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Der Beitrag beschäftigt sich mit den
Auswirkungen der Eröffnung eines
Konkursverfahrens auf die Rechts-
stellung eines Bürgen. Der Autor be-
schränkt sich nicht auf den Kon-
kurs des Hauptschuldners, sondern
erörtert auch Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit dem Gläubiger-
und dem Bürgenkonkurs. Besonder-
heiten des Eigenkapitalersatzrechts
kommen ebenfalls kurz zur Spra-
che.

Der Bürge im Konkurs

P
ho

to
: F

ot
o 

D
on

ne
r
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Forderungsanmeldung, Gesellschafterbürgschaft,
Gläubigerkonkurs, Hauptschuldnerkonkurs, re-
greßeinschränkende Vertragsklauseln, Schul-
denregulierungsverfahren, Teilzahlung.
JEL-Classification: K 12, K 35.

This article is about the effects of the
commencement of bankruptcy pro-
ceedings on the legal position of a
guarantor. The author does not limit
himself to the bankruptcy of the
principal debtor but also discusses
legal issues in connection with the
bankruptcy of creditors and guaran-
tors. Particularities of the law on the
replacement of capital are also briefly
touched on.

[1] Zur Frage, ob der Bürge in solchen
Fällen ebenfalls betagt oder bloß (aufschie-
bend) bedingt verpflichtet ist, noch unter 3.2.

[2] Vgl nur Apathy in Buchegger, Insol-
venzrecht4 I § 14 KO Rz 13.

[3] Siehe dazu etwa Buchegger in Buch-
egger, Insolvenzrecht4 I § 3 KO Rz 66 ff.
Eine strenge Position jedenfalls zu Lasten
von Banken vertritt der OGH in ÖBA 1997,

1. Mögliche Konstellationen

Das Thema beinhaltet drei denkbare
Konstellationen. Im Vordergrund stehen
regelmäßig Rechtsfragen, die den Kon-
kurs des Hauptschuldners betreffen. Zu-
nächst soll aber auf jene – seltener
behandelte – Fragen eingegangen wer-
den, die sich bei Konkurs des Bürgen
selbst bzw bei Konkurs des Gläubigers
stellen.

2. Konkurs des Gläubigers

2.1. Grundsätzliches
Wird über das Vermögen des Gläubi-

gers ein Konkursverfahren eröffnet, so
gehört sein Anspruch gegen den Bürgen
– wie der gegen den Hauptschuldner –
zur Konkursmasse (§ 1 KO). Der Masse-
verwalter kann den Bürgen unter den
allgemeinen Voraussetzungen in An-
spruch nehmen, die für die konkrete
Bürgschaft auch ohne Konkurs beste-

hen: Die gesicherte Schuld muß fällig
und vom Hauptschuldner nicht begli-
chen worden sein. Aus § 1355 ABGB
folgt, daß bei gewöhnlicher, also subsi-
diärer Bürgschaft – anders als bei Haf-
tung als Bürge und Zahler (§ 1357
ABGB) – nach Fälligkeit der Haupt-
schuld überdies noch eine erfolglose
Mahnung des Hauptschuldners vorge-
nommen worden sein muß.

Ist die Hauptschuld noch nicht fällig,
gelten keine Besonderheiten: Weder der
Hauptschuldner noch der Bürge dürfen
durch den Gläubigerkonkurs eine Schlech-
terstellung erfahren. § 14 KO, nach des-
sen Abs 2 betagte Forderungen [1] im
Konkurs als fällig gelten, erfaßt daher
nur Forderungen gegen den Gemein-
schuldner (bzw die Masse) [2].

2.2. Bürgenzahlung direkt an den
Gläubiger (= Gemeinschuldner)

Was gilt aber nun, wenn alle materiell-
rechtlichen Durchsetzungsvoraussetzun-
gen erfüllt sind? Selbstverständlich kann
der Bürge vom Masseverwalter in An-
spruch genommen werden. Näheres
Augenmerk verdient bloß jene Konstel-
lation, in der der Bürge trotz Konkurser-
öffnung an den Gläubiger (= Gemein-
schuldner) leistet. Diese Zahlung ist den
Konkursgläubigern gegenüber unwirk-
sam, soweit die Leistung nicht der Masse
zufließt. Insoweit kann der Massever-
walter also weiterhin vom Bürgen for-
dern, sofern dieser bei der Zahlung nicht
– ausnahmsweise – in schuldloser Un-
kenntnis der Konkurseröffnung war [3]
(§ 3 Abs 2 KO). Den Beweis für den
Zufluß an die Masse (bzw dessen Um-
fang) und für die unverschuldete Un-
kenntnis hat der dem Gemeinschuldner
zahlende Bürge zu führen [4]. Gelingt
ein solcher Beweis nicht und muß der
Bürge daher noch einmal – an die Masse
– leisten, so steht ihm ein Rückzahlungs-
anspruch gegen den Gemeinschuldner
zu. Da dieser wohl auch dem Bürgen
gegenüber zur Weiterleitung des Be-

300 (Schumacher) = ZIK 1996, 169 (mit
Besprechungsaufsatz von Rechberger 145) =
RdW 1996, 458 (Iro) = ecolex 1996, 911
(Wilhelm).

[4] Buchegger in Buchegger, Insolvenz-
recht4 I § 14 KO Rz 62 mwN aus der Rspr,
insb SZ 56/170; SZ 68/114; SZ 69/62.

[5] Vgl Buchegger in Buchegger,
Insolvenzrecht4 I § 14 Rz 47.

zahlten an die Masse – wenn nicht gar
zur Nichtannahme und Verweisung an
den Masseverwalter – verpflichtet ist
[5], werden bei Unterdrückung des Gel-
des regelmäßig die Voraussetzungen des
Schadenersatzrechts vorliegen. Jeden-
falls nach Doppelzahlung kommt auch
ein Bereicherungsanspruch in Betracht,
da dem Gläubiger bzw „seiner“ Kon-
kursmasse etwas zugeflossen ist, was
ihm/ihr nicht gebührt.

Nach Zahlung bloß an den Gläubiger
kann der Bürge während aufrechten Kon-
kurses – zumindest qua Schadenersatz –
vom Gläubiger wohl nur verlangen, daß
er die erhaltene Geldsumme dem Masse-
verwalter zur Verfügung stellt, da damit
die schuldbefreiende Wirkung der Lei-
stung eintritt und der Vermögensnachteil
des Bürgen auf diese Weise aus der Welt
geschafft wird, ohne daß zugleich eine
Beeinträchtigung der Konkursgläubiger
droht. Gegen einen auf Rückzahlung
gerichteten Anspruch spricht insbeson-
dere, daß das vom Gläubiger kassierte
Geld trotz Nichtweiterleitung an den
Masseverwalter zur Konkursmasse – näm-
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[6] Zu den Begriffen „Soll-“ und „Ist-“
Masse Buchegger in Buchegger, Insolvenz-
recht4 I § 14 Rz 42 mwN.

[7] Vielmehr trifft ihn die Pflicht, derar-
tige Vermögenswerte dem Masseverwalter
zukommen zu lassen: vgl nur Buchegger in
Buchegger, Insolvenzrecht4 I § 1 Rz 127.

[8] Henckel in Jaeger, KO9 § 8 Rz 47.
[9] Zu den möglichen verjährungsrecht-

lichen Konsequenzen der Nichterhebung ei-
ner solchen Klage kann hier nicht Stellung
genommen werden.

[10] Vgl etwa OGH ZIK 1999, 165; Feil,
Konkursordnung4 § 46 Rz 19 mwN.

[11] Buchegger in Buchegger, Insolvenz-

recht4 I § 3 KO Fn 10; Schubert in Konecny /
Schubert, Insolvenzgesetze § 3 KO Rz 22.

