
 

 

 

 
NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

VOM OKTOBER 2014 
 

DIE SICHERUNGSVERTRÄGE GEMÄSS DEM NEUEN BÜRGERLICHEN GESETZBUCH 
 

In unserem jetzigen Newsletter – den Betreff unseres letzten Newsletter folgend – stellen wir unseren geehrten 

Partnern die wichtigsten Regeln der Sicherungsverträge (Bürgschaftsvertrag, Garantievertrag) dar. 

 

Der Abschluss der Sicherungsverträge – der Vertragssicherungen ähnlich – kann hervorragend wichtig sein, da diese 

das Geschäftsrisiko reduzieren, die Erfüllung des Vertrages fördern und im Falle einer Vertragsverletzung dem 

Geschädigten eine Art von Garantie zusichern. 

 

I.  DER BÜRGSCHAFTSVERTRAG 
 
1. Der Inhalt und die Form des Vertrages 
 
Aufgrund des Bürgschaftsvertrages verpflichtet sich 
der Bürge gegenüber dem Berechtigten dazu, dass 
insofern der Verpflichtete seine Verpflichtung nicht 
erfüllt, dann wird er statt dem Verpflichteten die 
Verpflichtung erfüllen. 
 
Der Verwendungskreis der Bürgschaft kann sehr 
weitumfassend sein, da die Bürgschaft für die 
Sicherung von einer oder mehreren, bestehenden oder 
zukünftigen, bedingten oder unbedingten, bestimmten 
oder bestimmbaren Geldforderung oder für eine 
sonstige Verpflichtung, deren Wert in Geld bestimmt 
werden kann, übernommen werden kann. 
 
Der Bürgschaftsvertrag bedarf der Schriftform. 
 
2. Die Akzessorietät der Bürgschaft 
 
Die Bürgschaft ist eine Verpflichtung von 
akzessorischer Natur, d. h. sie schließt sich immer zu 
einer Hauptverpflichtung an, die Bürgschaft ist immer 
mit der Hauptverpflichtung verbunden: 
a) sollte die Hauptverpflichtung nicht bestehen, so 

kann auch keine Verantwortung aus der 
Bürgschaft stammen (zum Beispiel wenn der 
Leihvertrag, für deren Sicherung der Bürge die 
Bürgschaft annimmt, nicht zustande kommt, 
dann besteht auch nicht die Verpflichtung des 
Bürgen); 

b) der Umfang der Bürgschaft kann die 
Hauptverpflichtung nicht überschreiten, bzw. 
wenn die Bürgschaft nicht zu einem engeren 
Umfang eingeschränkt ist, dann erstreckt sich die 
Bürgschaft auf die vollständige 
Hauptverpflichtung. (Dies bedeutet, dass im 
Mangel des abweichenden Einvernehmens der 
Parteien sich die Bürgschaft auf die vollständige 
Hauptverpflichtung erstreckt, es kann diese 
jedoch diese nicht überschreiten.) 
 

Die Verpflichtung des Bürgen darf nicht beschwerlich 
werden, als diese bei ihrer Übernahme war, sie 
erstreckt sich jedoch auf die Rechtsfolgen (z. B. 
Verzugszinsenzahlungspflicht) der Vertragsverletzung 

(typisch der Verzug oder die Nichterfüllung des 
Verpflichteten) und auch auf die nach der Übernahme 
fällig werdenden Nebenforderungen. Für die Kosten 
des Rechtsstreites und der Gerichtsvollziehung haftet 
der Bürge in dem Fall, wenn der Berechtigte ihn vor 
der Klageerhebung erfolgslos zur Erfüllung 
aufgefordert hat. 
 
