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§ 9  Das Pfandrecht 

 

 

I. Arten 

 

 

1. Vertragliche Pfandrechte (z.T. auch „rechtsgeschäftliche“ Pfandrechte) 

 

 

a) Vertragliches Pfandrecht an beweglichen Sachen § 1204 BGB 

 

 

Vertragliche Pfandrechte an beweglichen Sachen entstehen 
 

• kraft rechtsgeschäftlicher Vereinbarung (= beschränkt dingliche Einigung), 

• sofern eine Forderung 

• (und regelmäßig auch erforderlich Besitz) des Pfandgläubigers besteht. 

 

Beispiel: 

Verpfändung einer Uhr an Pfandhaus nach §§ 1204/1205, (929) BGB als Sicherheit für die 

Rückzahlung eines Kredits [ dazu noch unten III. 1. a) ]. 

 

 

§ 1204 BGB:  Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an beweglichen Sachen 
 

(1) Eine bewegliche Sache kann zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden, 

dass der Gläubiger berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen (Pfandrecht). 
 

(2) … 

 

 

b) Und Exkurs systematisch falsch im 3. Buch Sachenrecht des BGB: Vertragliches 

Pfandrecht an Rechten § 1273 BGB 

 

 

Vertragliche Pfandrechte an nicht-körperlichen Gegenständen (= Forderungen + Rechte) 

entstehen 
 

• ebenfalls kraft rechtsgeschäftlicher Vereinbarung (Einigung), 

• sofern eine Forderung des Pfandgläubigers besteht. 

 

Beispiel: 

Verpfändung eines „Sparbuchs“ (= Forderung gegenüber Kreditinstitut §§ 488, 700 BGB) als 

Kaution an Vermieter, §§ 1273/1279, (398) BGB [ dazu noch unten III. 1. b) ]. 

 

 

§ 1273 BGB:  Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an Rechten 
 

(1) Gegenstand des Pfandrechts kann auch ein Recht sein. 
 

(2) … 

 

 
[ c) Aber keine vertraglichen Pfandrechte an unbeweglichen Sachen (Grundstücke, Immobilien), 
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dort vielmehr sog. Grundpfandrechte Hypothek § 1113, Grundschuld § 1191 und Rentenschuld § 1199 BGB. ] 
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2. Gesetzliche Pfandrechte § 1257 BGB 

 

 

a) Gesetzliche Besitzpfandrechte 

 

 

Entstehen (auch) ohne Vereinbarung (allein) kraft Verwirklichung eines gesetzlichen 

Tatbestands, sofern Forderung und Besitz des Pfandgläubigers. 

 

Beispiele: 

(1) Werkunternehmerpfandrecht § 647 BGB 
[ (2) Pfandrecht des Grundstückpächters am Inventar § 583 BGB ] 

(3) sowie die handelsrechtlichen Besitzpfandrechte i.S.d. § 366 Abs. 3 HGB: 

(a) des Kommissionärs § 397 HGB, 

(b) Frachtführers § 440 HGB, 

(c) Spediteurs § 464 HGB 

(d) und Lagerhalters § 475b HGB. 

 

 

§ 647 BGB:  (Werk-)Unternehmerpfandrecht 
 

Der (Werk-)Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den 

von ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei 

der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind. 

 

§ 397 HGB:  Pfandrecht des Kommissionärs 
 

1Der Kommissionär hat wegen der auf das Gut verwendeten Kosten, der Provision, der auf 

das Gut gegebenen Vorschüsse und Darlehen sowie der mit Rücksicht auf das Gut 

gezeichneten Wechsel oder in anderer Weise eingegangenen Verbindlichkeiten ein Pfandrecht 

an dem Kommissionsgut des Kommittenten oder eines Dritten, der dem Kauf oder Verkauf des 

Gutes zugestimmt hat. 
2An dem Gut des Kommittenten hat der Kommissionär auch ein Pfandrecht wegen aller 

Forderungen aus laufender Rechnung in Kommissionsgeschäften. 
3Das Pfandrecht nach den Sätzen 1 und 2 besteht jedoch nur an Kommissionsgut, das der 

Kommissionär im Besitz hat oder über das er mittels Konnossements, Ladescheins oder 

Lagerscheins verfügen kann. 