[12] Die §§ 7 f KO greifen auch bei
Konkurs des Bürgen ein; zu dieser Konstella-
tion sofort unter 3.

[13] Anderes gilt nur bei besonders aus-
gestaltetem Innenverhältnis zwischen Bür-
gen und Hauptschuldner (zB Schenkung)
und in speziell geregelten Konstellationen
s nur P. Bydlinski in Koziol / Bydlinski /
Bollenberger (KBB), § 1358 Rz 10.

[14] Daß es sich hierbei um den Ausfluß
der Akzessorietät und damit um eine Rechts-
bedingung handelt, hindert die Anwendung
des § 16 KO nicht: Apathy in Buchegger,

Insolvenzrecht4 I § 16 KO Rz 1 aE mit
reichen Nachweisen in FN 3 f.

[15] Auf die Wahrscheinlichkeit des
Bedingungseintritts kommt es nicht an; diese
hat bloß für die Frage nach Bestand und
Reichweite des Gläubigerstimmrechts Be-
deutung: vgl Apathy in Buchegger, Insolvenz-
recht4 I § 16 KO Rz 11, 6.

[16] SZ 12/215 (zum Hauptschuldner-
konkurs); Gamerith in Buchegger, Insolvenz-
recht4 I § 18 KO Rz 1; Th. Rabl, ecolex 1998,
615, 616 Fn 12; Schett, RdW 1995, 249, 251,
jeweils mwN.

lich zur „Sollmasse“ [6] – gehört (§ 1 KO),
weshalb der Gläubiger-Gemeinschuld-
ner selbst darüber gar nicht verfügen
kann [7]. Mangels Befreiungswirkung
der Bürgenzahlung bleibt auch der Haupt-
schuldner verpflichtet, woraus folgt, daß
die Zahlung keine Legalzession zugun-
sten des Bürgen nach § 1358 ABGB zur
Folge hat.

Nach Doppelzahlung ist der Bürgschafts-
betrag hingegen in die („Ist-“)Masse ge-
flossen, sodaß die zunächst an den
Gläubiger selbst geleistete Zahlung aus
der („Soll-“)Masse ausscheidet und da-
mit nicht mehr konkurszugehörig ist. So-
weit bis dato kein Zufluß an die Masse
erfolgte, kann dieser bereicherungs-
rechtliche Rückforderungsanspruch (ge-
mäß § 1431 bzw § 1435 ABGB analog)
also ohne weiteres gegen den Gläubiger
geltend gemacht werden; und zwar auch
schon vor Konkursaufhebung [8]. Der
Bürge könnte also auch noch während
laufenden Konkursverfahrens eine ge-
gen den Gemeinschuldner persönlich ge-
richtete Rückforderungsklage einbrin-
gen [9] und bei Obsiegen auf dessen
gesamtes konkursfreies Vermögen grei-
fen. Sollte der „Ist“-Masse hingegen mehr
als der einmalige Bürgschaftsbetrag zu-
geflossen sein, steht dem Bürgen inso-
weit ein aus der Masse voll zu befriedi-
gender Bereicherungsanspruch zu (§ 46
Abs 1 Z 6 KO) [10].

Im Grundsatz Vergleichbares wie für
Zahlungen an den Gemeinschuldner gilt
für nach Konkurseröffnung getroffene
Vereinbarungen zwischen dem Gemein-
schuldner und dem Bürgen, die die
Position des Bürgen verbessern; so für
Stundungen oder für Teil- bzw Total-
verzichte: sie würden die Konkurs-
gläubiger belasten und sind ihnen ge-
genüber daher unwirksam (§ 3 Abs 1 S 1
KO). Der Bürge muß an die Masse
zahlen, wie wenn der Gemeinschuldner
nicht gestundet oder erlassen hätte. We-
gen der bloß relativen Unwirksamkeit
bleibt die Vereinbarung inter partes
jedoch gültig. Dem „befreiten“ Bürgen,
der vom Masseverwalter zur Zahlung
verhalten wurde, wird deshalb von der
hA für den Verzichtsfall das Recht

zugestanden, nach Konkursaufhebung
(vgl § 59 KO) vom vormaligen Gemein-
schuldner unter Berufung auf den ver-
einbarten Verzicht Rückzahlung des Ge-
leisteten zu verlangen [11]. Dieser Ein-
schränkung bedarf es mE jedoch nicht:
Nach Zweck und Wortlaut des § 3 KO
genügt es zugunsten der Konkursgläu-
biger, daß der Bürge trotz des – ihnen
gegenüber unwirksamen – Verzichts lei-
stet; und zwar diesmal an die Masse.
Sachargumente, die darüber hinaus ge-
gen eine Beachtlichkeit der inter partes
getroffenen Vereinbarung sprechen, sind
nicht zu sehen. Wie bei der Doppel-
zahlung muß der Bürge daher die Mög-
lichkeit haben, noch während des lau-
fenden Verfahrens auf etwa vorhandenes
konkursfreies Vermögen des Gemein-
schuldners zuzugreifen.

Läuft bei Konkurseröffnung bereits
ein Prozeß zwischen Gläubiger und Bür-
gen, so wird dieser ex lege unterbrochen
(§ 7 Abs 1 KO); der Masseverwalter
kann das Verfahren aber jederzeit fort-
setzen (§ 7 Abs 2 KO; zu den Folgen der
Ablehnung eines solchen Eintritts in den
Prozeß s § 8 KO) [12].

3. Konkurs des Bürgen

3.1. Hauptschuld bereits
durchsetzbar

Bei Bürgenkonkurs ist zu unterschei-
den: Ist die Hauptschuld bereits durch-
setzbar (und wurde der – nicht insolven-
te – Hauptschuldner bei der gewöhnli-
chen Bürgschaft bereits gemahnt), kann
der Gläubiger seine gesamte Forderung,
soweit sie durch die Bürgschaft gesi-
chert ist, anmelden. Ihm könnte dann
quotenmäßige Befriedigung zustehen,
die in aller Regel [13] das Entstehen
eines entsprechenden Regreßanspruchs
der Masse gemäß § 1358 ABGB gegen
den Hauptschuldner zur Folge hätte. Aller-
dings ist der Bürgschaftsanspruch in
gewisser Weise auflösend bedingt: Die-
ser fiele weg, sobald der Hauptschuldner
leistete [14]. Daher fragt sich, ob der Zah-
lung fordernde Gläubiger gemäß § 16
HS 2 KO Sicherheit leisten muß, sofern

er sich nicht zunächst bloß mit Sicher-
stellung zufrieden geben will. Für die
Anwendung des § 16 KO spricht, daß
diese Norm, deren Wortlaut unzweifel-
haft erfüllt ist [15], ungewisse Ansprü-
che regelt. Deshalb darf der Gläubiger
(quotenmäßig) nicht ohne weiteres be-
friedigt werden. Um der Masse – und
damit allen (anderen) Konkursgläubigern
– keine zusätzlichen Risiken aufzuerle-
gen, sind die beiden Sicherstellungs-
varianten vorgesehen: Tritt die auflösen-
de Bedingung ein, kann die Masse auf
die vom Gläubiger stammende Sicher-
stellung greifen bzw fällt die dem Gläu-
biger bestellte Sicherstellung dahin.