Die Akzessorietät der Bürgschaft hat zur Folge, dass 
der Bürge berechtigt ist gegen die Forderung des 
Berechtigten seine eigene Gegenforderungen sowie 
die des Verpflichteten aufzurechnen, und außer die 
Einreden, die ihm in der eigenen Person zustehen, 
auch die Einreden geltend machen, die der 
Verpflichtete gegenüber dem Berechtigten geltend 
machen kann. Eine solche Einrede ist z. B. wenn der 
Bürge die Bürgschaft nur für einen bestimmten Fall 
übernommen hat, und dieser Fall als Bedingung ist 
(noch) nicht eingetreten. Nach der Übernahme der 
Bürgschaft ist die Verzichtserklärung des 
Verpflichteten in Bezug auf die Einrede gegenüber 
dem Bürgen nicht wirksam. 
 
Aus der Hinsicht der Wirtschaftsgesellschaften sind 
die Regeln, die das Verhältnis der Bürgschaft zu der 
Liquidation bzw. dem Konkursverfahren bestimmen, 
außerordentlich wichtig. Das Bürgerliche Gesetzbuch 
bestimmt als eine neue Regel, dass der 
Zahlungsaufschub in dem gegenüber dem 
Verpflichteten angeordneten Konkursverfahren betrifft 
nicht die Zahlungsverpflichtung des Bürgen. Das im 
Rahmen des gegenüber dem Berechtigten 
angeordneten Liquidations- oder Konkursverfahren 
abgeschlossene Einvernehmen betrifft nicht die 
Zahlungsverpflichtung des Bürgen, falls der 
Berechtigte den Bürgen vor dem Abschluss des 
Einvernehmens über dessen Bedingungen informiert 
hat. Im Falle des Mangels der Auskunft wird der 
Bürge von seiner Verpflichtung befreit. Nach der 
Auskunft ist der Bürge berechtigt, die Schuld des 
Verpflichteten zu erfüllen. Im Falle der Erfüllung tritt 
der Bürge im Liquidations- oder Konkursverfahren an 
die Stelle des Berechtigten. 
 
3. Besondere Auskunftsverpflichtung 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch – außer der allgemeinen 
Auskunftsverpflichtung – bestimmt eine besondere 
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Auskunftsverpflichtung: der Berechtigte hat den 
Bürgen unverzüglich zu informieren, wenn 
a) der Schuldner seiner Verpflichtung nicht 

nachkommt, 
b) sich die Erfüllungsfrist der gesicherten 

Verpflichtung ändert, und 
c) über alle in der Position des Schuldners 

eingetretene Änderungen, die den 
Ersatzanspruch des Bürgen gegenüber dem 
Schuldner nachteilig beeinflussen können. 

 
Die Auskunft hat sich auf die am Zeitpunkt der 
Auskunft bestehende Höhe der gesicherten 
Verpflichtung zu erstrecken. 
 
4. Die Erfüllung des Bürgen 

 
Der Bürge ist verpflichtet in dem Fall zu erfüllen, 
wenn der Berechtigte ihn auf die Erfüllung 
aufgefordert hat. Der Bürge hat den Verpflichteten 
über die Übernahme der Zahlungsaufforderung 
unverzüglich zu informieren, und ist verpflichtet 
bezüglich des Umfanges der mit Bürgschaft 
gesicherten Verpflichtung, sowie der Einwände und 
Forderungen die gegenüber dem Berechtigten dem 
Verpflichteten zustehen, um Informationen zu bitten. 
 
Der Bürge ist verpflichtet an dem Berechtigten 
unverzüglich die Leistung zu erbringen, sowie über 
die Erfüllung den Verpflichteten unverzüglich zu 
informieren. Sollte der Bürge die Erfüllung 
verweigern, hat er den Verpflichteten und den 
Berechtigten über die Verweigerung – mit Angabe 
deren Grundes – unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
Wenn der Bürge die Leistung erbracht hat, dann steht 
ihm ein Ersatzanspruch gegenüber dem 
Hauptschuldner zu. 
 
5. Die Typen der Bürgschaft 

 
Das neue Bürgerliche Gesetzbuch bestimmt 
grundsätzlich drei verschiedene Typen der Bürgschaft: 
 
a) einfache Bürgschaft (Vorausklagebürgschaft); 
b) selbstschuldnerische Bürgschaft; 
c) Entschädigungsbürgschaft. 
 
