründet auch die in § 392 erwähnte Beschlagnahme
der Hauptforderung. Dabei meint „Beschlagnahme“ vor allem die Pfändung der
Forderung durch einen Dritten. Diese Pfändung bedeutet das Gebot an den Gläubi-
ger dieser Forderung, sich jeder Verfügung darüber zu enthalten (§ 829 I 2 ZPO),
und das Verbot an den Forderungsschuldner, an den Gläubiger zu zahlen (§ 829 I 1
ZPO). Diese Anordnungen sind deshalb nötig, weil die Leistung (nach Überweisung
der Forderung, § 835 ZPO) an den Pfändenden statt an den alten Gläubiger gelan-
gen soll. § 392 geht davon aus, dass ebenso wie die Zahlung auch die Aufrechnung
durch die Beschlagnahme unzulässig wird. Doch schränkt die Vorschrift dieses Ver-
bot ein, um dem Gläubiger der Gegenforderung eine einmal entstandene Aufrech-
nungslage zu erhalten (vgl. o. Rn. 304).

c) Vorsätzliche unerlaubte Handlung

Nach § 393 kann gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen uner-
laubten Handlung nicht aufgerechnet werden. Das soll eine Art Privatrache an ei-
nem zahlungsunfähigen Schuldner verhindern: Der Gläubiger der uneinbringlichen
Forderung soll nicht gegen seinen Schuldner Delikte begehen (z. B. diesen verprü-
geln) und dann gegen den hieraus entstandenen Ersatzanspruch des Schuldners mit
der uneinbringlichen Forderung aufrechnen dürfen. Mit einer Forderung aus vor-
sätzlich unerlaubter Handlung kann aber aufgerechnet werden: Der Verprügelte
kann also mit seiner Schadensersatzforderung gegen eine Forderung seines prügeln-
den Gläubigers aufrechnen, sofern diese nicht selbst unter § 393 fällt.

Das Aufrechnungsverbot nach § 393 gilt auch, wenn die Forderung des Aufrechnen-
den gleichfalls aus einem vorsätzlich begangenen Delikt stammt.6 Die Gegenauffas-
sung, die in einem solchen Fall entgegen dem Wortlaut von § 393 mangels Schutz-
bedürftigkeit einer Partei die Aufrechnung jedenfalls dann zulassen will, wenn die ge-
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5 BGH NJW 2003, 140.
6 BGH NJW 2009, 3508 m. umfangreichen Nachweisen auch zur Gegenansicht.
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genseitigen deliktischen Ansprüche aus einem einheitlichen Lebensverhältnis (z. B.
einer Prügelei) herrühren7, ist mit dem klaren Gesetzeswortlaut nicht vereinbar. Ge-
gen sie spricht auch, dass sie zu einer nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheit führen
würde. Es müsste dann nämlich in jedem Einzelfall geprüft werden, ob ein einheitli-
cher Lebensvorgang vorliegt.8 S. dazu PdW Schuldrecht I Fall 154.

Verboten ist die Aufrechnung auch für eine juristische Person, die für die vorsätzlich
unerlaubte Handlung eines verfassungsmäßig berufenen Vertreters nach § 31 haftet.9

Dagegen betrifft § 393 nicht Forderungen aus vorsätzlicher Vertragsverletzung, die
nicht zugleich eine unerlaubte Handlung darstellt.10

d) Unpfändbare Forderung

Nach § 394 kann regelmäßig gegen eine unpfändbare Forderung nicht aufgerech-
net werden. Die Unpfändbarkeit (§§ 850 ff. ZPO) bezweckt nämlich, dem Vollstre-
ckungsschuldner das zu einer bescheidenen Existenz Erforderliche zu belassen. Denn
wenn der Vollstreckungsgläubiger dem Schuldner dieses Minimum nehmen könnte,
müsste der Sozialstaat helfen; indirekt bezahlte dann also der Staat den Gläubiger.
Von diesem Grundgedanken her dürfen Forderungen auf das Minimum auch durch
Aufrechnung nicht beeinträchtigt werden. Der wichtigste Anwendungsfall des § 394
besteht darin, dass der Arbeitgeber mit Schadensersatzforderungen (z. B. aus leicht-
fertiger Beschädigung einer Maschine) nur gegen den pfändbaren Teil der Lohnfor-
derung des schuldigen Arbeitnehmers aufrechnen kann.

Doch wird § 394 unter Berufung auf Treu und Glauben eingeschränkt. Insbesondere
soll nach einer ständigen Rspr., die schon mit RGZ 85, 108, 117 begonnen hat (zu
dieser Entscheidung vgl. o. Rn. 139), eine Forderung aus vorsätzlich begangener uner-
laubter Handlung auch gegen eine unpfändbare Forderung aufgerechnet werden kön-
nen, wenn beide Forderungen demselben Lebensverhältnis entstammen (z. B. dem
Arbeitsverhältnis). Das ist inzwischen für das Beamtenrecht sogar kodifiziert worden
(§ 11 II 2 BBesG). Fraglich ist, ob zur Überwindung der Unpfändbarkeit schon eine
Forderung aus vorsätzlicher Vertragsverletzung genügt.11 Doch wird eine vorsätzliche
Vertragsverletzung häufig unter § 826 fallen und damit zugleich ein Delikt darstel-
len.12 Jedenfalls muss dem Schädiger als Aufrechnungsgegner das Existenzminimum
bleiben.13

e) Fehlende Kassenidentität

Nach § 395 kann gegen eine Forderung des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde
oder eines Kommunalverbandes nur aufgerechnet werden, wenn der Aufrechnende
an dieselbe Kasse zu zahlen hat, aus der auch seine Forderung zu berichtigen wäre
(Gleichheit der stationes fisci). Es soll also z. B. niemand seine Verpflichtung aus einer
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7 So Deutsch, NJW 1981, 735; für generelle Zulässigkeit u. a. OLG Düsseldorf OLGR 2000, 124; Jauer-
nig/Stürner, § 393 Rn. 1; Staudinger/Bittner, § 273 Rn. 111.

8 BGH NJW 2009, 3508 Tz. 6.
9 BGHZ 172, 169.
10 BGH NJW 1975, 1119.
11 Bejahend BAG NJW 1960, 1589, 1591; verneinend BGHZ 30, 36, 39.
12 Vgl. Gernhuber, § 12 VI 4 f.
13 BGHZ 123, 49; BAG ZIP 1997, 935.
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4. Teil. Erfüllung und Erfüllungssurrogate