Ein uneingeschränkter Befriedigungs-
anspruch – ohne Sicherstellungsnotwen-
digkeit – könnte sich jedoch aus einem
Vorrang des § 18 KO ergeben. Diese
Norm einschließlich ihrer Wertungen
könnte als lex specialis vorgehen. § 16
KO denkt an (auflösende) Bedingungen
schlechthin, hat den Fall mehrerer Ver-
pflichteter aber nicht vor Augen. Anders
als in den klassischen Bedingungsfällen
steht in der hier interessierenden Kon-
stellation fest, daß dem Gläubiger die
Leistung jedenfalls gebührt. Daß er sie
vom Bürgen nicht mehr verlangen kann,
wenn der Hauptschuldner bezahlt hat
und umgekehrt, da ihm die Leistung nur
einmal zusteht, erscheint als Selbstver-
ständlichkeit, die mit dem Bedingungs-
recht nur wenig zu tun hat. Vielmehr
ergeben sich diese Konsequenzen aus
dem Akzessorietätsprinzip bzw aus dem
Forderungsverlust gemäß § 1358 ABGB.
Daher ist dem Anwendungsbereich und
den Wertungen des § 18 KO näher
nachzuspüren.

Nach hA sind – trotz der Formu-
lierungsunterschiede zwischen § 17 und
§ 18 KO – auch Bürgen Personen, die
iSd § 18 Abs 1 KO für dieselbe Forde-
rung zur ungeteilten Hand haften [16].
Die Regel, der Gläubiger könne im Kon-
kurs mehrerer Mitverpflichteter jeweils
die gesamte Forderung geltend machen,
führt dazu, daß die jeweilige Quote
immer von der gesamten Forderung
berechnet wird. Damit soll dem Gläubi-
ger möglichst weitreichende Befriedi-
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[17] Zu diesem Grundsatz der Doppel-
(besser: Mehrfach-)Berücksichtigung Game-
rith in Buchegger, Insolvenzrecht4 I § 18 KO
Rz 2 mwN; siehe auch SZ 12/215.

[18] Riel, RdW 1997, 267, 268 ua.
[19] Gamerith in Buchegger, Insolvenz-

recht4 I § 18 KO Rz 4; Riel, RdW 1997, 269
mwN.

[20] Zu dieser Vorschrift auch noch unter
4.2.1.

[21] Kritisch zur hA, die Teilbefriedigung
des Gläubigers aus Sicherheiten unterschied-

lich behandelt, je nachdem, ob sie vor oder
nach Konkurseröffnung erfolgten, Paul Doralt,
ÖBA 1997, 331, der diese in § 18 KO ent-
haltene Differenzierung insoweit nur auf
Zahlungen durch den Hauptschuldner selbst
beziehen will. Dazu noch unter 4.2.

[22] Daß der Gläubiger den Kredit uU
wegen Wegfalls einer tauglichen Sicherheit
mangels unverzüglicher Stellung einer Er-
satzsicherheit fällig stellen könnte (vgl etwa
P. Bydlinski, Kreditbürgschaft2 97), steht auf
einem anderen Blatt.

[23] Sollte das Konkursverfahren bereits
beendet worden sein (zB bei langfristigen
Krediten), hat eine Nachtragsverteilung ge-
mäß § 138 Abs 1 KO zu erfolgen.

[24] Siehe nur Th. Rabl, Bürgschaft 71.
[25] Eigner, Interzedentenschutz 333 f;

Th. Rabl, Bürgschaft 71 ff.
[26] EB RV 311 BlgNR 20. GP 28 uva.
[27] Zur Rechtfertigung der bevorzugten

Behandlung gesicherter Gläubiger aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht Burger, ÖBA
1988, 973.

gung verschafft werden [17]. Anwend-
bar ist die Norm aber auch schon dann,
wenn bloß ein Mitverpflichteter in Kon-
kurs gefallen ist [18]. Mehr als 100%
seines Anspruchs erhält der Gläubiger
selbstverständlich nie.

Nun regelt § 18 KO zwar ausdrück-
lich nur die Geltendmachung des Gläu-
bigeranspruchs. In den Mitverpflich-
tungsfällen ist die Zahlung durch einen
anderen Schuldner bzw Haftenden aber
in jedem Fall „auflösende Bedingung“
für den Anspruch gegen den Gemein-
schuldner. Somit kann wohl auch aus
der fehlenden Bezugnahme auf § 16 KO
geschlossen werden, daß diese Norm in
den Mitverpflichtungsfällen nicht ein-
greift, sodaß dem Gläubiger die ihm
zustehende Quote ohne Beschränkun-
gen durch Sicherstellungserfordernisse
auszubezahlen ist.

Dieses Ergebnis wird durch eine
weitere Überlegung gestützt: Zahlung
aus der Masse an den Gläubiger besei-
tigt die auflösende Bedingung nämlich
im Ausmaß der Befriedigung. Insoweit
besteht dann ja kein Anspruch gegen den
Hauptschuldner mehr, weshalb eine Zah-
lung des Hauptschuldners auf diesen
Forderungsteil gar nicht mehr in Frage
kommt. Noch einmal zeigt sich, daß die
hier bestehende „auflösende“ Bedin-
gung manche Besonderheiten aufweist,
die gegen eine Heranziehung des § 16
HS 2 KO sprechen.

Alles Weitere ist eine Frage des zwi-
schen Bürgen und Hauptschuldner be-
stehenden konkreten Innenverhältnisses.
Im Regelfall wird aus der Zahlung ein
Rückgriffsanspruch der Masse gegen
den Hauptschuldner nach § 1358 ABGB
folgen, der jedenfalls dann im Ausmaß
der Zahlung wegen entsprechender Be-
freiung gegenüber dem Gläubiger ohne
weiteres durchsetzbar ist, wenn über das
Vermögen des Hauptschuldners kein
Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Be-
findet sich auch der Hauptschuldner in
Konkurs oder Ausgleich, ist der Bürgen-
rückgriff wegen dessen teilweise weiter
bestehender Verpflichtung gegenüber
dem Gläubiger hingegen gerade wegen
§ 18 KO erst nach voller Befriedigung
des Gläubigers durchsetzbar [19].

Hatte der Hauptschuldner vor Konkurs-
eröffnung bereits einen Teil der gesicher-

ten Forderung bezahlt, greift § 18 KO
hingegen nur eingeschränkt ein. Dann
bestand „zur Zeit der Konkurseröff-
nung“ aufgrund der Haftungsakzessorie-
tät eben nur mehr eine geminderte
Bürgenverpflichtung. Daher kann der
Gläubiger im Bürgenkonkurs bloß diese
geminderte offene Forderung anmelden.
§ 18 KO [20] läßt (auch) Hauptschuldner-
zahlungen eben nur dann unberücksich-
tigt, wenn sie nach Konkurseröffnung
erfolgten [21].

3.2. Hauptschuld noch nicht fällig
Ist die Hauptschuld, zB eine Kre-

ditrückzahlungs- oder eine Kaufpreis-
zahlungsverpflichtung, nur noch nicht
fällig, stellt sich die – im österreichi-
schen Recht bisher offenbar noch nicht
näher behandelte – Frage, ob damit auch
die Bürgschaftsverpflichtung als bloß
betagte anzusehen ist (§ 14 Abs 2 KO)
oder ob ihr eine „echte“ (aufschie-
bende) Bedingung (§ 16 KO) entgegen
steht. Von dieser Einordnung hängt
ab, ob der Gläubiger wie sonstige
Konkursgläubiger uneingeschränkt (quo-
tenmäßig) befriedigt wird oder ob er
(zunächst) nur Sicherstellung erhält
(§ 16 KO).

