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A. Anspruch B � E auf Duldung der Zwangsvollstreckung gem. § 1147 BGB 

Aufbauhinweis: „Üblichem“ Aufbau würde es entsprechen, mit der Prüfung des vertraglichen 
Anspruchs auf Rückzahlung des Darlehens zu beginnen. Dieser könnte nämlich von G an X und 
von X an B abgetreten worden sein. Jedoch ist die Abtretung von G an X offensichtlich nichtig, 
§ 105 I BGB. Da es normalerweise einen redlichen Erwerb von Forderungen nicht gibt, sollte 
offensichtlich sein, dass B den Darlehensanspruch allenfalls aufgrund der Besonderheiten des 
Hypothekenrechts erworben haben könnte. Es bietet sich daher an, mit der Prüfung zu 
beginnen, ob B Inhaberin einer Hypothek geworden ist. Ansonsten wäre diese Prüfung ggf. 
inzident anzustellen. 

B könnte gegen E einen Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung in das 
Grundstück gem. § 1147 BGB haben. Dazu müsste B Inhaberin einer auf dem 
Grundstück des E lastenden Hypothek sein. B könnte eine solche Briefhypothek von X 
gemäß den §§ 1153, 398, 1154 I BGB erworben haben. 

Im Folgenden wird ein – bei dinglichen Rechten üblicher – historischer Aufbau gewählt, der das 
Schicksal der Hypothek von ihrer Entstehung an untersucht. Eine andere, evtl. sogar elegantere, 
allerdings wiederum mit Inzident-Prüfungen belastete Möglichkeit wäre es, sogleich den allein in 
Betracht kommenden Erwerbsvorgang X � B zu prüfen und dann bei der Frage des Bestehens 
der abgetretenen Forderung auf den gutgläubigen Erwerb durch B einzugehen. Ob eine 
Hypothek zugunsten des G überhaupt entstanden ist, könnte dann sogar dahinstehen. In der 
Klausur wären beide Aufbaumodelle – konsequent durchgeführt – vertretbar. 

 

I. Entstehung der Hypothek 

Dazu müsste zunächst eine Hypothek für die Darlehensforderung (ursprünglich) des 
G an dem Grundstück des E entstanden sein. G könnte eine Briefhypothek nach den 
§§ 873, 1113, 1117 BGB erworben haben. 

1. Einigung, Eintragung und Berechtigung, § 873 I BGB 

Da es sich dabei um die Belastung des Grundstücks handelt, müssen für das 
Entstehen eines Grundpfandrechts zunächst einmal die Voraussetzungen des 
§ 873 I BGB vorliegen. Da hier eine Hypothek „bestellt ist“, kann vom 
Vorliegen dieser Voraussetzungen ausgegangen werden. 

2. Übergabe des Hypothekenbriefs, § 1117 BGB 

Eine Briefhypothek, also eine Hypothek, bei der die Erteilung eines 
Hypothekenbriefs nicht ausgeschlossen ist (gesetzlicher Regelfall), erwirbt der 
Gläubiger erst, wenn ihm der Hypothekenbrief gem. § 1117 I BGB übergeben 
wird bzw. ein Fall des § 1117 II BGB vorliegt. Auch dies ist offenbar gegeben. 

3. Bestehen einer gesicherten Forderung, § 1113 BGB 

In der Person des Gläubigers entsteht die Hypothek erst dann, wenn die 
gesicherte Forderung (auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme) entsteht, 
und steht ihm nur solange zu, als er auch Forderungsinhaber ist 
(Akzessorietät, vgl. §§ 1163 I, 1177 BGB). Bei künftigen bzw. bedingten 
Forderungen (§ 1113 II BGB) besteht also zunächst eine 
Eigentümergrundschuld. Hier bestand zunächst eine (nur ggf. noch nicht 
fällige) Forderung auf Darlehensrückzahlung des G gegen E, die von der 
Hypothek gesichert wurde. 

