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§ 5  Das Handelsunternehmen 

 

 

I. Haftung bei Geschäftsübergang unter Lebenden § 25 f. HGB 

 

 

--- 

 

 
A. Wiederholung § 31 Bürgerliches Recht:  Schuldübernahme und Schuldbeitritt 

 

 

Während bei der Abtretung von Forderungen ein Wechsel in der Person des Gläubigers stattfindet, erfolgt bei 

der Schuldübernahme ein Schuldnerwechsel. 

 

Eine Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB ist dabei ohne oder sogar gegen die Zustimmung des 

Schuldners möglich, denn diesem kann es wegen der Schuldnerschutzvorschriften der §§ 404 ff. BGB 

grundsätzlich egal sein, wer sein Gläubiger ist und an wen er leisten muss. 

 

Anders hingegen bei der Schuldübernahme. Diese kann nicht ohne Zustimmung des Gläubigers erfolgen. 

Denn ihm ist es keineswegs gleichgültig, wer sein Schuldner ist, da dessen Leistungsfähigkeit und -moral für ihn 

von erheblicher Bedeutung sind. 

 

 

1. Befreiende Schuldübernahme § 414 f. BGB 

 

 

Bei einer befreienden (z.T. auch privativen) Schuldübernahme wird der alte Schuldner gegenüber 

dem Gläubiger von seiner Schuld frei und an seine Stelle tritt ein neuer Schuldner (sog. Dritter oder 

Übernehmer). Dies kann auf zwei Arten erfolgen, aber jeweils nur mit Zustimmung des Gläubigers: 
 

 Durch Vertrag zwischen dem Gläubiger und dem neuen Schuldner gemäß § 414 BGB. 

Dabei besteht kein Zurückweisungsrecht des alten Schuldners, da sich seine Rechtsstellung 

durch einen solchen Vertrag nur verbessert. Der Schuldner kann also nicht einwenden, dass er 

die Schuldübernahme durch einen anderen und seine eigene Befreiung von der Schuld nicht 

will! 

 Oder durch Vertrag des alten Schuldners mit dem neuen Schuldner gemäß § 415 BGB, 

wobei der Gläubiger eine solche Schuldübernahme zu ihrer Wirksamkeit (nachträglich) 

genehmigen muss, § 184 BGB. 

Über den Wortlaut des § 415 BGB hinaus ist natürlich auch eine (vorherige) Einwilligung 

§ 183 BGB des Gläubigers in die Schuldübernahme möglich. 
 [ Eine befreiende Schuldübernahme durch einen Vertrag des alten Schuldners mit dem Gläubiger zu Lasten eines 

neuen Schuldners ist dagegen nicht möglich (zumindest nicht ohne dessen Einverständnis, denn das wäre ein Vertrag 

zu Lasten Dritter!). ] 

 

 

§ 414 BGB:  Vertrag zwischen Gläubiger und Übernehmer 

 

Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der Weise 

übernommen werden, dass der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt. 

 

§ 415 BGB:  Vertrag zwischen Schuldner und Übernehmer 
 

(1) 
1
Wird die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem Schuldner vereinbart, so hängt ihre 

Wirksamkeit von der Genehmigung des Gläubigers ab. 
2
Die Genehmigung kann erst erfolgen, wenn der Schuldner oder der Dritte dem Gläubiger die 

Schuldübernahme mitgeteilt hat. 
3
Bis zur Genehmigung können die Parteien den Vertrag ändern oder aufheben. 
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(2) 
1
Wird die Genehmigung verweigert, so gilt die Schuldübernahme als nicht erfolgt. 

2
Fordert der Schuldner oder der Dritte den Gläubiger unter Bestimmung einer Frist zur 

Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Genehmigung nur bis zum Ablauf der Frist 

erklärt werden; 

wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. 
 

(3) 
1
Solange nicht der Gläubiger die Genehmigung erteilt hat, ist im Zweifel der Übernehmer 

dem Schuldner gegenüber verpflichtet, den Gläubiger rechtzeitig zu befriedigen. 
2
Das Gleiche gilt, wenn der Gläubiger die Genehmigung verweigert. 

 

 

Rechtsfolgen einer befreienden Schuldübernahme sind: 
 

 Der alte Schuldner wird von seiner Schuld frei und damit aus der Haftung entlassen. 
 

 An seine Stelle tritt dafür der neue Schuldner. Der Gläubiger hat also nur noch diesen als den 

alleinigen Schuldner. 
 

  Wie der Schuldner im Falle der Abtretung nach § 404 BGB gegenüber dem neuen Gläubiger, 

kann daher der neue Schuldner/Übernehmer auch bei der Schuldübernahme gemäß § 417 

Abs. 1 S. 1 BGB dem Gläubiger alle Einwendungen und Einreden entgegensetzen, die 

dem alten Schuldner gegenüber dem Gläubiger zustanden und natürlich auch die 

Unwirksamkeit der Schuldübernahme selbst rügen. 

  Einwendungen und Einreden aus dem Verhältnis zwischen dem neuen 

Schuldner/Übernehmer und dem alten Schuldner kann er dem Gläubiger allerdings nicht 

entgegenhalten. 

 

 

§ 417 BGB:  Einwendungen des Übernehmers 
 

(1) 
1
Der Übernehmer kann dem Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, welche sich 

aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben. 
2
Eine dem bisherigen Schuldner zustehende Forderung kann er nicht aufrechnen. 

 

(2) Aus dem der Schuldübernahme zugrunde liegenden Rechtsverhältnis zwischen dem 

Übernehmer und dem bisherigen Schuldner kann der Übernehmer dem Gläubiger gegenüber 

Einwendungen nicht herleiten. 

 

 

Dabei sind: 
 

 Einwendungen stets zu berücksichtigen, 

 während (insbesondere in einem Prozess) Einreden nur zu beachten sind, wenn eine 

Partei sich darauf beruft. 

 

Beispiele: 

(1) Altschuldner A überträgt mit Genehmigung des Gläubigers G seine Schuld auf den 

Neuschuldner N, § 415 BGB. Hatte A die Forderung des G bereits erfüllt, kann G wegen dieser 

(rechtsvernichtenden) Einwendung auch keine Erfüllung von N verlangen, §§ 417 Abs. 1, 362 

Abs. 1 BGB. 

(2) A überträgt mit Genehmigung des G seine Schuld auf N, § 415 BGB. Ist die Forderung des 

G verjährt, braucht auch N nur dann nicht zu leisten, wenn er sich ebenfalls auf die Einrede der 

Verjährung beruft, §§ 417 Abs. 1, 214 Abs. 1 BGB. 

 

 



 3 

 

2. Schuldmitübernahme/Schuldbeitritt 

 

 

Im Unterschied zur befreienden Schuldübernahme (bei der der alte Schuldner gegenüber dem 

Gläubiger frei wird und an seine Stelle ein neuer Schuldner tritt), haftet bei einem 

rechtsgeschäftlichen Schuldbeitritt 
 

 der alte Schuldner dem Gläubiger fort 

 und daneben haftet diesem kumulativ auch der neue Schuldner (daher auch als sog. 

kumulative Schuld-mit-übernahme bezeichnet). 

 

a) Dieser rechtsgeschäftliche Schuldbeitritt ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt, aber 

als atypischer Vertrag gemäß § 311 Abs. 1 BGB zulässig 
 

 zwischen dem Gläubiger und neuem Schuldner 

 oder durch Vertrag des alten Schuldners mit dem neuen Schuldner. 