ME sprechen die überwiegenden Ar-
gumente für die Bejahung einer auf-
schiebenden Bedingung. Anders als die
Hauptforderung, die durch Fälligstellung
(zB eines Kontokorrentkredits) oder
durch Fristablauf zur Gänze (Einmal-
kredit mit festem Rückzahlungstermin)
oder in Teilen (Ratenkredit) durchsetz-
bar wird, ist das Entstehen eines durch-
setzbaren Bürgschaftsanspruchs unsi-
cher: Vielmehr ist es gut möglich, daß
der Hauptschuldner vor oder bei Fällig-
keit zahlt [22]. Anders gesagt: Das
Fälligwerden gegenüber dem Haupt-
schuldner – und uU auch die zusätzlich
notwendige Hauptschuldnermahnung iSd
§ 1355 ABGB – stellt für den Bürg-
schaftsanspruch eine aufschiebende Be-
dingung dar. Überdies wären die Konse-
quenzen der Zahlung für die Masse
unklar. Über § 1358 ABGB könnte sie
jedenfalls nur einen noch nicht fälligen
Anspruch gegen den Hauptschuldner er-
werben. Demgegenüber führt der Sicher-
stellungsanspruch nach § 16 KO zu sach-
gerechten Ergebnissen: Zahlt der Haupt-

schuldner bei Fälligkeit seine Schulden,
wird die Sicherheit insoweit für die
übrigen Konkursgläubiger frei [23].

3.3. Schuldenregulierungs-
verfahren

Auch wer nicht zuletzt wegen hoher
Bürgschaftsschulden insolvent gewor-
den ist, kann das Schuldenregulierungs-
verfahren (§§ 181 ff KO), insb das Ab-
schöpfungsverfahren mit Restschuld-
befreiung (§§ 199 ff KO), in Anspruch
nehmen [24]. Besonderheiten bestehen
insoweit also nicht. Allerdings ist in
solchen Fällen häufig eine präzise Prü-
fung der zivilrechtlichen Vorfrage nötig,
ob und in welcher Höhe überhaupt eine
wirksame Bürgenhaftung entstanden ist.
Private werden sich nicht selten auf
§ 25d KSchG berufen und auf diese
Weise eine deutliche Verringerung der
Bürgenschuld erreichen können. Nach
hA ist die Anwendung dieser Vorschrift,
die ein grobes Mißverhältnis zwischen
Verpflichtungsumfang und Leistungsfä-
higkeit voraussetzt, den insolvenzrecht-
lichen Behelfen vorgeschaltet; ebenso
die Sittenwidrigkeitskontrolle nach § 879
ABGB [25]. Wurde § 25d KSchG ange-
wendet, dürfen dessen Mäßigungs-
kriterien aber wohl kein zweites Mal im
Rahmen des § 213 KO (siehe insb
dessen Abs 3 Z 3 und 4) herangezogen
werden [26]. Mäßigung oder gar Weg-
fall der Bürgenverpflichtung nach § 25d
KSchG scheidet aber unter anderem
dann von vornherein aus, wenn der
Bürge vor Übernahme der Bürgschaft
grob unrichtige Angaben über seine
Vermögensverhältnisse gemacht hat
(Selbstauskunft) und der Gläubiger auf-
grund dieser Informationen auf dessen
Leistungsfähigkeit vertrauen durfte.

4. Konkurs des
Hauptschuldners

4.1. Folgen für Hauptschuld und
Bürgenschuld

Fällt der Hauptschuldner in Konkurs
[27], gelten seine betagten Verpflichtun-
gen gemäß § 14 Abs 2 KO als fällig. Der
Bürge kann jedoch nur bei wirklicher
Fälligkeit der verbürgten Schuld belangt
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[28] SZ 39/122; Apathy in Buchegger,
Insolvenzrecht4 I § 14 KO Rz 13; Ohmeyer /
Klang in Klang2 VI 217; Schett, RdW 1995,
249, 250.

[29] Sofern die Vereinbarung nicht lau-
tet, der Bürge könne erst nach Ausschöpfung
aller übrigen Sicherheiten belangt werden:
vgl ÖBA 1989, 183.

[30] JBl 1960, 230; SZ 49/137; EvBl
1978/4 (jeweils zu § 19 KO).

[31] OGH RdW 1987, 292; Gamerith in
Buchegger, Insolvenzrecht4 I § 17 KO Rz 5
ua.

[32] SZ 33/14; SZ 49/137.
[33] Siehe nur Th. Rabl, Bürgschaft 142 ff

und die dortigen Nachweise.
[34] Siehe bei FN 44 f.
[35] Zum Unterschied zwischen schlich-

ter Zahlung iSd Abs 1 und Einlösung iSd

Abs 3 leg cit in Tatbestand und Rechtsfolgen
siehe nur Gamerith in Buchegger, Insolvenz-
recht4 I § 17 KO Rz 9.

[36] Gamerith in Buchegger, Insolvenz-
recht4 I § 17 KO Rz 4 mwN.

[37] Zuletzt OGH ZIK 2004, 131 mwN.
Sogar zum deutschen Recht wird trotz der
Gläubigervorrangsregel des § 776 S 2 BGB
vertreten, daß die Teilregreßforderung gleich-
berechtigt neben der restlichen Gläubigerfor-
derung steht: Horn in Staudinger, BGB13,
§ 776 Rz 28.

[38] Th. Rabl, ecolex 1998, 617 FN 17,
gegen Paul Doralt, ÖBA 1997, 338.

[39] § 774 Abs 1 S 2 BGB; siehe aber
auch die im Konkurs vorrangigen Sonder-
vorschriften der §§ 43 f InsO. Dazu etwa
Habersack in Rebmann / Säcker / Rixecker,
MünchKomm BGB4 § 774 Rz 11 ff. Zur mit

der BGB-Vorschrift umgesetzten Parömie
„nemo subrogat contra se“ aus österreichi-
scher Sicht insb Th. Rabl, Bürgschaft 133 ff.

[40] Ganz hA: siehe nur Gamerith in
Rummel, ABGB3 § 1358 Rz 4; Mader in
Schwimann, ABGB2 § 1358 Rz 8 aE mwN;
in der Judikatur zuletzt SZ 64/178.

[41] ÖBA 1990, 309 = AnwBl 1990, 59
(Grill).

[42] Th. Rabl, Bürgschaft 147.
[43] Dazu Schett, RdW 1995, 250 f;

ferner etwa Gamerith in Buchegger, Insol-
venzrecht4 I § 17 Rz 4, § 18 Rz 4. Zur –
grundsätzlich bejahten – Möglichkeit einer
Aufrechnung des Bürgen mit Rückgriffsan-
sprüchen siehe nur Gamerith aaO § 19
Rz 28; Schubert in Konecny / Schubert,
Insolvenzgesetze § 19 KO Rz 72, jeweils
mwN, sowie die in FN 30 zitierten E.

werden. Zu einer gegenüber dem Bürg-
schaftsvertrag verschärften Haftung kann
es also auch in diesem Fall nicht kom-
men. Daher wirkt die durch die Insol-
venzeröffnung eingreifende Fälligkeits-
fiktion (§ 14 Abs 2 KO) hinsichtlich der
gesicherten Schuld nicht unmittelbar zu
Lasten des Bürgen [28]. Hat der Gläubi-
ger das Recht, die gesicherte Forderung
fällig zu stellen, kann er dies nach wie
vor tun, was sogar bei Ausfallsbürgschaft
[29] zu den Folgen des § 1356 führt, al-
so die Bürgschaftsforderung durchsetz-
bar macht. Solange dies noch nicht ge-
schehen ist, stellt sich die Bürgenschuld
selbst als bloß aufschiebend – nämlich
durch Fälligstellung (und Nichtzahlung)
– bedingte dar, weshalb der Bürge vom
Gläubiger (noch) nicht belangt werden
kann.