Das Wesen der Vorausklagebürgschaft besteht darin, 
dass der Bürge die Leistung solange verweigern kann, 
bis der Berechtigte nachgewiesen hat, dass er versucht 
hat, die Forderung gegenüber dem Hauptschuldner 
geltend zu machen, dies hat jedoch innerhalb einer 
vernünftigen Frist zu keinem Erfolg geführt. 
Diesbezüglich besteht keine Generalregel, so kann es 
nur aufgrund von allen Umständen des gegebenen 
Falls entschieden werden, ob diese Bedingung erfüllt 
ist. 
 
Im Falle der selbstschuldnerischen Bürgschaft steht 
dem Bürgen die Vorausklage – mit Aufschub – nicht 
zu. Der Berechtigte kann so die Leistung unmittelbar 
von dem Bürgen fordern, unabhängig davon ob er 
versucht hat seine Forderung gegenüber dem 

Schuldner geltend zu machen. Aus der Hinsicht des 
Berechtigten ist auf jeden Fall vorteilhafter und 
deshalb empfehlenswert einen selbstschuldnerischen 
Bürgschaftsvertrag abzuschließen (natürlich nur im 
Falle der Zustimmung des Bürgen). 
 
Gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuches ist der 
Grundmodell der Bürgschaft die Vorausklage-
bürgschaft, so gilt die Bürgschaft – mit den 
untenstehenden Ausnahmen – nur dann als 
selbstschuldnerische Bürgschaft, wenn die Parteien so 
vereinbart haben. Aufgrund des Gesetzes besteht es 
eine selbstschuldnerische Bürgschaft, wenn:  
a) die Eintreibung der Forderung vom Schuldner 

infolge der Änderung seines Wohnsitzes, seines 
gewöhnlichen Aufenthaltsorts oder seines Sitzes 
wesentlich erschwert wurde; 

b) der Gläubiger zur Eintreibung seiner sonstiger 
Forderung gegenüber dem Schuldner eine 
Gerichtsvollstreckung über das Vermögen des 
Schuldner geführt hat, und im Rahmen der 
Gerichtsvollstreckung die Forderung nicht 
befriedigt wurde; 

c) der Schuldner im Konkursverfahren 
Zahlungsaufschub erhalten hat, oder gegenüber 
ihm eine Liquidation eröffnet wurde. 

 
Im Falle der Entschädigungsbürgschaft übernimmt der 
Bürge die Haftung ausdrücklich für den vom 
Schuldner nicht eintreibbaren Teil der Forderung. Der 
Berechtige kann die Befriedigung der gesicherten 
Forderung von dem Bürgen dann verlangen, wenn er 
über das Vermögen des Verpflichteten eine 
Gerichtsvollziehung geführt hat, und die Forderung im 
Rahmen von diesem nicht befriedigt wurde. 
 
Im Vergleich zur Vorausklagebürgschaft verstärkt die 
Entschädigungsbürgschaft die Position des Bürgen 
viel besser. Bei der Vorausklagebürgschaft ist die 
Versuchung der Gerichtsvollziehung nicht unbedingt 
dazu erforderlich, dass der Berechtigte gegen den 
Bürgen auftreten kann, während im Falle der 
Entschädigungsbürgschaft sich der Berechtigte gegen 
den Bürgen nur dann wenden kann, wenn er 
nachweist, dass er auf das Vermögen des Schuldners 
eine erfolglose Gerichtsvollziehung geführt hat. 
 
II. DER GARANTIEVERTRAG 
 
1. Der Inhalt und die Form des Vertrages (der 

Erklärung) 
 

Der Garantievertrag bzw. die Garantieübernahme-
erklärung ist eine Verpflichtung des Garanten, 
demgemäß er verpflichtet ist im Falle der in der 
Erklärung festgesetzten Bedingungen dem 
Berechtigten Zahlung zu leisten. 
 
Der Garantievertrag (oder die Garantieübernahme-
erklärung) – dem Bürgschaftsvertrag ähnlich – bedarf 
der Schriftform. 
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Die Garantie kann nicht nur von einer Bank 
übergenommen werden, die von einer Bank 
ausgestellte Bankgarantie ist jedoch typisch. 
 