4. Zwischenergebnis 

G hat somit für die Darlehensforderung eine Briefhypothek an dem 
Grundstück des E erworben. 
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II. Übertragung der Hypothek G � X 

Damit X diese Hypothek der B als Berechtigter verschaffen konnte, müsste er selbst 
sie von G erworben haben. Eine Hypothek wird gem. §§ 1153, 401 BGB durch 
Abtretung (§ 398 BGB) der gesicherten Forderung übertragen, wobei die Abtretung 
der Form des § 1154 BGB bedarf. Die Abtretung ist ein Vertrag, besteht also aus 
zwei korrespondierenden Willenserklärungen. Der zu diesem Zeitpunkt 
geschäftsunfähige G konnte jedoch gem. §§ 105 I, 104 Nr. 2 BGB keine wirksame 
Willenserklärung abgeben. X hat folglich die Hypothek (und auch die Forderung) 
nicht von G erworben. 

Ein gutgläubiger Erwerb war hier nicht zu prüfen, da der gute Glauben im Sachenrecht 
nur die Berechtigung des Veräußerers überspielen kann, nicht aber etwa eine fehlende 
Einigung. 

 

III. Erwerb der Hypothek durch B 

B konnte die Hypothek also nicht von X einfach durch Abtretung der gesicherten 
Forderung gem. §§ 1153, 398, 1154 BGB erwerben, da X nicht Inhaber dieser 
Forderung war (dies blieb G). B könnte die Hypothek daher allein gutgläubig gem. 
§§ 1153, 398, 1154, 1155, 1138, 892 I BGB erworben haben. 

Dazu müssten zunächst die Voraussetzungen eines Erwerbs vom Berechtigten – mit 
Ausnahme der Berechtigung – vorliegen. B und X müssten sich daher in der Form 
des § 1154 BGB über den Übergang der gesicherten Forderung geeinigt haben, und 
der Hypothekenbrief müsste übergeben worden sein. Die Abtretungserklärung 
erfolgte schriftlich (vgl. § 129 BGB), der Brief wurde übergeben. 

Die fehlende Berechtigung des X, der weder Forderungsinhaber noch Hypothekar 
war, könnte gem. §§ 1155 Satz 1, 892 I BGB wegen des guten Glaubens der B 
unschädlich sein. § 1155 Satz 1 BGB erstreckt den öffentlichen Glauben des 
Grundbuchs auf den Hypothekenbrief, wenn dessen Besitzer seine Legitimation als 
Gläubiger durch eine Kette öffentlich (bzw. „notariell“, vgl. § 129 BGB) beglaubigter 
Abtretungserklärungen vom Buchberechtigten ableitet. Der Briefbesitzer X kann 
eine notariell beglaubigte Abtretungserklärung zwischen ihm und dem 
Buchhypothekar G vorweisen, er ist daher gem. § 1155 Satz 1 BGB legitimiert. 
Daher findet § 892 I BGB so Anwendung, als sei nicht G, sondern X als Hypothekar 
eingetragen. 

Deshalb durfte die B, der nichts Gegenteiliges bekannt war, mangels Eintrags eines 
Widerspruchs darauf vertrauen, dass X Hypothekar war, als er ihr die 
hypothekarisch gesicherte Forderung (vermeintlich) abtrat. Jedoch besteht gerade 
das Problem, dass diese Forderung dem Zedenten X nicht zustand; denn die 
Hypothek wird gem. § 1153 I BGB gerade durch Abtretung der Forderung 
übertragen. Es geht also weniger um den Rechtsschein der Hypothek (für eine 
bestehende Forderung) als um den Rechtsschein einer (hypothekengesicherten) 
Forderung. § 892 I BGB ermöglicht aber für sich nicht den grundsätzlich 
ausgeschlossenen redlichen Forderungserwerb. 

Allerdings wird gem. § 1138 BGB im Interesse des Verkehrsschutzes die 
(vermeintlich) gesicherte Forderung zum Zwecke des (ansonsten nahezu 
leerlaufenden) redlichen Hypothekenerwerbs gerade fingiert, soweit in Bezug auf 
die (schließlich akzessorische) Hypothek § 892 I BGB hilft. Der gute Glaube in 
Bezug auf die Hypothek überwindet also (zumindest) für den Erwerb der Hypothek 
das Nichtbestehen der Forderung. 

