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Stellungnahme zum Entwurf eines 
Zessionsrechts-Änderungsgesetzes 

 
 

Vorbemerkungen: In der Folge werden nur einige kritische Anmerkungen zum vor-
geschlagenen § 1396a ABGB gemacht; speziell zu dessen Abs 1 und 2 (einschließ-
lich Überschrift). Um die Stellungnahme knapp und prägnant zu halten, wird auf aus-
drückliche Zustimmung verzichtet, obwohl viele der hier nicht angesprochenen Vor-
schläge positiv zu bewerten sind; nicht zuletzt die hinter dem Novellierungsvorschlag 
stehenden, rechtspolitisch überzeugenden Grundgedanken. 
 
1. In der Alltagssprache werden „dürfen“ und „können“ zwar nicht selten verwech-

selt. Der Gesetzgeber muss hier aber unbedingt präzise sein. Der Vorschlag will 
nun zwar ganz offensichtlich auch die Abrede der Unabtretbarkeit (Abtretungs-
ausschluss) erfassen, spricht aber in der Überschrift sowie in Abs 1 S 1 ausdrück-
lich (nur) von Abtretungs„verbot“ und „dürfen“. Gerade in Hinblick auf die Recht-
sprechung des OGH, die eine absolute Wirkung – also die Möglichkeit, eine For-
derung durch Vereinbarung unabtretbar zu machen – anerkennt, darf die Aus-
schluss-Variante im Tatbestand nicht fehlen. 

 
2. Wenn im allgemeinen Teil der Erläuterungen unter 1. aE zu lesen ist, dass der 

OGH einem Zessionsverbot absolute, also Ausschlusswirkung beimisst, so ist 
das zumindest sehr ungenau. Vielmehr ist immer in einem ersten Schritt durch 
Auslegung zu klären, ob die Parteien eine Forderungsabtretung tatsächlich aus-
schließen wollten oder ob ein bloß schadenersatzrechtlich relevantes („relativ“ 
wirkendes) Verbot statuiert werden sollte. Dabei handelt es sich um eine Einzel-
fallentscheidung, zu der der Gesetzgeber nur wenig beitragen kann. Regeln muss 
er die Rechtsfolgen aber für beide Varianten. Dabei sollte gegenüber dem Ent-
wurfsvorschlag noch deutlicher werden, dass die Abtretung selbst in jedem Fall 
wirksam ist; also auch bei vereinbarter Unabtretbarkeit (Vorschlag dazu unter 4.). 

 
3. Vorgeschlagen wird daher erstens, die Überschrift zu ändern. Sie könnte „Zes-

sionsausschlüsse und Zessionsverbote“, aber etwa auch „Einschränkende Abre-
den“ oä lauten. 

 
4. Zum zweiten sollte § 1396a Abs 1 S 1 und 2 umformuliert werden; etwa in dem 

Sinn: „..., dass die Abtretung einer ... ausgeschlossen, eingeschränkt oder verbo-
ten ist, ist hinsichtlich des Verbots nur verbindlich, ... benachteiligt. Die Abtretbar-
keit selbst bleibt davon unberührt. Sobald ...“  
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5. Dass nach den Erläuterungen für andere als die in Abs 1 S 1 genannten For-

derungen kein Regelungsbedarf besteht, weshalb keine generelle Regelung vor-
geschlagen wird, ist bereits aus systematischen Gründen nicht unproblematisch. 
Schon der Grundgedanke, dass Forderungen dem Rechtsverkehr ohne triftige 
Gründe nicht vorweg entzogen werden sollten, spricht für eine Erweiterung und 
Verallgemeinerung des Tatbestandes. Da die Regelung sehr offen gestaltet ist, ist 
auch nicht zu erkennen, warum sie auf andere Forderungsrechte nicht passen 
sollte. Und auch aus rechtspraktischer Sicht sollte man nicht sehenden Auges ei-
ne lückenhafte Regelung vorschlagen, zumal sogar den Erläuterungen nicht ein-
mal ansatzweise zu entnehmen ist, ob auf einschränkende Vereinbarungen hin-
sichtlich anderer Forderungen ein Analogie- oder ein Umkehrschluss aus § 1396a 
ABGB erfolgen soll. 