In beiden Konstellationen steht dem
Bürgen ein – uU mehrfach – bedingter
Regreßanspruch gegen den Hauptschuld-
ner zu [30]: Es ist gut denkbar, daß der
Bürge in Zukunft doch noch in An-
spruch genommen werden wird. Daher
gewährt ihm § 17 Abs 2 KO das Recht,
Regreßansprüche für den Fall künftiger
Inanspruchnahme und Zahlung bereits
vorweg im Konkurs anzumelden, falls
der Gläubiger seinen Anspruch gegen den
Hauptschuldner im Konkurs nicht gel-
tend macht. Eine derartige Anmeldung
wird mit guten Gründen auch neben dem
Gläubigeranspruch zugelassen; sie fin-
det allerdings nur dann Beachtung, wenn
der Gläubiger seine Anmeldung wieder
zurückzieht [31]. Solcherart aufschie-
bend bedingte Ansprüche unterfallen der
Vorschrift des § 16 KO [32], weshalb
dem Bürgen Sicherstellung zusteht.

4.2. Regreßansprüche des Bürgen
4.2.1. Die gesetzliche Regelung

In den letzten Jahren wohl am aus-
führlichsten erörtert wurde die Proble-
matik der Regreßansprüche des Bürgen
nach Zahlung eines Teils der haupt-

schuldnerischen Verpflichtung: sei es,
daß er nur für einen Teil haftet; sei es,
daß er nur einen Teil seiner Bürgschafts-
verpflichtung erfüllt [33]. Gesetzlicher
Ausgangspunkt einer Lösung müssen
die §§ 17 f KO sein. Aus ihnen ergibt
sich zunächst, daß es auf die Reichweite
der solidarischen Mitverpflichtung an-
kommt: Nur insoweit liegt ja eine Haf-
tung für dieselbe Forderung vor [34].
Daher ist immer vorweg zu prüfen, ob
und inwieweit eine Leistung auf eine
Schuld erfolgt ist, für die mehrere haf-
ten. Während nun aber § 17 Abs 1 KO
vorsieht, daß der Bürge unabhängig vom
Zeitpunkt seiner Zahlung [35] von der
Konkursmasse (quotenmäßigen) Ersatz
im Ausmaß seines Rückgriffsrechts be-
gehren kann, normiert § 18 Abs 1 KO für
die Bürgenzahlung nach Konkurseröff-
nung, daß der Gläubiger bei bloßer Teil-
zahlung durch den Bürgen im Haupt-
schuldnerkonkurs weiterhin seinen ge-
samten Anspruch geltend machen kann.
Nimmt man beide Bestimmungen wört-
lich, könnten sich also der Gläubiger mit
100% und der Teilzahlung leistende
Bürge mit zB 50% der Hauptschuld am
Konkursverfahren beteiligen. Ein sol-
ches Auslegungsergebnis würde jedoch
mit zentralen Grundsätzen des Konkurs-
rechts in Widerspruch geraten: Die Dop-
pelberücksichtigung einer vom Gemein-
schuldner bloß einmal geschuldeten
Summe kommt schon wegen der damit
verbundenen Benachteiligung der übri-
gen Konkursgläubiger keinesfalls in Be-
tracht [36].

Mein Lösungsvorschlag de lege lata
in aller Kürze, der weitestgehend der hA
entspricht: Schon wegen des bloßen
Gläubigerwechsels kann der Bürge, der
einen Teil seiner Verpflichtung vor Kon-
kurseröffnung begleicht, seine Rückgriffs-
forderung wie jeder sonstige Gläubiger
anmelden (§ 17 Abs 1 KO) [37]. Aus der
Sicht der Masse (= der übrigen Konkurs-
gläubiger) spielt es keine Rolle, wer die

Gesamtsumme geltend macht [38]. Und
was den in Deutschland bereits im
materiellen Recht vorgesehenen Vor-
rang der Restforderung des Gläubigers
gegenüber dem Teil-Regreßanspruch des
Bürgen anbelangt [39], so dürfte gerade
§ 17 Abs 1 KO ein massives gesetzliches
Argument gegen ein solches Zurücktre-
ten des Rückgriffsanspruchs darstellen:
Ob und inwieweit ein Rückgriff in Frage
kommt, entscheidet das materielle Zivil-
recht. Nach § 1358 ABGB erfolgt nun
aber auch bei bloßer Teilleistung eines
Bürgen eine (anteilige) Legalzession
[40]. Insoweit steht dem Bürgen also ein
Rückgriff gegen den Gemeinschuldner
zu, worauf § 17 Abs 1 KO allein abstellt.

Werden vom Bürgen hingegen erst
nach Eröffnung des Konkursverfahrens
Teilzahlungen erbracht, kann der Gläubi-
ger weiterhin seine volle Forderung gel-
tend machen [41]. Rückgriffsansprüche
des Bürgen, auch soweit sie auf das
Innenverhältnis gestützt werden können
[42], kommen nur in Höhe eines etwai-
gen Überschusses nach vollständiger
Gläubigerbefriedigung in Frage (§ 18
Abs 2 KO) [43]. Methodisch korrekt
kann dieses Ergebnis wegen des sehr
klaren Wortlauts des § 17 Abs 1 KO
wohl nur im Wege teleologischer Re-
duktion dieser Norm um den Fall der
bloßen Teilleistung nach Konkurseröff-
nung erreicht werden. Insoweit gehen
eben die gut nachvollziehbaren Wertun-
gen des § 18 Abs 1 KO in Verbindung
mit dem zentralen konkursrechtlichen
Verbot der „Forderungsverdoppelung“
vor.

Von vornherein nicht zur Anwendung
gelangt § 18 Abs 1 KO allerdings –
sodaß der Bürge mit seinem Rückgriffs-
anspruch und der Gläubiger nur mehr
mit seiner etwaigen Restforderung am
Konkursverfahren teilnehmen kann –,
sobald der Bürge seine gesamte Verpflich-
tung erfüllt hat (zB bei die Höchstbetrags-
bürgschaft übersteigender Hauptschuld)
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[44] In Hinblick auf etwaige weitere
Sicherheiten, etwa ein Pfandrecht, kommt
der Gläubiger-Restforderung nach hA aber
(zumindest) ein Befriedigungsvorrang ge-
genüber dem Bürgen-Teilregreßanspruch zu
(reiche Nachweise – auch der Gegenmei-
nung, [etwa Th. Rabl, Bürgschaft 135 ff] –
bei Gamerith in Rummel, ABGB3 § 1358
Rz 4). Konstruktiv bietet sich die Sicht an,
das an sich auch für den Regreßanspruch (bei
Drittsicherheiten uU bloß zum Teil) als
Sicherheit zur Verfügung stehende Pfand-
recht zugunsten des Bürgen im zweiten Rang
entstehen zu lassen (keine Hinweise dazu
etwa in EvBl 1969/358). Allerdings werden
Vertragsauslegung bzw typisierter Partei-
wille nicht in allen Fällen einen solchen
Gläubigervorrang decken. Man denke bloß
an den Vergleichsfall, daß dem Gläubiger
zwei verschiedene Forderungen zustehen
und eine mit der Bürgschaft und dem Pfand,
die andere hingegen nur mit dem – selben –
Pfand besichert ist. Den Bürgen geht die
zweite Forderung und deren Besicherung
grundsätzlich nichts an (vgl – unmittelbar

zur Teilbürgschaft – Th. Rabl, Bürgschaft,
insb 138 f).

[45] OGH ZIK 2004, 131 ua.
[46] Statt vieler ÖBA 1990, 309 = AnwBl

1990, 59 (Grill); Gamerith in Buchegger,
Insolvenzrecht4 I § 17 Rz 4, § 18 Rz 8 mwN.
AA noch SZ 12/215; ebenso Paul Doralt,
ÖBA 1997, 336.