Deshalb konnte B, die gem. §§ 1155 Satz 1, 892 I BGB auf die Berechtigung des X 
vertrauen durfte und keine Kenntnis von der Nichtberechtigung hatte, die Hypothek 
gutgläubig von X nach §§ 1153, 398 (1138), 401 I, 1154 I, 1155, 892 I BGB 
erwerben. 
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IV. Ergebnis 

B ist damit Inhaberin der Hypothek an dem Grundstück des E geworden. Bei 
Fälligkeit der (fingierten) Darlehensforderung kann B daher von E die Duldung der 
Zwangsvollstreckung gem. § 1147 BGB verlangen. 

 

B. Anspruch B � E auf Rückzahlung des Darlehens, Darlehen gem. § 488 I 2 BGB 

B könnte ferner – aus abgetretenem Recht – gegen E einen Anspruch auf Rückzahlung 
der Darlehensvaluta aus Darlehen gem. § 488 I 2 BGB haben. Dazu müsste eine solche 
Darlehensforderung entstanden und von B erworben worden sein. 

Durch den Abschluss des Darlehensvertrags zwischen G und E wurde der E verpflichtet, 
bei Fälligkeit die Darlehensvaluta zurückzuzahlen, § 488 I 2 BGB. Diese Forderung wurde 
jedoch – wie bereits festgestellt – aufgrund der Geschäftsunfähigkeit des G bei der 
Abtretung (§§ 105 I, 104 Nr. 2 BGB) nicht gem. §§ 398, 1154 BGB auf X übertragen, so 
dass die „Abtretung“ von X an B, §§ 398, 1154 BGB, an sich „ins Leere ging“. 

B könnte jedoch gleichwohl deshalb Inhaber der Forderung geworden sein, weil er – wie 
gezeigt – gem. §§ 1153, 398 (1138), 401 I, 1154 I, 1155, 892 I BGB gutgläubig die sie 
sichernde Hypothek erworben hat. Immerhin bestimmt § 1153 II BGB, dass die Hypothek 
nicht ohne die Forderung übertragen werden kann. Jedoch löst § 1138 BGB das dadurch 
entstehende Problem grundsätzlich nicht durch einen redlichen Erwerb der gesicherten 
Forderung, sondern nur durch eine Fiktion der Forderung, soweit dies zum Erwerb der 
Hypothek erforderlich ist (§ 892 I BGB gilt „in Ansehung der Forderung“ nur „für die 
Hypothek“). 

Etwas anderes könnte sich nur daraus ergeben, dass die Forderung tatsächlich besteht, 
aber einem Dritten, hier dem G, zusteht. Denn bei dieser Konstellation drohte bei einer 
bloßen Fiktion der Forderungszuständigkeit des X ein dauerhaftes Auseinanderfallen von 
Forderung und (akzessorischer) Hypothek (so genannte forderungsentkleidete 
Hypothek) – verbunden ggf. mit der Gefahr für den Eigentümer, zweimal leisten zu 
müssen, einmal an den Hypothekar und einmal an den persönlichen Gläubiger. 

Deshalb nimmt die so genannte Einheitstheorie (Bamberger/Roth-Rohe, § 1138 Rz. 3; 
Baur/Stürner, § 38 Rz. 28; Schwab/Prütting, § 60 V; Karper, JuS 1989, 35) an, dass die 
bestehende Forderung nicht von der Hypothek getrennt werden dürfe; mit dem Erwerb 
der Hypothek gehe daher auch automatisch die Forderung über. § 1153 II BGB setze sich 
insoweit gegen die Fiktionslösung des § 1138 BGB im Ergebnis durch. Danach hätte B 
hier die Forderung gegen E erworben. 