 
6. Zur vorgesehenen Privilegierung des leicht fahrlässigen Schuldners (Abs 1 S 2 

aE) wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Abweichung von § 1396 ABGB 
für den Fall eines wirksamen Zessionsverbotes, also einer vertragswidrigen Ab-
tretung, zwar auf den ersten Blick nicht sachwidrig erscheint, aber doch manche 
gravierende Bedenken bestehen, die im Ergebnis gegen diese Ausnahmerege-
lung sprechen: So weiß der Schuldner aufgrund der Bekanntmachung von der 
Zession, weshalb entgegen den Erläuterungen (S. 6) nicht gesagt werden kann, 
er müsse mit einer Abtretung nicht rechnen. Zum zweiten droht große Rechtsun-
sicherheit; schon deshalb, weil die Qualifikation eines Verhaltens als nicht, leicht 
oder grob fahrlässig durch die Gerichte zumal ohne Kenntnis aller Tatsachen 
vorweg kaum vorhergesagt werden kann. (Auch die Erläuterungen bringen kein 
Beispiel.) Das wiegt hier ganz besonders schwer, weil davon die Rechtsposition 
eines Dritten abhängt. Vorsichtige Unternehmer, insbesondere Banken, werden 
sich auf die Hereinnahme solcher Forderungen daher uU von vornherein nicht 
einlassen, da sie nicht sicher sein können, trotz Schuldnerverständigung Gläubi-
ger zu bleiben. Wie Abs 2 S 2 deutlich zeigt, soll für den (Neu-)Gläubiger sogar 
ein ihm bekanntes Zessionsverbot ohne Bedeutung sein. Warum soll ihm dann 
aber (leicht) fahrlässiges Schuldnerverhalten schaden und entgegen § 1396 
ABGB seiner Forderung berauben? Hinzu kommt, dass dem Neugläubiger bereits 
eine Unterscheidung zwischen iS des Abs 1 S 1 erlaubten und verbotenen Abtre-
tungen weder verlässlich möglich noch zumutbar ist: Ob das Verbot im Einzelnen 
ausgehandelt wurde, kann er eventuell noch erkennen und beurteilen; nicht aber, 
ob im Verhältnis zwischen Zessus und Zedent einzelfallbezogene Umstände exis-
tieren, aus denen sich eine gröbliche Benachteiligung ergeben könnte. All das 
spricht dafür, Verstößen gegen eine wirksame Vereinbarung generell nur im 
zweipersonalen Verhältnis Relevanz beizumessen und sie daher – abgesehen 
von Extremfällen (dazu unter 7.) – auch hinsichtlich der Befreiungswirkung nicht 
auf den Übernehmer durchschlagen zu lassen. Vorschlag daher: Streichung des 
letzten Teils von Abs 1 S 2 (ab „es sei denn“). 

 
7. Das von Abs 2 S 1 Gemeinte wird noch klarer, wenn der 2. HS etwa wie folgt lau-

tet: „dem Übernehmer können sie jedoch nicht entgegengehalten werden“. 
 
8. Überlegenswert wäre, die Negativaussage des Abs 2 S 2 durch eine Positivaus-

sage zu ersetzen. Das wäre hier relativ leicht möglich: Wenn Kenntnis allein nicht 
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schaden soll, kann es doch wohl nur um aktive Verleitung zur Missachtung des 
Zessionsverbots gehen. 

 
9. Die Regelung des Abs 3 (Konventionalstrafe) dürfte in der Sache überzeugen. 

Die Aussage in den Erläuterungen (S. 7), der Schaden aus einer Verletzung des 
Zessionsverbots werde regelmäßig – wenn überhaupt – nur sehr gering sein, er-
scheint allerdings problematisch. Wichtigster Schadensfall ist ja doch wohl die irr-
tümliche Zahlung an den Falschen, was eine nochmalige Zahlung nötig macht 
und bei Insolvenz des Falschempfängers praktisch zum Forderungsausfall führt. 
(Gegen eine Mäßigung überhöhter Vertragsstrafen spricht das aber natürlich 
nicht.) 

 
Graz, am 7.3.2005 
 o.Univ.-Prof. Dr. Peter Bydlinski eh. 