[47] Gamerith in Rummel, ABGB3

§ 1358 Rz 10; Mader in Schwimann, ABGB2

§ 1358 Rz 15, jeweils mwN.
[48] Klauselbeispiele bei P. Bydlinski,

Kreditbürgschaft2 130 f.
[49] P. Bydlinski, Kreditbürgschaft2 132;

Th. Rabl, Bürgschaft 141 f.
[50] P. Bydlinski, Kreditbürgschaft2 131 f;

Th. Rabl, ecolex 1998, 619 f; derselbe,
Bürgschaft 139 ff. AA OGH SZ 70/135, wo
der Bürge jedoch nur eine Teilleistung er-
bracht hatte; dazu sofort im Text.

[51] Ganz hA; siehe nur Koziol / Welser,
Bürgerliches Recht12 II 141.

[52] Statt vieler – allgemein zu § 879
Abs 3 ABGB – Krejci in Rummel, ABGB3

§ 879 Rz 240.

[53] Habersack in Rebmann / Säcker /
Rixecker, MünchKomm BGB4 § 774 Rz 12
mwN.

[54] BGHZ 110, 41, 45 f ua. Eine deut-
liche, unterschiedliche rechtliche Bewertun-
gen rechtfertigende Verschiedenheit zwi-
schen unverbürgten Teilen der besicherten
Hauptschuld einerseits und sonstigen Ver-
pflichtungen des Schuldners gegenüber dem
Gläubiger andererseits ist allerdings nicht
recht zu sehen: In einem Fall existiert zB
bloß ein Kontokorrentkredit mit Rahmen
€ 100.000, für den der Bürge betrags-
beschränkt bis € 50.000 haftet, während es
im anderen zwei Kredite mit einem Rahmen
von je € 50.000 gibt und der Bürge nur für
den ersten die (unbeschränkte) Haftung über-
nommen hat.

[55] Zur Diskussion um die Wirksamkeit
solcher weitreichender, uU unüberschauba-
rer Haftungsübernahmen siehe nur die Nach-
weise bei P. Bydlinski in KBB (FN 13)
§ 1353 Rz 2.

[56] Dazu schon im Text bei FN 49.

[44], da dann keine gemeinschaftliche
Schuld mehr existiert [45]. Das gilt auch
dann, wenn die Zahlung bereits nach
Konkurseröffnung erfolgte [46]. § 18
Abs 1 KO will dem Gläubiger ja nur
insoweit entgegen kommen, als mehrere
Personen solidarisch haften. Das gilt für
den ungesicherten Teilanspruch des Gläu-
bigers aber gerade nicht, weshalb ihm
insoweit kein Vorrang zukommt [47].

4.2.2. Abweichende Vertragsklauseln

Da die Gesetzeslage wie gezeigt
wenig deutlich ist, erscheint es nicht
unverständlich, daß sich professionelle
Gläubiger, insb Banken, durch Vertrags-
klauseln Klarheit – aber auch Vorteile –
verschaffen wollen. So sollen Bürgen-
zahlungen öfters als bloße Sicherstel-
lungen gelten, aus denen sich der Gläu-
biger aber jederzeit befriedigen kann.
Manchmal wird die Legalzession nach
§ 1358 ABGB auch ausdrücklich ab-
bedungen; zT soll sie erst dann erfolgen,
wenn der Gläubiger hinsichtlich sämtli-
cher Ansprüche gegenüber dem Haupt-
schuldner volle Befriedigung erlangt hat
[48].

Keine ernsthaften Bedenken bestehen
für jene Konstellationen, in denen der
Bürge seine eigene Verpflichtung noch
nicht voll erfüllt hat: Teillegalzessionen
bei bloßer Teilzahlung auf die Bürgen-
verpflichtung können wirksam ausge-
schlossen werden, da ein solcher Zes-
sionsaufschub ein verständliches Druck-
mittel gegenüber dem Bürgen zur Lei-
stung der Restsumme darstellt [49]. Glei-
ches gilt für Klauseln, die wirtschaftlich
das Gleiche bezwecken wie etwa Nach-
rangigkeitsvereinbarungen.

Nachdem sich gezeigt hat, daß das Ge-
setzesrecht den Bürgenregreß aus guten
Gründen bei vollständiger Erfüllung der
Bürgschaftsverpflichtung auch im Kon-

kurs in keiner Weise beschränkt, könn-
ten Klauseln jedoch als sittenwidrig iSd
§ 879 Abs 3 ABGB anzusehen sein,
wenn bzw insoweit sie die (Teil-)Legal-
zession auch in solchen Fällen aus-
schließen wollen [50]. Da § 1358 ABGB
nicht zum zwingenden Recht gehört
[51], kämen derartige Individualverein-
barungen durchaus in Betracht; etwa
nach dem Motto: „Wenn du schon nicht
für die gesamten Verbindlichkeiten des
Hauptschuldners bürgen willst, dann
akzeptiere wenigstens die Nachrangigkeit
deines Regreßanspruchs!“

Bei Formularbürgschaften kommt es
hingegen darauf an, ob bei einer Ex-
ante-Betrachtung nach den Umständen
des konkreten Falles eine gröbliche Be-
nachteiligung des Bürgen anzunehmen
ist [52]. Der Sittenwidrigkeit könnte man
nun entgegen halten, daß ein Gläubiger-
vorrang in bezug auf den unverbürgten
Teil [53] im vergleichbaren deutschen
Bürgschaftsrecht sogar dem dispositi-
ven Recht angehört (§ 774 S 2 BGB),
weshalb eine derartige Vertragsregel un-
bedenklich sein müsse. Allerdings soll
die Regel auf andere Forderungen des
Gläubigers keine Anwendung finden
[54]. Daß eine Klausel wie die oben
genannten (bloße Sicherstellung, Hin-
ausschieben der Legalzession, Nach-
rangigkeit) in Österreich eine Benach-
teiligung gegenüber dem dispositiven
Recht bewirkt, steht fest: Ohne entspre-
chende Vertragsregelung würde § 1358
ABGB voll eingreifen. Ein Vergleich
mit dem rein hypothetischen Fall, daß
der Bürge auch für andere Verbindlich-
keiten des Hauptschuldners eine Haf-
tung übernommen hätte [55], ist inso-
weit irrelevant; ebenso der Hinweis auf
abweichende Lösungen in verwandten
Rechtsordnungen. Vielmehr sieht der
Befund wie folgt aus: Die Klausel macht

die Rechtsstellung des Bürgen nach
Erfüllung seiner eigenen Schuld allein
von Umständen abhängig, die er nicht
beeinflussen kann. Infolge des Aus-
schlusses von § 1358 ABGB kann er
auch nicht auf sonstige für die Schuld
bestehende Sicherheiten greifen. Damit
gingen den Bürgen plötzlich Verpflich-
tungen des Hauptschuldners etwas an,
für die dem Gläubiger eine Ausdehnung
der Bürgenhaftung gerade nicht gelun-
gen ist. Hinzu kommt, daß die meisten
Klauseln auf Zahlungsunfähigkeit des
Hauptschuldners oder ein laufendes
Insolvenzverfahren gar nicht abstellen.
UU wird zwischen Gläubiger und Haupt-
schuldner bloß über Bestand oder Höhe
einer ganz anderen Forderung gestritten,
die dem Gläubiger nach Jahren in letzter
Instanz – ganz oder teilweise – zuge-
sprochen (und erst dann bezahlt) wird.
Auch noch gar nicht fällige Verpflich-
tungen des Hauptschuldners, zB aus
einem pünktlich bedienten langfristigen
Kreditvertrag, würden den Bürgenregreß
quasi auf einem Abstellgleis parken.
Während im Formularklauselbereich ein
Abweichen von § 1358 ABGB für den
Fall bloßer Bürgenteilzahlung als nur
geringfügig benachteiligend – und durch
verständliche Gläubigerinteressen ge-
deckt – anzusehen ist [56], sprechen die
eben genannten Gründe dafür, daß die-
selben Rechtsfolgen den Bürgen bei
Vollzahlung gröblich benachteiligen und
daher (jedenfalls insoweit) wegen Sitten-
widrigkeit unwirksam sind.