Die Zustimmung des Gläubigers ist dafür nicht notwendig, da sich seine Rechtsstellung 

nur verbessert, denn er erhält durch den Schuldbeitritt einen weiteren (Gesamt-

)Schuldner und kann dann wählen, gegen wen er vorgehen will. 
 [ Eine kumulative Schuldübernahme durch Vertrag zwischen dem alten Schuldner und dem Gläubiger zu 

Lasten eines neuen Schuldners ist dagegen nicht möglich (zumindest nicht ohne dessen Einverständnis, 

denn das wäre wieder ein Vertrag zu Lasten Dritter!). ] 

 

Die vertragliche Schuldmitübernahme ähnelt der (gesetzlich geregelten) Bürgschaft, ist aber 

von dieser zu unterscheiden: 
 

 Bei der Bürgschaft haftet der Bürge nach § 765 Abs. 1 BGB für eine Schuld des 

(Haupt-)Schuldners, also akzessorisch (§ 767 Abs. 1 S. 1 BGB) für eine fremde 

Schuld. Daher muss sich der Gläubiger auch grundsätzlich zunächst an den Schuldner 

halten, bevor er subsidiär auf den Bürgen zugreifen darf, § 771 S. 1 BGB. 

 

 

§ 765 BGB:  Vertragstypische Pflichten bei der Bürgschaft 
 

(1) Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger 

eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. 
 

(2) … 

 

 

 Nach einem Schuldbeitritt haftet der neue Schuldner dagegen für eine eigene 

Schuld. Alter und neuer Schuldner werden somit Gesamtschuldner, so dass der 

Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der beiden ganz oder zum Teil 

verlangen kann, § 421 BGB. 

 

 

§ 421 BGB:  Gesamtschuldner 
 

1
Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze Leistung zu 

bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt 

ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von 

jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern. 
2
Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet. 
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Und, 
 

 obgleich der rechtsgeschäftliche Schuldbeitritt damit die stärkeren Haftungsfolgen 

nach sich zieht, ist er (da gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt) dabei formfrei 

möglich, 

 während die Gültigkeit eines Bürgschaftsvertrags die schriftliche Erteilung der 

Bürgschaftserklärung voraussetzt, §§ 766 S. 1, 126 Abs. 1 BGB. 

 

 

b) Der vertragliche Schuldbeitritt ist von der gesetzlichen Schuldmitübernahme zu trennen. 

Bei dieser erhält der Gläubiger kraft Gesetzes einen weiteren (Gesamt-)Schuldner. Fälle 

eines solchen gesetzlichen Schuldbeitritts enthält etwa das Handelsrecht 

 

 beim Eintritt eines weiteren Gesellschafters in ein bestehendes Einzelhandelsgeschäft 

oder in eine Gesellschaft nach §§ 28 Abs. 1, 130, 173 oder 176 Abs. 2 

Handelsgesetzbuch (HGB) 

 und bei der Fortführung der Firma (§ 17 HGB) bei der Übernahme eines 

Handelsgeschäfts gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 HGB – dazu sogleich). 

 

--- 
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B.  Haftung für Altverbindlichkeiten bei Firmenfortführung § 25 Abs. 1 S. 1 HGB 
 

 

§ 25 HGB: 
 

(1) 
1
Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma mit 

oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführt, haftet für 

alle im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. 
2
… 

 

(2) Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie in 

das Handelsregister eingetragen und bekanntgemacht oder von dem Erwerber oder dem 

Veräußerer dem Dritten mitgeteilt worden ist. 
 

(3) Wird die Firma nicht fortgeführt, so haftet der Erwerber eines Handelsgeschäfts für die 

früheren Geschäftsverbindlichkeiten nur, wenn ein besonderer Verpflichtungsgrund vorliegt, 

insbesondere wenn die Übernahme der Verbindlichkeiten in handelsüblicher Weise von dem 

Erwerber bekanntgemacht worden ist. 

 

 

Voraussetzungen des § 25 Abs. 1 S. 1 HGB sind: 
 

(1) Der Erwerb eines Handelsgeschäfts unter Lebenden. 

(2) Und das Vorliegen einer Verbindlichkeit, die noch im Betrieb des alten Inhabers 

begründet worden ist (sog. Altverbindlichkeit). 

(3) Dabei darf der Erwerber die Altverbindlichkeiten des Veräußerers/Altinhabers nicht 

(a) gemäß §§ 414/415 bzw. § 311 BGB 

(b) oder § 25 Abs. 3 HGB 

übernommen haben. 

(4) Ferner muss der Erwerber 

(a) das Handelsgeschäft 

(b) unter der bisherigen Firma fortführen. 

(5) Und die Wirkung des § 25 Abs. 1 S. 1 HGB darf ferner auch nicht gemäß § 25 Abs. 2 

HGB ausgeschlossen sein. 
 

(6) Rechtsfolge ist dann, dass der Erwerber auf Grund dieser Firmenfortführung dann kraft 

Gesetzes dennoch für die Altverbindlichkeiten des früheren Inhabers haftet, obwohl er 

diese gerade nicht übernommen hat! 

 

 

§ 25 Abs. 1 S. 1 HGB erfordert zunächst den Erwerb eines Handelsgeschäfts (also eines 

Handelsgewerbes gemäß §§ 1 ff. HGB
1
). 

Dieses muss (zur Abgrenzung der Haftung des Erben bei Geschäftsfortführung im Todesfall 

nach § 27 HGB) dabei durch Rechtsgeschäft unter Lebenden erworben werden. 

Unter Erwerb ist dabei nicht nur eine Veräußerung zu verstehen, es reicht auch ein 

Nießbrauch, ein Pachtvertrag oder ein ähnliches Verhältnis (vgl. § 22 Abs. 2 HGB). 

 

                                                 
1
 Beachte: Den Begriff „Handelsgeschäft“ benutzt das HGB an anderer Stelle in unterschiedlicher Weise und 

somit doppeldeutig. Denn anders als hier nach §§ 22 ff. HGB, wo mit Handelsgeschäft das Unternehmen, also 

der kaufmännische Geschäftsbetrieb des Kaufmanns (und somit ein Handelsgewerbe gemäß §§ 1 ff. HGB) 

gemeint ist, verstehen etwa die §§ 343 ff. HGB darunter das rechtsgeschäftliche Handeln eines Kaufmanns zu 

einem betrieblichen Zweck. Dazu noch § 8 I. 1. der Vorlesung. 
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Zudem verlangt § 25 Abs. 1 S. 1 HGB das Bestehen einer Verbindlichkeit, die noch im 

Betrieb des alten Inhabers und somit vor dem Erwerb begründet worden ist (sog. 

Altverbindlichkeit). 

 

Dabei darf der Erwerber die Altverbindlichkeiten des Veräußerers/Altinhabers 
 

 nicht durch Schuldübernahme gemäß §§ 414/415 bzw. Schuldbeitritt § 311 BGB 

 oder durch einen besonderen Verpflichtungsgrund gemäß § 25 Abs. 3 HGB 

übernommen haben 

(denn dann haftet er ohnehin bereits aus diesen Tatbeständen). 

 

Ferner muss der Erwerber das Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma fortführen. 
 

 Für die Fortführung des Handelsgeschäfts genügt es, wenn zumindest der den 

Schwerpunkt des Unternehmens bildende wesentliche Kern desselben übernommen 

wird. 

 Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 25 Abs. 1 S. 1 HGB muss das Handelsgeschäft 

aber auch unter der bisherigen Firma (also dessen handelsrechtlichen Namen, § 17 

HGB) fortgeführt werden. 

 

Der Erwerber muss also das Handelsgeschäft und kumulativ die Firma fortführen, da es sonst 

an der für die Haftung nach § 25 Abs. 1 S. 1 HGB erforderlichen Kontinuität nach außen 

fehlt
2
. 

Ein Nachfolgezusatz ist dabei zwar zulässig, hindert aber nicht die Rechtsfolgen nach § 25 

HGB! 

