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§ 1. Schuldrecht und Schuldverhältnis

A. Begriff und Gegenstand des Schuldrechts

Das ABGB bezeichnet die Schuldrechte als „persönliche Sachenrechte“ und 
definiert diese in § 859 als Rechte, „vermöge welcher eine Person einer ande-
ren zu einer Leistung verbunden ist“. Diese Leistungspflicht der einen Per-
son, des Schuldners, besteht gegenüber einer bestimmten anderen Person, 
dem Gläubiger. Dieser hat ein entsprechendes Forderungsrecht, das auch 
als Anspruch bezeichnet wird.

Die vom Schuldner zu erbringende Leistung kann unterschiedlicher Art sein: Sie kann 
zB in der Übergabe einer bestimmten Sache oder in der Zahlung einer Geldsumme beste-
hen; Leistung ist auch die Herstellung einer Sache, etwa die Errichtung eines Gebäudes 
oder die Anfertigung eines Kleidungsstücks. Inhalt der Leistungspflicht kann aber nicht 
nur ein Tun, sondern auch ein Unterlassen sein; so ist etwa der Vermieter gegenüber dem 
Mieter verpflichtet, den Gebrauch seiner Sache (zB seiner Wohnung) zu dulden und dies-
bezügliche Störungen zu unterlassen (§ 1096).

Dass das ABGB die Schuldrechte als „persönliche Sachenrechte“ bezeich-
net, beruht auf der ihm zugrundeliegenden Einteilung der zivilrechtlichen 
Regelungsmaterie nach dem Institutionensystem, das sämtliche Vermögens-
rechte als Sachenrechte zusammenfasst und diese den Personenrechten ge-
genüberstellt (§ 14; vgl I/1/8).

Die Unterscheidung zwischen persönlichen und dinglichen Sachenrechten, 
also zwischen Schuld- und Sachenrechten iS heutiger Terminologie, findet 
sich in § 307.

Danach wird ein Recht als dinglich qualifiziert, wenn es „über eine Sa-
che“ (= an einer Sache) „ohne Rücksicht auf gewisse Personen“ zusteht. 
Dingliche Rechte (an Sachen) wirken also gegenüber jedermann, dh abso-
lut. Jedermann ist verpflichtet, diese Rechte zu achten, und kann bei Verlet-
zung oder Störung vom dinglich Berechtigten belangt werden.

So kann insb der Eigentümer seine Sache von jedem unbefugten Inhaber herausverlan-
gen (§ 366), und er kann sich gegen sonstige Beeinträchtigungen oder Störungen mit Unter-
lassungs- und Beseitigungsansprüchen zur Wehr setzen (näher dazu IV/7/1 ff). Bei Beschä-
digung seiner Sache stehen dem Eigentümer Schadenersatzansprüche gegen jeden rechts-
widrig und schuldhaft handelnden Schädiger zu (vgl III/13/16).
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Demgegenüber sind persönliche Sachenrechte, also Schuldrechte, gem 
§ 307 solche Rechte, die „zu einer Sache“ (= auf eine Sache) „nur gegen ge-
wisse Personen“ zustehen. Das Recht auf eine Sache bzw auf eine Leistung 
(§ 859) wirkt also grundsätzlich nur im Verhältnis zu einer bestimmten Per-
son, die eine entsprechende Pflicht hat. Das Forderungsrecht bzw der Leis-
tungsanspruch des Gläubigers richtet sich nur gegen den Schuldner. Umge-
kehrt ist der Schuldner nur dem Gläubiger zur Leistung verpflichtet und 
kann nur an ihn wirksam leisten. Diese Tatsache, dass Schuldrechte nur zwi-
schen Gläubiger und Schuldner bestehen, bezeichnet man als Relativität 
der Schuldrechte (vgl dazu auch Rz 1/36 ff). Die schuldrechtliche Forde-
rung unterscheidet sich dadurch in ihrer Struktur grundsätzlich von einem 
dinglichen Recht, das – wie gesagt – gegenüber jedermann wirkt und damit 
absoluten Schutz genießt.

Der schuldrechtliche Anspruch auf eine Sache gibt dem Gläubiger kein 
(dingliches) Recht an dieser Sache.

So hat etwa der Käufer einer Sache aufgrund des Kaufvertrages nur ein Forderungs-
recht gegen den Verkäufer auf Leistung dieser Sache. Das Eigentumsrecht an der Sache er-
wirbt er erst im Zeitpunkt der Übergabe durch den Verkäufer (vgl IV/6/36 ff).

Das Forderungsrecht beruht stets auf einer Sonderbeziehung zwischen 
Gläubiger und Schuldner, die als Schuldverhältnis oder Obligation be-
zeichnet wird. Diese Sonderbeziehung entsteht entweder durch Rechtsge-
schäft, insb durch Vertrag, oder unmittelbar aufgrund des Gesetzes. Die in 
§ 859 zusätzlich genannte „erlittene Beschädigung“ begründet in Wahrheit 
nur eine spezielle Form eines gesetzlichen Schuldverhältnisses (näher dazu 
Rz 1/15 ff).

Das Schuldrecht als Rechtsgebiet umfasst jene Regeln, die die Begrün-
dung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung, Abwicklung und sonstige Be-
endigung von Schuldverhältnissen betreffen. Die Unterschiede im Entste-
hungsgrund von Schuldverhältnissen spielen grundsätzlich keine Rolle für 
die Zugehörigkeit einer Frage zum Schuldrecht. Ebenso irrelevant ist inso-
fern die Art der geschuldeten Leistung (s Rz 1/1 und 2/3 ff).

Dennoch gehören nicht alle Rechtsverhältnisse, die Forderungen zwi-
schen zwei oder mehreren Personen begründen, in das Schuldrecht. Der 
Struktur nach handelt es sich zwar um Schuldverhältnisse; liegt der Schwer-
punkt jedoch in einem anderen Rechtsgebiet, pflegt man sie dort einzuord-
nen, insb im Erbrecht oder im Familienrecht.

Neben einer solchen generellen Einordnung kommt es aber häufig zu einer ergänzen-
den Anwendung des Schuldrechts. Auch auf eine familienrechtliche Forderung (etwa auf 
Unterhaltsleistungen) oder einen erbrechtlichen Anspruch (zB aufgrund eines Vermächt-
nisses) sind also – soweit keine Spezialvorschriften bestehen – durchaus die allgemeinen 
Regeln über Leistungsort, Verzugszinsen uä anwendbar.

1/4 

1/5 

1/6 