Die Garantie, besonders die Bankgarantie gilt als eine 
der effektivsten Sicherung, sie kann nämlich schnell 
und einfach geltend gemacht werden, und mit 
Rücksicht auf ihre fast absolute Natur kann der Garant 
von seiner Zahlungsverpflichtung nur in einem sehr 
engen Kreis befreit werden. 
 
2. Der Mangel der Akzessorietät 
 
Der wichtigste Unterschied zwischen der Bürgschaft 
und der Garantie besteht darin, dass im Vergleich zu 
der Bürgschaft die Garantie keine akzessorische 
Verpflichtung ist, da die Verpflichtung des Garanten 
gemäß der Garantieübernahme-erklärung von der 
Verpflichtung wofür er die Garantie übernommen hat, 
unabhängig ist. Der Garant (mit der untenstehenden 
Ausnahme) kann die Einwendungen nicht einsetzen, 
die der Verpflichtete gegenüber dem Berechtigten 
geltend machen kann. 
 
Wenn aufgrund der dem Garanten zur Verfügung 
stehenden Informationen der Berechtigte 
offensichtlich missbräuchlich oder bösgläubig sein 
Abrufrecht ausübt, ist der Garant nicht verpflichtet 
Zahlung zu leisten, und kann die bereits geleistete 
Zahlung zurückfordern. Das Gesetz bestimmt 
exemplarisch solche Verhaltensweisen, die 
offensichtlich als missbräuchlich oder bösgläubig 
anzusehen sind. Als solches Verhalten gilt z. B. wenn 
dem Garanten gefälschte Dokumente eingereicht 
werden, oder wenn der Verpflichtete die 
Verpflichtung, wofür die Garantie übernommen 
wurde, bereits erfüllt hat. 
 
Aufgrund der Obigen kann sich der Garant nicht auf 
die Ungültigkeit des Grundrechtsverhältnisses 

berufen. Der Garant kann nur solche Einwendungen 
einsetzen, die ihm gegenüber dem Berechtigten in der 
eigenen Person zustehen. 
3. Die Erfüllung des Garanten 
 
Der Garant ist in dem Fall verpflichtet, aufgrund der 
Garantie Zahlung zu leisten, wenn der Berechtigte ihn 
schriftlich und mit Einhaltung der in der 
Garantieübernahmeerklärung bestimmten 
Bedingungen zur Zahlung aufgefordert hat. 
 
Die vollständige Beachtung der Formvorschriften ist 
außerordentlich wichtig, da der Garant berechtigt ist 
im Falle auch des kleinsten Mangels die Erfüllung zu 
verweigern. 
 
Der Garant – dem Bürgen ähnlich – hat den 
Verpflichteten über die Übernahme der 
Zahlungsaufforderung unverzüglich zu 
benachrichtigen. Der Garant hat dem Berechtigten 
unverzüglich zu leisten, sowie über die Erfüllung den 
Verpflichteten unverzüglich zu informieren. Sollte der 
Garant die Erfüllung verweigern, hat er den 
Verpflichteten und den Berechtigten über die 
Verweigerung – mit Angabe deren Grundes – 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
Sollte der Garant die Erfüllung verweigern, hat er den 
Verpflichteten und den Berechtigten über die 
Verweigerung – mit Angabe deren Grundes – 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
III. FAZIT 
 
Aufgrund der Obigen dürfen wir Ihnen vorschlagen, 
im Falle von risikovollen Verträgen oder größeren 
Vertragswerten die Verwendung entweder der oben 
dargestellten, oder anderen Sicherungen sorgfältig zu 
überlegen. 

 
 

* * * 
 

Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung 

betrachtet werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer Kanzlei. 

 

Anwaltspartnerschaft  
Bán und Karika 
1117 Budapest, Alíz u. 1. 
Office Garden B. ép. 3. em. 
Tel.: + 36 1 501 5360 
Fax: + 36 1 501 5361 
E-mail: office@ban-karika.hu  
Web: www.ban-karika.hu  
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The international legal network 

 