Zum Schluß sei noch auf eine „Lük-
ke“ in vielen der derzeit verwendeten
Vertragsformulare hingewiesen. Sie schie-
ben nur die Legalzession gemäß § 1358
ABGB hinaus, beziehen jedoch den in
aller Regel daneben bestehenden, auf
dem Innenverhältnis zwischen Bürgen
und Hauptschuldner beruhenden ver-
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[57] Koziol, JBl 1983, 517; OGH SZ 58/
114 = JBl 1986, 124; ZIK 1999, 36; ÖBA
2000, 1014 (dazu Th. Rabl, ecolex 2000,
564).

[58] Vgl P. Bydlinski, Kreditbürgschaft2

128.
[59] Näher und mwN P. Bydlinski, Kre-

ditbürgschaft2 99 f.
[60] Vgl die Sachverhalte zu OGH ÖBA

1989, 1021 (P. Bydlinski); ZIK 1999, 36;
ferner ÖBA 1992, 384.

[61] Bei schuldhafter Fehlinformation sind
aber Schadenersatzansprüche des Bürgen

denkbar: P. Bydlinski, ÖBA 1989, 1025 f.
[62] Vgl den Sachverhalt zu OGH

QuHGZ 1980/I, 715.
[63] Zur möglichen Formbedürftigkeit

eines solchen Geschäfts etwa Dullinger in
Rummel, ABGB3 § 1444 Rz 8 mwN.

[64] Statt vieler P. Bydlinski, AT2 Rz 8/29
mwN.

[65] SZ 26/290; SZ 60/185.
[66] ÖBA 1998, 809 = ecolex 1998, 470

(Th. Rabl); F. Bydlinski, ÖBA 1999, 826;
anders wohl ÖBA 2000, 701, allerdings nur
zu § 915 ABGB und ohne Erwähnung von

§ 1353 ABGB. Früher gelangte der OGH
ebenfalls im Zweifel zur geringeren Last
(reiche Nachweise bei Gamerith in Rummel,
ABGB3 § 1353 Rz 1); dabei zog er aber zu
Unrecht § 915 Fall 2 ABGB heran.

[67] Ablehnend daher P. Bydlinski, Kre-
ditbürgschaft2 81.

[68] Siehe nur Mohr in Dellinger / Mohr,
Eigenkapitalersatz-Gesetz § 18a KO Rz 1.

[69] Vgl nur Mohr in Dellinger / Mohr,
Eigenkapitalersatz-Gesetz § 15 EKEG Rz 13 f.

traglichen Aufwendungsersatzanspruch
nach § 1014 ABGB nicht mit ein. Da die
Klausel regelmäßig vom Gläubiger for-
muliert wurde, ist sie gemäß § 915 Fall 2
ABGB im Zweifel bürgengünstig auszu-
legen, was dann eine Miterfassung die-
ses Anspruchs verhindert. Übrig bliebe
aber immerhin die Ausschlußwirkung
hinsichtlich des (Teil-)Übergangs für die
Hauptschuld bestellter weiterer Sicher-
heiten auf den Bürgen.

4.3. Anfechtung einer Zahlung
des Hauptschuldners

Zahlungen des Hauptschuldners so-
wie gleichwertige Vorgänge, zB eine
Aufrechnung, beseitigen die Bürgen-
verpflichtung. Das gilt jedoch nur bei
endgültiger Tilgung, nicht hingegen bei
nachträglicher erfolgreicher Anfechtung
der Zahlung, die die Bürgenhaftung
wieder aufleben läßt [57].

Vertragsklauseln in Bürgschaftsver-
trägen, die dem Gläubiger bei Anfech-
tungsgefahr das Recht einräumen, die
vom Hauptschuldner angebotene Zah-
lung von vornherein zurückzuweisen und
statt dessen den Bürgen zu belangen,
erscheinen aufgrund der gesetzlichen
Lage daher grundsätzlich unbedenklich.
Anders ist hingegen zu entscheiden, wenn
bzw soweit das Zurückweisungsrecht im
freien Ermessen des Gläubigers stehen
soll. Dann droht (Teil-)Nichtigkeit der
Klausel nach § 879 (Abs 3) ABGB [58].

Heikel sind schließlich Fälle, in de-
nen dem Bürgen vom Gläubiger nach
der Zahlung durch den Hauptschuldner
seine Befreiung mitgeteilt wird. Dabei
ist zu unterscheiden [59]: Handelt es
sich – wie häufig [60] – um eine bloße
Wissenserklärung, kann der Gläubiger
auch im nachhinein den Beweis führen,
die Bürgschaft bestehe weiter bzw sei
infolge Anfechtung wieder aufgelebt
[61]. Hat er hingegen eine Willenserklä-
rung abgegeben – etwa mit dem Inhalt,
der Bürge werde hiermit aus seiner
Haftung entlassen [62] –, ist die Bürg-
schaft erloschen. Dem Gläubiger könnte
dann aber eine Irrtumsanfechtung des
Schulderlasses helfen, die wegen der
Unentgeltlichkeit des Verzichts [63] er-
leichtert ist (§ 901 S 3 ABGB) [64].

4.4. Konkurs nach Nichterfüllung
des Ausgleichs und Ausgleichs-
bürgschaft

Ebenfalls umstritten ist die Rechts-
lage dann, wenn ein Hauptschuldner in
(Anschluß-)Konkurs fällt und sich je-
mand den Gläubigern gegenüber für die
Erfüllung des Ausgleichs verbürgt hat.
Der OGH vertritt in zwei Entscheidun-
gen – ohne auch nur Zweifel zu hegen –
die Ansicht, der Bürge hafte dann im
Zweifel nicht bloß für die Ausgleichs-
quote, sondern für die wieder aufgeleb-
ten gesamten Verpflichtungen des Haupt-
schuldners [65]. Tatsächlich spricht bei
der vorzunehmenden Auslegung bereits
nach § 914 ABGB vieles für die gegen-
teilige Lösung: Der Bürge – zB ein ge-
schäftsführender Gesellschafter der in-
solventen GmbH – will die Gläubiger
zur Annahme des Ausgleichs bewegen,
in dem er sinngemäß erklärt: „Bekommt
ihr die Quote wider Erwarten nicht vom
Hauptschuldner, springe ich ein.“ Hin-
gegen hat er ersichtlich keinerlei Grund,
eine weit darüber hinausgehende Haf-
tung zu übernehmen; nämlich gerade für
den Fall, daß die Rettung des Haupt-
schuldners fehl schlägt. Deshalb dürfen
auch die Gläubiger nicht erwarten, daß
sich plötzlich jemand bereit findet, ihre
gesamten, bisher ungesicherten Ansprü-
che abzusichern. Was spricht auch dafür,
den Gläubigern nur die Ausgleichsquote
zuzugestehen, wenn der Schuldner selbst
zahlt, nicht hingegen dann, wenn man-
gels Schuldnerzahlung der Bürge „dran“
ist? Dieser will eben nicht mehr als den
Ausgleich sicherstellen. Abgesehen von
diesen Auslegungsargumenten hat das
Höchstgericht in seinen beiden Entschei-
dungen auch die ansonsten von Rspr und
Lehre vertretene, aus § 1353 S 1 ABGB
abgeleitete Zweifelsregel für die Über-
nahme der geringeren Last [66] nicht
beachtet [67].