 

Und die Wirkung des § 25 Abs. 1 S. 1 HGB darf ferner auch nicht gemäß § 25 Abs. 2 HGB 

ausgeschlossen sein. 
 

 Dazu müssten der Veräußerer/Altinhaber und der Erwerber zunächst vereinbart haben, 

dass die Altverbindlichkeiten nicht auf diesen übergehen sollen. 

 Eine solche abweichende Vereinbarung ist Dritten gegenüber aber auch nur dann 

wirksam, wenn sie im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht oder dem 

Dritten von dem Veräußerer/Altinhaber oder dem Erwerber mitgeteilt worden ist, was 

nach h.M. unverzüglich (also ohne schuldhaftes Zögern, § 121 Abs. 1 S. 1 BGB) 

erfolgen muss. 

 

Als Rechtsfolge haftet der Erwerber auf Grund der Firmenfortführung dann kraft Gesetzes 

für die Altverbindlichkeiten des früheren Inhabers, obwohl er diese gerade nicht 

übernommen hat (gesetzlicher Schuldbeitritt)! 

 

                                                 
2
 Wird das Unternehmen ohne die Firma nach §§ 17, 22 HGB fortgeführt, haftet der Erwerber daher nur bei 

einem besonderen Verpflichtungsgrund gemäß § 25 Abs. 3 HGB. 



 7 

 

C.  Altforderungen bei Firmenfortführung § 25 Abs. 1 S. 2 HGB 
 

 

Hat der Altinhaber aus seiner früheren Geschäftstätigkeit noch offene Forderungen gegen 

Dritte, 
 

 kann der Erwerber diese grundsätzlich nicht geltend machen, da sie ihm nicht 

zustehen, 

 sondern nur dann, wenn der Altinhaber sie ihm abgetreten hat, § 398 BGB. 

 

 

--- 
 

 

Wiederholung § 30 Bürgerliches Recht:  Abtretung von Forderungen (und anderen 

Rechten) 

 

 

1. Abtretung von Forderungen 

 

 

§ 398 BGB:  Abtretung 
 

1
Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen 

übertragen werden (Abtretung). 
2
Mit dem Abschluss des Vertrags tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen 

Gläubigers. 

 

 

Voraussetzungen einer Abtretung (Zession) gemäß § 398 S. 1 BGB sind somit: 
 

(1) Einem Gläubiger muss eine Forderung (oder gleichbedeutend: ein Anspruch, also das 

Recht, von einem anderen ein Tun oder ein Unterlassen verlangen zu können gemäß § 194 

Abs. 1 BGB) gegen einen Schuldner zustehen. 

(2) Dieser Forderungsinhaber (sog. bisheriger Gläubiger oder Alt-Gläubiger bzw. 

Zedent/„Abtretender“) tritt seinen Anspruch mittels Vertrag mit einen Dritten (sog. neuer 

Gläubiger oder Zessionar) ab. 

(3) Beachte: Die Mitwirkung des Schuldners ist dabei grds. nicht notwendig, eine Abtretung 

kann daher auch ohne und sogar gegen den Willen des Schuldners erfolgen! 
 

(4) Dann tritt als Rechtsfolge nach § 398 S. 2 BGB der neue Gläubiger an die Stelle des 

bisherigen Gläubigers: 

(a) Der Zessionar ist daher neuer alleiniger Forderungsinhaber, nur er kann somit vom 

Schuldner Erfüllung verlangen. 

(b) Dagegen ist der Zedent nach der Abtretung kein Anspruchsinhaber mehr und deshalb auch 

nicht mehr berechtigt, Erfüllung vom Schuldner zu verlangen. 

 

 

Abgetreten werden können dabei alle Forderungen, 
 

 also auch betagte (entstanden, aber noch nicht fällig) 

 befristete (von einem gewissen Ereignis abhängig, § 163 BGB) 

 bedingte (von einem ungewissen Ereignis abhängig, § 158 BGB) 

 und im Voraus sogar bereits künftige Forderungen, die noch nicht begründet/entstanden 

sind. 
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Die Abtretung erfolgt dabei durch Vertrag (also nicht durch bloß einseitige Erklärung!). Sie ist 

somit ein zweiseitiges Gestaltungsrecht. 

 

Die Abtretung führt eine Änderung der Forderungsinhaberschaft herbei. Sie ist daher eine 

Verfügung (= jede unmittelbare Übertragung, Belastung, Aufhebung oder sonstige Änderung 

eines bereits bestehenden Rechts – vgl. dazu bereits § 5 I. der Gliederung Bürgerliches Recht). 

 

 

Eine Abtretung ist nichtig und die Verfügung geht damit ins „Leere“, 
 

 wenn sich der Inhalt der Leistung ändern würde, § 399 1. Alt. BGB 

 oder wenn zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger (Zedent) ein 

Abtretungsverbot vereinbart wurde, § 399 2. Alt. BGB 

 und darüber hinaus auch im Fall der sog. späteren Doppelabtretung (sog. 

Prioritätsprinzip). 

 

 

§ 399 BGB:  Ausschluss der Abtretung bei Inhaltsänderung oder Vereinbarung 
 

Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den 

ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann (= 1. Alt.) 

oder wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist (= 2. Alt.). 

 

 

2. Der Übergang von Forderungen kraft Gesetzes (cessio legis) § 412 BGB 

 

 

§ 412 BGB:  Gesetzlicher Forderungsübergang 
 

Auf die Übertragung einer Forderung kraft Gesetzes finden die Vorschriften der §§ 399 bis 404, 

406 bis 410 entsprechende Anwendung. 

 

 

Forderungen können 

 

 außer durch Rechtsgeschäft (Abtretungsvertrag § 398 BGB) 

 auch auf Grund einer gesetzlichen Anordnung nach § 412 BGB auf einen neuen 

Gläubiger übergehen (sog. cessio legis). 
 

Wichtige Fälle sind etwa 
 

  § 426 Abs. 2 S. 1 BGB, soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von 

den übrigen Schuldnern Ausgleichung verlangen kann, geht die Forderung des 

Gläubigers gegen die übrigen Schuldner kraft Gesetzes auf ihn über; 

  oder § 774 Abs. 1 S. 1 BGB: Befriedigt ein Bürge den Gläubiger, geht die Forderung 

des Gläubigers gegen den Hauptschuldner ebenfalls kraft Gesetzes auf ihn über. 

 

 

§ 426 BGB:  Ausgleichungspflicht, Forderungsübergang 
 

(1) 1Die Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein 

anderes bestimmt ist. 
2Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall 

von den übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu tragen. 
 

(2) 
1
Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von den übrigen 

Schuldnern Ausgleichung verlangen kann, geht die Forderung des Gläubigers gegen die 

übrigen Schuldner auf ihn über. 
2Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden. 

 

§ 774 BGB:  Gesetzlicher Forderungsübergang 
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(1) 
1
Soweit der Bürge den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung des Gläubigers 

gegen den Hauptschuldner auf ihn über. 
2Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden. 
3Einwendungen des Hauptschuldners aus einem zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden Rechtsverhältnis 

bleiben unberührt. 
 

(2) Mitbürgen haften einander nur nach § 426. 

 

 

Bei diesem gesetzlichen Forderungsübergang gelten (nur) die §§ 399 bis 404 und 406 bis 410 

BGB aus dem Recht der rechtsgeschäftlichen Abtretung von Forderungen entsprechend und 

damit insbesondere nicht 
 

 § 398 BGB, wonach die Übertragung „durch einen Vertrag“ zu erfolgen hat 

 und 405 BGB, der einen gutgläubigen (rechtsgeschäftlichen) Erwerb einer Forderung bei 

Vorlegung einer Schuldurkunde ausnahmsweise zulässt. 

 

 

3. Die Problematik des Schuldnerschutzes 

 

 

Eine Abtretung erfolgt durch einen Vertrag zwischen dem bisherigen Gläubiger (Zedent) und 

dem neuen Gläubiger (Zessionar). 