Die so genannte Trennungstheorie (MüKo-Eickmann, § 1153 Rz. 13; Staudinger-
Wolfsteiner, § 1138 Rz. 6; Jahr/Kropf, JuS 1963, 358 [359]; Petersen/Rothenfußer, WM 
2000, 657) sieht dafür keinen Anhalt im Gesetz, da § 1138 BGB die Forderung nun 
einmal nur mit Blick auf die Hypothek fingiere, keinesfalls aber ihren Übergang anordne. 
§ 1153 BGB regele hingegen nur den Regelfall des Erwerbs vom Berechtigten und 
erlaube keinen Eingriff in die Forderungszuständigkeit. Der redliche Erwerb einer 
Forderung würde einen Fremdkörper im BGB darstellen. Deshalb sei daran festzuhalten, 
dass Gegenstand des redlichen Erwerbs nur die Hypothek ist – Forderung und Hypothek 
könnten also auseinanderfallen. B hätte die Forderung danach nicht erworben und hätte 
keinen persönlichen Anspruch gegen E. 

Insbesondere die Trennungstheorie ist jedoch – bei aller dogmatischen Klarheit und 
Stimmigkeit – letztlich nur dann haltbar, wenn sie den Eigentümer / Schuldner vor 
doppelter Inanspruchnahme durch den persönlichen und durch den dinglichen Gläubiger 
schützen kann. Einen Weg hierzu zeigt die Behandlung des (dort ohne weiteres 
möglichen) Auseinanderfallens von Forderung und Grundpfandrecht bei der (nicht-
akzessorischen) Sicherungsgrundschuld auf: Der isolierten Geltendmachung der 
Forderung kann dort eine Einrede gem. § 273 BGB oder § 320 BGB entgegengesetzt 
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werden (vgl. § 404 BGB) – der Schuldner ist zur Zahlung dann nur Zug-um-Zug gegen 
Rückgewähr der Grundschuld verpflichtet (vgl. Medicus, Bürgerliches Recht, Rz. 508). 

Entsprechend kann man bei der Hypothek auf §§ 1144f., 1160, 371 BGB zurückgreifen 
und ihm eine (nach Tilgung der Hypothek dauernde) Einrede gegen die persönliche 
Forderung entnehmen, die nur Zug-um-Zug gegen Aushändigung des Hypothekenbriefs 
oder Quittung auf dem Brief und Briefvorlage zur Bildung eines Teilbriefs zu erfüllen ist. 
Damit verbliebe die isolierte Forderung zwar bei ihrem Gläubiger, würde aber ggf. 
wertlos. Bei Leistungen an den persönlichen Gläubiger in Unkenntnis der 
zwischenzeitlichen Trennung von Hypothek und Forderung ist der (zudem nachlässige, da 
er sich nicht auf die §§ 1144f. BGB beruft) Schuldner gem. § 813 BGB geschützt. Häufig 
wird (überflüssig) formuliert, dass persönlicher und dinglicher Gläubiger eine 
„Befriedigungsgemeinschaft“ bilden. 

Damit führen Einheits- und Trennungstheorie wohl zu den gleichen tatsächlichen 
Konsequenzen; keine Theorie missachtet also die Schutzbedürftigkeit des Eigentümers 
oder etwa die des geschäftsunfähigen Zedenten. Letztlich allein systematisch-
dogmatische Erwägungen sprechen jedoch entscheidend für die Trennungstheorie, die 
sich konsequenter an das Regelungssystem der §§ 1153, 1154, 1155, 1138 BGB hält, 
indem sie einen dem BGB auch im Übrigen ganz weitgehend fremden redlichen 
Forderungserwerb ablehnt und es bei der Fiktion des § 1138 BGB belässt. Daher ist B 
nicht Inhaberin der Darlehensforderung geworden. 

Die a. A. ist natürlich sehr gut vertretbar – sie entspricht wohl auch der hL und hat den Charme 
einer etwas einfacheren Konstruktion: Der Eigentümer ist gegen die Inanspruchnahme durch 
den früheren persönlichen Gläubiger einfach deshalb geschützt, weil diesem die Forderung nun 
nicht mehr zusteht. 

B hat demnach gegen E keinen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens aus dem 
Vertrag gem. § 488 I 2 BGB. 