4.5. Gesellschaftskonkurs und
eigenkapitalersetzende
Gesellschafterbürgschaft

Verbürgt sich ein Gesellschafter, der
dem § 5 EKEG unterfällt – also insbe-
sondere mit einem Anteil von minde-
stens 25% beteiligt ist –, für die Kredit-

rückzahlung „seiner“ Gesellschaft, stel-
len sich im Konkurs der Gesellschaft vor
allem zwei Fragen: 1. Kann der Gläubi-
ger seinen Rückzahlungsanspruch im
Konkurs ohne weiteres geltend machen?
2. Welche Rechte hat ein „eigenkapital-
ersetzender Bürge“ nach Befriedigung
des Gläubigers?

Für den ersten Problemkreis ist der
für sich allein nicht leicht verständliche
§ 18a KO einschlägig (nahezu gleichlau-
tend § 18a AO). Er knüpft an § 16 EKEG
an. Die §§ 15 f EKEG weichen nun von
allgemeinen Grundsätzen ab und ge-
währen jedem Gläubiger während der
Gesellschaftskrise (§ 2 EKEG) sogar bei
entgegenstehenden vertraglichen Abre-
den (zB Ausfallsbürgschaft) neben der
Rückzahlungspflicht der kreditnehmen-
den Gesellschaft einen gegen den Ge-
sellschafter-Bürgen sofort durchsetzba-
ren Zahlungsanspruch. Kannte der Gläu-
biger bei Kreditgewährung die Gesell-
schaftskrise oder hätte er sie aufgrund
der veröffentlichten Kennzahlen leicht er-
kennen können, wird der Anspruch ge-
gen den Kreditnehmer sogar drastisch
beschnitten: Im Gesellschaftskonkurs kann
sich der Gläubiger mit seinem Rück-
zahlungsanspruch nur mit dem (mut-
maßlichen) Ausfall beteiligen, den er bei
Inanspruchnahme des Bürgen erleidet
bzw zu erleiden droht (§ 18a KO iVm
§ 16 EKEG). Anders gesagt: Der Haupt-
schuldner wird in diesem Fall zum
„Ausfalls-Schuldner“ und in dessen Kon-
kurs erhält der Gläubiger auch insoweit
nur quotenmäßige Befriedigung [68].

Befriedigt der Bürge den Gläubiger,
stellt sich die Frage nach seinem
Teilnahmerecht im Gesellschaftskonkurs.
Da das Eigenkapitalersatzrecht die „ge-
wöhnlichen“ Gläubiger begünstigen und
vor verstärkter Massearmut schützen
soll, können derartige Sicherungsgeber
– also auch Bürgen – gegen die Gesell-
schaft während deren Krise bis zur
Sanierung (§ 14 EKEG) auch dann nicht
Regreß nehmen, wenn sie ihre gesamte
Verpflichtung erfüllt haben (§ 15 Abs 1
S 2 EKEG). Dennoch Erhaltenes hat der
Bürge zurückzuerstatten (S 3 leg cit).
Für den Konkursfall folgt aus all dem
die dauerhafte Undurchsetzbarkeit sei-
ner Rückgriffsansprüche [69].
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4.6. Anhang: Bürgschaft von per-
sönlich haftenden Gesellschaftern

Gar nicht selten werden Bürgschaften
für die Schulden einer Personenhan-
delsgesellschaft (etwa einer OHG) von
Personen übernommen, die für die Ge-
sellschaftsschulden ohnehin zwingend
mit ihrem gesamten Vermögen haften
(OHG-Gesellschafter, Komplementäre ei-
ner KG). Auch wenn dies gelegentlich
bezweifelt wurde, sind derartige Haf-
tungsübernahmen selbstverständlich nicht
nur zulässig [70], sondern auch rechtlich
relevant [71]. Dem Gläubiger bringt eine
solche Bürgschaft zumindest in zwei
Fällen ein Mehr an Absicherung:

Bei Ausgleich oder Zwangsausgleich
können sich Bürgen nicht auf die Teil-
befreiung gemäß § 164 Abs 2 KO (bzw
§ 73 Abs 2 AO) berufen, da ihnen diese
nur in ihrer Eigenschaft als persönlich
haftende Gesellschafter zugute kommt,
nicht aber hinsichtlich einer gesondert
übernommenen rechtsgeschäftlichen
Haftung [72].

Im Konkurs – wie auch sonst – kommt
bereits ausgeschiedenen Gesellschaftern
als Bürgen § 159 HGB nicht zugute, der
eine „Enthaftung“ durch Verjährung nach
spätestens fünf Jahren vorsieht [73]. Die-
ser zweite Aspekt wird für die Gläubiger-
seite noch brisanter, wenn ein bereits im
Stadium eines Ministerialentwurfs be-
findlicher Vorschlag Gesetz wird, wo-
nach ein ausgeschiedener Gesellschafter
für bis zu seinem Ausscheiden begrün-
dete Gesellschaftsverbindlichkeiten – etwa
einen Kontokorrentkredit – nur haftet,
soweit diese Verpflichtungen innerhalb
von fünf Jahren nach seinem Ausschei-
den fällig und gegen ihn gerichtlich
geltend gemacht werden (§ 160 Abs 1
UGB-Entwurf).

5. Wünsche an den
Gesetzgeber

Vorrangig erscheint die Bereinigung
des Widerspruchs zwischen § 17 und
§ 18 KO; am besten wohl durch eine
ausdrückliche Einschränkung des § 17
Abs 1 KO um bloße Teilzahlung nach
Konkurseröffnung. Die (verbleibende)
Differenzierung zur Zahlung vor Kon-
kurseröffnung überzeugt sachlich zwar
nicht vollkommen: Daß der Bürge zwei
Tage vor bzw nach Eröffnung des Kon-
kursverfahrens über das Vermögen des

Hauptschuldners leistet, erscheint für
alle Beteiligten weitestgehend als zufäl-
lig. Dennoch wäre es – abgesehen von
Anfechtungsfällen – systematisch wohl
kaum zu begründen, daß und warum
(gewisse) Ereignisse vor Konkurseröff-
nung nicht ausschließlich nach materiel-
lem Recht beurteilt werden sollten; und
das Zivilrecht (§ 1358 ABGB ) sieht bei
Teilzahlung eben Teillegalzession vor.

Aber auch § 18 Abs 2 KO könnte
verbessert, dh verständlicher formuliert
werden. Daß der Gläubiger nie mehr als
100% seines Anspruchs erhalten soll, ist
selbstverständlich, wird von der Norm
aber gar nicht ausgesprochen. Vielmehr
scheint es um das Schicksal eines etwai-
gen Überschusses zu gehen, für den
wenig klar [74] auf die allgemeinen
Rückgriffsregeln verwiesen wird. Of-
fenbar will der Gesetzgeber den Über-
schuß nach den Regeln des materiellen
Rechts zuweisen, also dem zugestehen,
der bloß für fremde Schuld mithaftet
[75]. Im Hauptschuldnerkonkurs wäre
das der Bürge, der seinen durch Teilzah-
lung im Konkurs entstandenen Regreß-
anspruch jedoch nicht anmelden durfte
[76]. Demgegenüber bliebe bei Bürgen-
konkurs der Überschuß in der Masse und
käme den anderen Konkursgläubigern
zugute. Das alles könnte allerdings ohne
Zweifel einfacher und klarer gesagt
werden. Überdies bleiben manche Fra-
gen offen; so insbesondere, wie der
Masseverwalter weiß, daß und wieviel
der Gläubiger bereits erhalten hat und
wie der Bürge seinen Anspruch auf den
Überschuß geltend machen kann. �
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