 

Sie ist grundsätzlich ohne und sogar gegen den Willen des Schuldners möglich. Seiner 

Mitwirkung bedarf es dazu nicht, er kann einer Abtretung nicht widersprechen und braucht 

davon noch nicht einmal zu erfahren. 

 

Der Gläubigerwechsel soll den Schuldner aber auch nicht schlechter stellen. 

 

 

a) Einwendungen und Einreden nach § 404 BGB 

 

 

§ 404 BGB:  Einwendungen des Schuldners 
 

Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger die Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der 

Abtretung der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren. 

 

 

Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger daher gemäß § 404 BGB sämtliche Einwendungen 

(und über den Wortlaut hinaus: auch die Einreden) entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung 

der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren. 

 

Nochmals: 
 

 Einwendungen sind stets zu berücksichtigen, 

 während (insbesondere in einem Prozess) Einreden nur zu beachten sind, wenn eine 

Partei sich darauf beruft. 

 

Beispiele: 

(1) Altgläubiger/Zedent A tritt seine von Schuldner S bereits erfüllte Forderung an 

Neugläubiger/Zessionar N ab, § 398 BGB. Dann kann N wegen dieser Einwendung auch keine 

Erfüllung von S verlangen, §§ 404, 362 Abs. 1 BGB. 

(2) Tritt A seine verjährte Forderung gemäß § 398 BGB ab und nimmt N den S in Anspruch, 

braucht dieser ebenfalls nur dann nicht zu leisten, wenn er sich auf die Einrede der Verjährung 

beruft, §§ 404, 214 Abs. 1 BGB. 
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Diese Verteidigungsmöglichkeiten des Schuldners nach § 404 BGB gelten auch für die 

Übertragung anderer Rechte gemäß § 413 BGB und bei der cessio legis nach § 412 BGB. 

 

 

b) Leistungen an den und Rechtsgeschäfte mit dem bisherigen Gläubiger gemäß § 407 

Abs. 1 BGB (unter anderem Leistung an einen Nichtberechtigten § 816 Abs. 2 BGB) 

 

 

§ 407 BGB:  Rechtshandlungen gegenüber dem bisherigen Gläubiger 
 

(1) Der neue Gläubiger muss eine Leistung, die der Schuldner nach der Abtretung an den 

bisherigen Gläubiger bewirkt, sowie jedes Rechtsgeschäft, das nach der Abtretung zwischen 

dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger in Ansehung der Forderung vorgenommen wird, 

gegen sich gelten lassen (= 1. Alt.), 

es sei denn, dass der Schuldner die Abtretung bei der Leistung oder der Vornahme des 

Rechtsgeschäfts kennt (= 2. Alt.). 
 

(2) … 

 

 

Zwei weitere Fälle des Schuldnerschutzes enthält § 407 Abs. 1 BGB: 

 

Der neue Gläubiger muss eine Leistung, die der Schuldner nach der Abtretung an den 

bisherigen Gläubiger bewirkt, sowie jedes Rechtsgeschäft, das nach der Abtretung zwischen 

dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger in Ansehung der Forderung vorgenommen wird, 

gegen sich gelten lassen, es sei denn, dass der Schuldner die Abtretung bei der Leistung oder 

der Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt. 
 

 Bei der sog. offenen Zession weiß der Schuldner (er hat also Kenntnis/Vorsatz, bloßes 

Kennenmüssen/Fahrlässigkeit genügt dazu nicht!), dass die Forderung abgetreten wurde 

und sich damit sein Gläubiger geändert hat. 

Deshalb ist nach § 407 Abs. 1 2. Alt. BGB eine befreiende Leistung nur noch an den 

neuen Gläubiger (Zessionar) möglich und Rechtsgeschäfte über die Forderung kann der 

Schuldner ebenfalls nur noch mit diesem tätigen
3
. 

 

 Anders jedoch bei einer stillen Zession. Hier ist dem Schuldner nicht (vorsätzlich) 

bekannt, dass die Forderung abgetreten wurde (das bloße Kennenmüssen, also 

Fahrlässigkeit, schadet ihm dagegen nicht!). 

Daher darf der Schuldner gemäß § 407 Abs. 1 1. Alt. BGB auch an den bisherigen 

Gläubiger (Zedenten) befreiend leisten und er kann Rechtsgeschäfte über die Forderung 

auch mit diesem tätigen. 

 

Beispiele: 

(1) Altgläubiger/Zedent A tritt seine Forderung an Neugläubiger/Zessionar N ab, § 398 

BGB. Schuldner S wird (von A oder auch von N) hierüber informiert. Dann kann er nicht 

mehr befreiend an A leisten, sondern muss an N erfüllen, § 407 Abs. 1 2. Alt. BGB. 

(2) A tritt seine Forderung an N ab, § 398 BGB. Wird S hierüber nicht informiert und 

erfährt er das auch sonst nicht, kann er mit A einen Erlass vereinbaren (§ 397 BGB), der 

dann auch gegenüber N wirkt, § 407 Abs. 1 1. Alt. BGB
4
. 

 

                                                 
3
 Leistet der Schuldner trotz dieser Kenntnis dennoch an den bisherigen Gläubiger (Zedent), tritt keine 

Erfüllungswirkung ein und er muss deshalb nochmals an den neuen Gläubiger (Zessionar) leisten. Das 

rechtsgrundlos an den alten Gläubiger (Zedent) Geleistete kann er von diesen dann nur nach den Vorschriften 

der ungerechtfertigten Bereicherung (§ 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB) zurück verlangen. 
4
 Das wäre freilich zugleich eine Pflichtverletzung des A gegenüber N, §§ 280 ff. BGB. Denn dieser hat sich 

nach der Abtretung jeder Einwirkung auf die Forderung zu enthalten! 
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Der Schuldner hat dabei ein Wahlrecht. Er kann sich bei einer stillen Zession auf § 407 Abs. 1 

1. Alt. BGB berufen, muss dies aber nicht.  
 

 Beruft sich der Schuldner bei einer stillen Zession nach einer Leistung an den 

bisherigen Gläubiger (Zedent) auf § 407 Abs. 1 1. Alt. BGB, hat er dadurch zugleich mit 

befreiender Wirkung an den neuen Gläubiger (Zessionar) geleistet. 
 

In vgn. Beispiel (2) hätte N dann allerdings den Bereicherungsanspruch gegen den 

Zedenten A aus § 816 Abs. 2 BGB, denn 
 

  wird an einen Nichtberechtigten (den Zedenten A) eine Leistung bewirkt, 

  die dem Berechtigten (hier dem Zessionar N) 

  gegenüber wirksam ist (wegen § 407 Abs. 1 1. Alt. BGB),  

  so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten 

verpflichtet. 

 

 

§ 816 BGB:  Verfügung eines Nichtberechtigten 
 

(1) 1Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten gegenüber 

wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet. 
2Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher auf Grund der 

Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt. 
 

(2) Wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt, die dem Berechtigten 

gegenüber wirksam ist, so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des 

Geleisteten verpflichtet. 

 

 

 Verzichtet der Schuldner auf diesen Schutz, muss er nochmals leisten, jetzt aber an den 

neuen Gläubiger (Zessionar). 
 

Dann kann der Schuldner von dem bisherigen Gläubiger (Zedenten) das Geleistete aber 

nach § 812 Abs. 1 S. 1 heraus verlangen, 
 

  da er etwas, 

  an diesen geleistet hat, 

  aber ohne Rechtsgrund (weil der Zedent nach der Abtretung nicht mehr berechtigt 

war, § 398 S. 2 BGB). 

 

 

§ 812 BGB:  Herausgabeanspruch 

 

(1) 
1
Wer durch die Leistung eines anderen (= 1. Alt.) 

oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten (= 2. Alt.) 

etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. 
2Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer 

Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt. 
 

(2) … 

 

 

Der Schuldnerschutz bei einer stillen Zession nach § 407 Abs. 1 1. Alt. BGB gilt auch für die 

Übertragung anderer Rechte gemäß § 413 BGB und bei der cessio legis nach § 412 BGB. 

 

--- 
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Zurück zu C.  Altforderungen bei Firmenfortführung § 25 Abs. 1 S. 2 HGB: 
 

 

Hat der Altinhaber aus seiner früheren Geschäftstätigkeit noch offene Forderungen gegen 

Dritte, 
 

 kann der Erwerber diese wie gesagt grundsätzlich nicht geltend machen, da sie ihm 

nicht zustehen 

 sondern nur dann, wenn der Altinhaber sie ihm abgetreten hat, § 398 BGB. 

 

 

Dem Erwerber könnte jedoch ein Anspruch gegen diese Dritten aus § 25 Abs. 1 S. 2 HGB 

zustehen? 

 

 

§ 25 HGB: 
 

(1) 
1
Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen Firma mit 

oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fortführt, haftet für 

alle im Betrieb des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. 
2
Die in dem Betrieb begründeten Forderungen gelten den Schuldnern gegenüber als auf den 

Erwerber übergegangen, falls der bisherige Inhaber oder seine Erben in die Fortführung der 

Firma gewilligt haben. 
 

(2) Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie in 

das Handelsregister eingetragen und bekanntgemacht oder von dem Erwerber oder dem 

Veräußerer dem Dritten mitgeteilt worden ist. 
 

(3) ... 

 

 

Auf Grund dieser Vorschrift könnten man also daran denken, dass § 25 Abs. 1 S. 2 HGB 
 

 als (gerechten) Ausgleich für die Haftung für Altverbindlichkeiten bei 

Firmenfortführung nach § 25 Abs. 1 S. 1 HGB, 

 einen gesetzlichen Forderungsübergang anordnet, dass dann also umgekehrt auch die in 

dem Betrieb begründeten Altforderungen auf den Erwerber übergehen, falls der 

bisherige Inhaber oder seine Erben in die Fortführung der Firma (ein-)gewilligt haben. 

 

 

Wegen der Formulierung „…gelten den Schuldnern gegenüber…als übergangen…“ (denn 

wenn etwas gilt, ist es nicht so!) ist dabei allerdings umstritten, 
 

 ob auf Grund des reinen Wortlauts § 25 Abs. 1 S. 2 HGB eine bloße 

Schuldnerschutzvorschrift ist, auf die nur der Schuldner sich bei einer Leistung an den 

Erwerber gegenüber dem Altinhaber berufen kann, dass der Schuldner also dadurch 

auch dem Altinhaber gegenüber frei würde (quasi wie bei der stillen Zession § 407 Abs. 

1 1. Alt. BGB) – so die herrschende Meinung 
 

 oder aber, ob nach § 25 Abs. 1 S. 2 HGB eine umfassende Unternehmenskontinuität 

bewirkt werden soll und damit neben dem Übergang der Altverbindlichkeiten gemäß 

§ 25 Abs. 1 S. 1 HGB auch ein echter gesetzlicher Forderungsübergang auf den 

Erwerber stattfindet – so die Meinungen Wirth und wohl auch Bitter. 
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Folgt man der letztgenannten Ansicht, bewirken § 25 Abs. 1 S. 1 und S. 2 HGB zusammen 

also einen gesetzlichen Schuldbeitritt (Schuld-mit-übernahme) verbunden mit einem 

gesetzlichen Forderungsübergang (cessio legis). 

 

 

Voraussetzungen des § 25 Abs. 1 S. 2 HGB sind dann: 
 

(1) Zunächst der Erwerb eines Handelsgeschäfts unter Lebenden. 

(2) Ferner muss eine Forderung vorliegen, die noch im Betrieb des alten Inhabers und 

somit vor dem Erwerb begründet worden ist (sog. Altforderung). 

(3) Diese Altforderung 

(a) muss dabei grundsätzlich abtretbar sein, es darf also insbesondere kein 

Abtretungsverbot (§ 399 2. Alt. BGB) zwischen dem alten Inhaber und dem Schuldner 

vereinbart worden sein 

(b) und der Veräußerer/Altinhaber darf die Altforderung nicht gemäß § 398 BGB abgetreten 

haben (denn dann steht sie dem Erwerber als dem Berechtigten ohnehin zu). 

(4) Dabei muss 

(a) der Erwerber das Handelsgeschäft 

(b) und die Firma fortführen 

(c) und der Veräußerer/Altinhaber oder seine Erben mit der Firmenfortführung 

einverstanden sein, da er/sie gemäß Satz 2 Halbs. 2 in die Firmenfortführung „gewilligt“ 

haben muss/müssen. 

(5) Und schließlich darf auch die Fiktionswirkung des § 25 Abs. 1 S. 2 HGB nicht gemäß 

§ 25 Abs. 2 HGB ausgeschlossen sein. 

(a) Dazu müssten der Veräußerer/Altinhaber und der Erwerber zunächst vereinbart haben, 

dass die Altforderungen nicht auf diesen übergehen sollen. 

(b) Eine solche abweichende Vereinbarung ist Dritten gegenüber aber auch nur dann 

wirksam, wenn sie im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht oder dem Dritten 

von dem Veräußerer/Altinhaber oder dem Erwerber mitgeteilt worden ist, was nach h.M. 

unverzüglich (also ohne schuldhaftes Zögern, § 121 Abs. 1 S. 1 BGB) erfolgen muss. 
 

(6) Rechtsfolge der letztgenannten Ansicht oben ist dann, dass die Altforderungen des 

bisherigen Inhabers gemäß § 25 Abs. 1 S. 2 HGB auf den Erwerber übergehen, so dass nun 

er von dem Dritten Erfüllung verlangen kann. 

 

 
[ Annex: Da das nicht vereinbart war, der Veräußerer/Altinhaber darf die Altforderungen ja gerade nicht gemäß 

§ 398 BGB abgetreten haben, siehe oben (3) (b), kann der Altinhaber dann jedoch vom Erwerber das Erlangte 
 

 gemäß § 816 Abs. 2 BGB 

 bzw. nach § 285 BGB herausverlangen! ] 
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D.  (Nach-)Haftung des Altinhabers bei Firmenfortführung § 26 HGB 
 

 

§ 25 Abs. 1 S. 1 und 2 HGB zusammen beinhalten nach der letztgenannten Ansicht wie 

gesagt einen gesetzlichen Schuldbeitritt verbunden mit einem gesetzlichen 

Forderungsübergang (cessio legis). 

 

Genauer gesagt handelt es sich um eine Kombination 
 

 aus gesetzlichem Schuldbeitritt (kumulativer Schuldmitübernahme) 

 und gesetzlichem Forderungsübergang  

 sowie gesetzlicher befreiender Schuldübernahme: 

 

Denn der frühere Geschäftsinhaber haftet für seine Altverbindlichkeiten nach § 26 Abs. 1 

HGB nur, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren fällig und gerichtlich geltend gemacht 

werden. 

Nach Ablauf dieser Frist ist der frühere Geschäftsinhaber dann (automatisch) enthaftet, also 

völlig aus der Haftung entlassen. Dem Gläubiger haftet für die Altverbindlichkeiten dann 

somit nur noch der Erwerber kraft der Firmenfortführung. 

 

 

§ 26 HGB: 
 

(1) 
1
Ist der Erwerber des Handelsgeschäfts auf Grund der Fortführung der Firma oder auf 

Grund der in § 25 Abs. 3 bezeichneten Kundmachung für die früheren 

Geschäftsverbindlichkeiten haftbar, so haftet der frühere Geschäftsinhaber für diese 

Verbindlichkeiten nur, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren fällig und daraus Ansprüche 

gegen ihn in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art 

festgestellt sind oder eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung 

vorgenommen oder beantragt wird; 

bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der Erlass eines Verwaltungsakts. 
2
Die Frist beginnt im Falle des § 25 Abs. 1 mit dem Ende des Tages, an dem der neue Inhaber 

der Firma in das Handelsregister des Gerichts der Hauptniederlassung eingetragen wird, im 

Falle des § 25 Abs. 3 mit dem Ende des Tages, an dem die Übernahme kundgemacht wird. 
3
Die für die Verjährung geltenden §§ 204, 206, 210, 211 und 212 Abs. 2 und 3 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. 
 

(2) Einer Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

bezeichneten Art bedarf es nicht, soweit der frühere Geschäftsinhaber den Anspruch 

schriftlich anerkannt hat. 

 

 

Voraussetzungen des § 26 HGB sind: 
 

(1) Der Erwerber des Handelsgeschäfts muss 

(a) auf Grund der Fortführung des Handelsgeschäfts und der Firma gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 

HGB 
[ (b) oder auf Grund einer in § 25 Abs. 3 HGB bezeichneten Kundmachung ] 

für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten haftbar sein. 
 

(2) Der frühere Geschäftsinhaber haftet dann für diese = seine(!) (Alt-)Verbindlichkeiten 

nur noch, 

(a) wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren fällig 
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(b) und daraus Ansprüche geltend gemacht werden, § 26 Abs. 1 S. 1 Halbs. 1 HGB. 
 

(3) Nach Ablauf dieser Frist wird der frühere Geschäftsinhaber automatisch enthaftet. Der 

Gläubiger kann dann gegen ihn keine Ansprüche mehr geltend machen (sondern nur noch 

gegen den Erwerber, § 25 Abs. 1 S. 1 HGB). 

 

 

Der Erwerber eines Handelsgeschäfts unter Lebenden muss infolge Firmenfortführung 

für Altverbindlichkeiten gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 HGB haftbar sein. 

 

Dann haftet der frühere Geschäftsinhaber für diese = von ihm begründeten(!) (Alt-

)Verbindlichkeiten nur noch, 
 

 wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren fällig 

 und daraus Ansprüche geltend gemacht werden, § 26 Abs. 1 S. 1 Halbs. 1 HGB. 

 

Fälligkeit ist gegeben, wenn der Gläubiger die Leistung verlangen kann: 
 

 Ist eine Zeit für die Leistung nicht bestimmt oder aus den Umständen zu entnehmen, so 

kann der Gläubiger diese nach § 271 Abs. 1 1. Alt. BGB sofort verlangen. 

 Ist dagegen eine Leistungszeit bestimmt, so kann der Gläubiger diese nach § 271 Abs. 

2 1. Alt. BGB im Zweifel erst zu dieser Zeit verlangen. 

 

 

§ 271 BGB:  Leistungszeit 
 

(1) Ist eine Zeit für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu 

entnehmen, so kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen (= 1. Alt.), 
der Schuldner sie sofort bewirken (= 2. Alt.). 
 

(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, dass der Gläubiger die 

Leistung nicht vor dieser Zeit verlangen (= 1. Alt.), 
der Schuldner aber sie vorher bewirken kann (= 2. Alt.). 

 

 

Die fünfjährige Frist für die Geltendmachung beginnt gemäß § 26 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 25 

Abs. 1 S. 1 HGB mit dem Ende des Tages, an dem der neue Inhaber der Firma in das 

Handelsregister des Gerichts der Hauptniederlassung eingetragen wird. 

 

Nach Ablauf dieser 5-Jahres-Frist wird der frühere Geschäftsinhaber automatisch enthaftet 

und damit von seiner Schuld befreit. Der Gläubiger hat dann gegen ihn keine Ansprüche 

mehr! 
 

Diese (automatische) Enthaftung ist insbesondere von der (Einrede der) Verjährung zu 

unterscheiden: 
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--- 

 

 
Wiederholung § 17 Bürgerliches Recht:  Verjährung 

 

 

1. Begriff und Wirkung § 214 BGB 

 

 

Sinn und Zweck der Verjährungsvorschriften ist die Gewährung und Sicherung des Rechtsfriedens 

(„einmal muss Schluss sein“!). 

 

Denn anspruchsbegründende Tatsachen lassen sich nach Jahren oftmals nur noch schwer nachweisen. 

 

Und erst recht gilt dies für den Beweis der dem Anspruch entgegenstehenden Tatsachen wie etwa der 

Erfüllung. 

 

Daher soll sich ein Schuldner unabhängig davon, ob der Anspruch des Gläubigers noch besteht oder 

nicht, nach einer gewissen Zeit 
 

 gemäß § 214 Abs. 1 BGB auf die sog. Einrede der Verjährung berufen können 

 und dann berechtigt sein, die Leistung verweigern zu dürfen. 

 

 

§ 214 BGB:  Wirkung der Verjährung 
 

(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. 
 

(2) 
1
Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert 

werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. 
2… 

 

 

Verjähren können dabei nur Ansprüche. 

 

Ein Anspruch oder gleichbedeutend eine Forderung ist nach der Legaldefinition des § 194 Abs. 1 

BGB das Recht, von einem anderen(!) ein Tun oder Unterlassen verlangen zu können. 

 

 

§ 194 BGB:  Gegenstand der Verjährung 
 

(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der 

Verjährung. 
 

(2) … 

 

 

Die Vorschriften über die Verjährung gelten daher nicht 
 

 für einseitige Gestaltungsrechte, wie z.B. Anfechtung, Rücktritt/Widerruf oder Kündigung etc. 
 

Diese verjähren nicht, daher kann auch kein Schuldner sie „verweigern“ (Annex: 

Gestaltungsrechte unterliegen vielmehr sog. Ausschlussfristen, vgl. etwa §§ 121/124 bei der 

Anfechtung bzw. §§ 350/355 zum Rücktritt/Widerruf oder § 626 Abs. 2 BGB zur Kündigung: 

Und nach deren Ablauf ist dann der Gläubiger selbst(!) nicht mehr berechtigt, das einseitige 

Gestaltungsrecht auszuüben, also anzufechten, zurückzutreten/zu widerrufen oder zu kündigen.) 
 

 und die Vorschriften der Verjährung gelten auch nicht für absolute Rechte i.S.d. § 823 Abs. 1 

BGB. 
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Diese verjähren ebenfalls nicht, man hat also auch im Alter von 108 Jahren selbstverständlich 

noch das Recht auf Leben! 

 

 

Die Einrede der Verjährung 
 

 ist ein Recht, aber keine Pflicht; der Schuldner kann sich daher, er muss sich aber nicht darauf 

berufen 

 und die Einrede der Verjährung wirkt (insbesondere in einem Prozess) nur dann gegenüber 

dem Gläubiger, wenn der Schuldner sie „einredet“, er sie also erhebt! 

Beruft sich der Schuldner im Prozess nicht auf die Einrede, wird er also trotz Verjährung 

dennoch zur Leistung verurteilt! 

 

Beispiel: 

Gladiatoren im Kolloseum. 

 

 

Ansprüche bestehen daher auch nach Ablauf der Verjährungsfristen fort, 
 

 denn sie entfallen dadurch nicht etwa, 

 gehen damit auch nicht unter 

 und sie werden auch nicht unwirksam oder nichtig. 

 

 

Der Eintritt der Verjährung bewirkt vielmehr nur, 
 

 dass der Schuldner nach Ablauf dieser Zeit gemäß § 214 Abs. 1 BGB berechtigt ist, die 

Einrede der Verjährung erheben zu können 

 und nur dann, wenn er das auch tatsächlich tut (und er sich damit auf die Verjährung beruft), 

darf der Schuldner dann gegenüber dem Gläubiger die Leistung (also die Erfüllung des 

weiterhin bestehenden Anspruchs) verweigern! 

 

 

2. Beginn und Dauer der Verjährungsfristen 

 

 

a)  Nach § 195 BGB gilt der Grundsatz, dass Ansprüche regelmäßig in drei Jahren verjähren, soweit 

keine abweichende Regelung greift (sog. regelmäßige Verjährungsfrist). 

 

 

§ 195 BGB:  Regelmäßige Verjährungsfrist 
 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

 

 

Abweichende Verjährungsfristen gelten etwa nach 
 

 § 196 BGB: Ansprüche auf Grundstücksrechte und die Gegenleistung verjähren in zehn 

Jahren, 
 

 § 197 Abs. 1 BGB: dreißigjährige Verjährungsfrist 
 

  für Schadensersatzansprüche wegen vorsätzlicher Verletzung von Leben, 

Körper/Gesundheit, Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung (Nr. 1) 

  sowie Herausgabeansprüche aus dem Eigentum (Nr. 2) 

  und rechtskräftig festgestellte Ansprüche aus Urteilen und anderen Vollstreckungstiteln 

(Nrn. 3 bis 6), 
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§ 196 BGB:  Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück 
 

Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück sowie auf Begründung, 

Übertragung oder Aufhebung eines Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des 

Inhalts eines solchen Rechts sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in zehn 

Jahren. 

 

§ 197 BGB:  Dreißigjährige Verjährungsfrist 
 

(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 

1. Schadensersatzansprüche, die auf der vorsätzlichen Verletzung des Lebens, des Körpers, 

der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung beruhen, 

2. Herausgabeansprüche aus Eigentum, anderen dinglichen Rechten, den §§ 2018, 2130 und 

2362 sowie die Ansprüche, die der Geltendmachung der Herausgabeansprüche dienen, 

3. rechtskräftig festgestellte Ansprüche, 
4. Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren Urkunden, 

5. Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden sind, und 

6. Ansprüche auf Erstattung der Kosten der Zwangsvollstreckung. 
 

(2) … 

 

 

 abweichende Verjährungsfristen finden sich ferner u.a. im Kaufrecht bei der Sach- und 

Rechtsmängelhaftung, für die gemäß § 438 Abs. 1 BGB eine Verjährungsfrist von 

grundsätzlich zwei Jahren gilt, 

 

 

§ 438 BGB:  Verjährung der Mängelansprüche 
 

(1) Die in § 437 Nr. 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren  

1. in 30 Jahren, wenn der Mangel 

a) in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe der Kaufsache 

verlangt werden kann, oder 

b) in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, 

besteht, 

2. in fünf Jahren 

a) bei einem Bauwerk und 

b) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 

verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, und 

3. im Übrigen in zwei Jahren. 
 

(2) Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der 

Ablieferung der Sache. 
 

(3) bis (5) … 

 

 

 und abweichende Verjährungsfristen finden sich auch an etlichen weiteren Stellen im Gesetz, 

vgl. etwa §§ 548, 591b, 606, 634a BGB usw. 

 

 

b)  Beginn der regelmäßigen, dreijährigen Verjährungsfrist (§ 195 BGB) ist nach § 199 Abs. 1 

BGB dabei grundsätzlich der Schluss des Jahres, in dem 
 

 der Anspruch entstanden ist (§ 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB) 
 

 und kumulativ der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person 

des Schuldners 
 

  Kenntnis erlangt 

  oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste (gemeint ist damit, dass die Unkenntnis auf 

grober Fahrlässigkeit beruhen muss), § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
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Unabhängig davon, ob eine der regelmäßigen Verjährungsfrist nach § 195 BGB unterliegende 

Forderung also am 1.1. oder erst am 31.12. eines Jahres (z.B. 2010) entsteht, beginnt die 

Verjährung nach § 199 Abs. 1 BGB also grundsätzlich stets erst mit dem 1.1. des Folgejahres 

(2011) und endet drei Jahre danach (31.12.2013). 

 

Anstelle eines dauernden Fristenkalenders muss bei Ansprüchen, die der regelmäßigen 

Verjährungsfrist unterliegen, damit jeweils nur zum Jahresende für den 31.12. die Verjährung 

überprüft werden. 

 

[ Beachte auch die Besonderheiten für den Beginn der regelmäßigen Verjährung bei 

Schadensersatzansprüchen nach § 199 Abs. 2 und 3 BGB. ] 

 

 

§ 199 BGB:  Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen 

 

(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn 

bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem 

1. der Anspruch entstanden ist und 

2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 

(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 

oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder 

grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der 

Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. 
 

(3) 
1
Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren 

1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer 

Entstehung an und 

2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 

Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den 

Schaden auslösenden Ereignis an. 
2
Maßgeblich ist die früher endende Frist. 

 

(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer 

Verfügung von Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob 

fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an. 
 

(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die 

Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an. 
 

(5) … 

 

 

Beginn der anderen Verjährungsfristen (§§ 196, 197 Abs. 1, 438 Abs. 1 BGB) ist nach § 200 BGB 

grundsätzlich die Entstehung des Anspruchs (bzw. mit der Rechtskraft der Entscheidung oder die 

Errichtung des vollstreckbaren Titels § 201 BGB oder mit der Übergabe der Sache § 438 Abs. 2 

BGB). 

 

Die Verjährungsfrist beginnt und endet hier also nicht zum jeweiligen Jahresende, sondern taggenau. 

 

§ 200 BGB:  Beginn anderer Verjährungsfristen 
 

1
Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, 

beginnt mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. 
2… 

 
§ 201 BGB:  Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen 
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1
Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 bezeichneten Art beginnt mit der 

Rechtskraft der Entscheidung, der Errichtung des vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im 

Insolvenzverfahren, nicht jedoch vor der Entstehung des Anspruchs. 
2… 
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Zurück zu D.  (Nach-)Haftung des Altinhabers bei Firmenfortführung § 26 HGB: 
 

 

Verjährung von Forderungen/Ansprüchen bedeutet also nur, dass der Schuldner(!) 

berechtigt ist, die Leistung verweigern zu dürfen, wenn und sofern er sich darauf beruft, 

§ 214 Abs. 1 BGB. 

 

Demgegenüber ist nach dem Ablauf von Ausschlussfristen der Gläubiger(!) selbst nicht 

mehr berechtigt, das Recht auszuüben. Und um eine solche Ausschlussfrist handelt es sich 

bei § 26 Abs. 1 HGB
5
: 

 

§ 26 HGB regelt die Enthaftung des früheren Unternehmensträgers (Einzelkaufmann 

oder Handelsgesellschaft) nach Übertragung des Unternehmens auf einen nach § 25 HGB 

haftenden Erwerber. Dieser Erwerber kann seinerseits ebenfalls ein Einzelkaufmann oder eine 

Handelsgesellschaft sein. 

 

Die (Ent-)Haftung des Altinhabers bei Firmenfortführung nach § 26 HGB basiert (wie die 

Parallelvorschrift des § 160 HGB über die Haftung eines ausscheidenden Gesellschafters) 

dabei auf dem Nachhaftungsbegrenzungsgesetz von 1994. 
 

 Danach muss sich der frühere Geschäftsinhaber also nicht etwa nach Ablauf von 

fünf Jahren gegenüber dem Gläubiger darauf berufen, dass dessen Ansprüche verjährt 

seien (= Einrede), 

damit er berechtigt wäre, die Leistung dann verweigern zu dürfen, 

 sondern der frühere Geschäftsinhaber wird vielmehr nach Ablauf der fünf Jahre seit 

dem Tag, an dem der neue Inhaber der Firma in das Handelsregister eingetragen wird, 

automatisch enthaftet, 

d.h. der Gläubiger kann dann keine Ansprüche mehr gegen ihn geltend machen (= 

rechtsvernichtende Einwendung). 

 

Dementsprechend haftet der Veräußerer dann überhaupt nicht mehr, es sei denn, die bis zum 

Ablauf der Fünfjahresfrist entstandenen Ansprüche sind gerichtlich geltend gemacht oder 

schriftlich anerkannt bzw. es ist –bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten– ein 

Verwaltungsakt erlassen worden. 

 

§ 26 HGB folgt damit einem zentralen Prinzip für die Haftung beim Wechsel von 

Unternehmensträgern: 
 

 Der eigentliche Schuldner unternehmensbezogener Verbindlichkeiten ist bzw. wird 

dabei gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 HGB der neue Unternehmensträger. 

 Der alte Unternehmensträger haftet daneben noch auf begrenzte Zeit während einer 

fünfjährigen Ausschlussfrist dem Gläubiger weiter. 

 

Die befristete Nachhaftung des § 26 HGB ist somit der „Preis“, den der alte 

Unternehmensträger für seinen „Rückzug vom Markt“ zu zahlen hat, den ihm das Gesetz ja 

ohne Mitwirkung der Gläubiger gemäß § 25 Abs. 1 S. 1 HGB eröffnet! 

 

                                                 
5
 Die bürgerlich-rechtlichen Vorschriften zur Verjährungshemmung (§§ 204, 206, 210, 211 und 212 Abs. 2 

und 3 BGB = der verstrichene Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die 

Verjährungsfrist nicht eingerechnet § 209 BGB) gelten kraft des Verweises in § 26 Abs. 1 S. 3 HGB dabei 

entsprechend auch für die Ausschlussfrist des § 26 Abs. 1 S. 1 HGB. 
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Der Altinhaber wird daher vor einer Endloshaftung geschützt, die nach seinem Marktaustritt 

drohen könnte. Zu diesem Zweck wird er als der bisherige Schuldner nach fünf Jahren aus der 

Haftung entlassen; denn den Gläubigern steht ja nun ein anderes Haftungssubjekt zur 

Verfügung, nämlich der Erwerber. 

 

Die fünfjährige Nachhaftungsfrist ist dabei auch transparent, da sie an obligatorische 

Registereintragungen anknüpft. 

 

Dem Haftungsbedürfnis des Gläubigers wird damit ebenso wie dem 

Enthaftungsbedürfnis des bisherigen Unternehmensträgers umfassend Rechnung 

getragen, denn nur so ist die Überleitung von unternehmensbezogenen Rechtsverhältnissen in 

vielen Fällen erst kalkulierbar. 

 

Innerhalb dieser fünfjährigen Nachhaftungsfrist kann sich der frühere Geschäftsinhaber 

(und auch natürlich auch der Erwerber, vgl. § 417 Abs. 1 BGB) den Gläubigern gegenüber 

natürlich auf eine frühere Verjährung des Anspruchs zu berufen, soweit die 

Verjährungsfrist (so etwa die regelmäßige dreijährige Verjährung, §§ 195, 199 Abs. 1 BGB) 

kürzer ist als die Enthaftungsfrist des § 26 HGB. 

 

 

Besonderheiten gilt es bei Dauerschuldverhältnissen (einmal abgeschlossen, werden meist 

regelmäßig wiederkehrende Leistungen fällig wie etwa bei der Miete § 535 oder beim 

Dienstvertrag § 611 BGB) zu beachten: 

 

Zum zeitlichen Anwendungsbereich enthält der sehr komprimierte Gesetzeswortlaut des § 26 

Abs. 1 HGB („haftet nur, wenn … fällig und … Ansprüche … festgestellt sind“) zwei 

voneinander zu trennende Aussagen: 
 

 Zunächst ist festzustellen, ob die Ansprüche gegen den Erwerber nach § 25 HGB bis zur 

Übernahme des Handelsgeschäfts und der Fortführung der bisherigen Firma 

„begründet“ worden sind. 

Dazu ist lediglich notwendig, dass der Rechtsgrund der (Dauerschuld-

)Verbindlichkeit bis dahin gelegt ist, also regelmäßig, dass der Vertragsschluss bis 

zum Ausscheiden des Altinhabers stattgefunden hat. 

 Dann haftet der frühere Geschäftsinhaber auch noch für alle innerhalb des nach 

seinem Ausscheiden folgenden Fünfjahreszeitraums erst noch fällig werdenden(!) 

Verbindlichkeiten auf Grund des Dauerschuldverhältnisses. 

 

Beispiel: 

Altinhaber A schließt am 1.2.2010 einen Mietvertrag mit Vermieter V. Am 28.2.2010 

überträgt A sein Handelsgeschäft auf den Erwerber E der auch die bisherige Firma fortführt, 

was am gleichen Tag noch eingetragen wird. 

Dann haftet A dem V nicht nur 

(1) für die Februarmiete 2010, denn diese wurde vor dem Erwerb am 28.2.2010 begründet 

und war beim Erwerb auch bereits fällig, 

(2) sondern auch für alle daraus nach dem Erwerb folgenden fünf Jahren noch fällig 

werdenden Mietforderungen bis 28.2.2015 (sog. betagte Forderungen: entstanden, aber noch 

nicht fällig
6
). 

                                                 
6
 Verjähren Ansprüche des V innerhalb diesen fünf Jahren (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB), kann A insoweit bereits 

vor der Enthaftung die Leistung verweigern, wenn er sich auf Verjährung beruft (§ 214 Abs. 1 BGB). 
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(3) Ab 1.3.2015 wird A dann gemäß § 26 HGB automatisch komplett enthaftet. V kann dann 

gegen ihn nicht mehr vorgehen (sondern nur noch gegen E, § 25 Abs. 1 S. 1 HGB), ohne dass 

A sich dafür auf diese Enthaftung berufen muss. 
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II. Exkurs: Haftung des Erben eines Handelsgeschäfts § 27 HGB 

 

 

§ 27 HGB: 
 

(1) Wird ein zu einem Nachlass gehörendes Handelsgeschäft von dem Erben fortgeführt, so 

finden auf die Haftung des Erben für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten die Vorschriften 

des § 25 entsprechende Anwendung. 
 

(2) 
1
Die unbeschränkte Haftung nach § 25 Abs. 1 tritt nicht ein, wenn die Fortführung des 

Geschäfts vor dem Ablauf von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in welchem der Erbe von 

dem Anfall der Erbschaft Kenntnis erlangt hat, eingestellt wird. 
2
Auf den Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden Vorschriften des § 210 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 
3
Ist bei dem Ablauf der drei Monate das Recht zur Ausschlagung der Erbschaft noch nicht 

verloren, so endigt die Frist nicht vor dem Ablauf der Ausschlagungsfrist. 

 



 25 

 

III. Exkurs: Haftung bei Eintritt in ein Einzelunternehmen § 28 HGB 

 

 

§ 28 HGB: 
 

(1) 
1
Tritt jemand als persönlich haftender Gesellschafter oder als Kommanditist in das 

Geschäft eines Einzelkaufmanns ein, so haftet die Gesellschaft, auch wenn sie die frühere 

Firma nicht fortführt, für alle im Betrieb des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten des 

früheren Geschäftsinhabers. 
2
Die in dem Betrieb begründeten Forderungen gelten den Schuldnern gegenüber als auf die 

Gesellschaft übergegangen. 
 

(2) Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie in 

das Handelsregister eingetragen und bekanntgemacht oder von einem Gesellschafter dem 

Dritten mitgeteilt worden ist. 
 

(3) ... 

 