 

§ 440 HGB:  Pfandrecht des Frachtführers 
 

(1) 1Der Frachtführer hat für alle Forderungen aus dem Frachtvertrag ein Pfandrecht an dem 

ihm zur Beförderung übergebenen Gut des Absenders oder eines Dritten, der der Beförderung 

des Gutes zugestimmt hat. 
2An dem Gut des Absenders hat der Frachtführer auch ein Pfandrecht für alle unbestrittenen 

Forderungen aus anderen mit dem Absender abgeschlossenen Fracht-, Seefracht-, Speditions- 

und Lagerverträgen. 
3Das Pfandrecht nach den Sätzen 1 und 2 erstreckt sich auf die Begleitpapiere. 
 

(2) Das Pfandrecht besteht, solange der Frachtführer das Gut in seinem Besitz hat, 

insbesondere solange er mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber 

verfügen kann. 
 

(3) und (4) … 
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§ 464 HGB:  Pfandrecht des Spediteurs 
 

1Der Spediteur hat für alle Forderungen aus dem Speditionsvertrag ein Pfandrecht an dem 

ihm zur Versendung übergebenen Gut des Versenders oder eines Dritten, der der Versendung 

des Gutes zugestimmt hat. 
2An dem Gut des Versenders hat der Spediteur auch ein Pfandrecht für alle unbestrittenen 

Forderungen aus anderen mit dem Versender abgeschlossenen Speditions-, Fracht-, 

Seefracht- und Lagerverträgen. 
3§ 440 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden (also: „Das Pfandrecht 

besteht, solange der Frachtführer/Spediteur das Gut in seinem Besitz hat.“). 

 

§ 475b HGB:  Pfandrecht des Lagerhalters 
 

(1) 1Der Lagerhalter hat für alle Forderungen aus dem Lagervertrag ein Pfandrecht an dem 

ihm zur Lagerung übergebenen Gut des Einlagerers oder eines Dritten, der der Lagerung 

zugestimmt hat. 
2 An dem Gut des Einlagerers hat der Lagerhalter auch ein Pfandrecht für alle unbestrittenen 

Forderungen aus anderen mit dem Einlagerer abgeschlossenen Lager-, Fracht-, Seefracht- 

und Speditionsverträgen. 
3Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf die Forderung aus einer Versicherung sowie auf die 

Begleitpapiere. 
 

(2) … 
 

(3) Das Pfandrecht besteht, solange der Lagerhalter das Gut in seinem Besitz hat, 

insbesondere solange er mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber 

verfügen kann. 

 

 

b) Gesetzliche besitzlose Pfandrechte 

 

 

Entstehen (auch) ohne Vereinbarung sowie ohne dass Besitz erforderlich ist (allein) kraft 

Verwirklichung eines gesetzlichen Tatbestands, sofern eine zu sichernde Forderung des 

Pfandgläubigers besteht. 

 

Beispiele: 

(1) Vermieterpfandrecht § 562 BGB 
[ (2) und Verpächterpfandrecht § 581 Abs. 2 BGB 

(3) sowie Landverpächterpfandrecht § 592 BGB ], 

(4) Pfandrecht des (Beherbergungs-)Gastwirts § 704 BGB 

(5) sowie das sog. Pfändungspfandrecht im Rahmen der Zwangsvollstreckung § 804 

Zivilprozessordnung (ZPO) i.V.m. § 808 Abs. 2 S. 2 ZPO. 

 

 

§ 562 BGB:  Umfang des Vermieterpfandrechts 
 

(1) 1Der Vermieter hat für seine Forderungen aus dem Mietverhältnis ein Pfandrecht an den 

eingebrachten Sachen des Mieters. 
2Es erstreckt sich nicht auf die Sachen, die der Pfändung nicht unterliegen. 
 

(2) … 

 

§ 704 BGB:  Pfandrecht des (Beherbergungs-)Gastwirts 
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1Der (Beherbergungs-)Gastwirt hat für seine Forderungen für Wohnung und andere dem 

Gast zur Befriedigung seiner Bedürfnisse gewährte Leistungen, mit Einschluss der Auslagen, 

ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Gastes. 
2… 

 

§ 804 ZPO:  Pfändungspfandrecht 
 

(1) Durch die Pfändung erwirbt der Gläubiger ein Pfandrecht an dem gepfändeten 

Gegenstande. 
 

(2) und (3) … 

 

§ 808 ZPO:  Pfändung beim Schuldner 
 

(1) Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen körperlichen Sachen wird 

dadurch bewirkt, dass der Gerichtsvollzieher sie in Besitz nimmt. 
 

(2) 1Andere Sachen als Geld, Kostbarkeiten und Wertpapiere sind im Gewahrsam des 

Schuldners zu belassen, sofern nicht hierdurch die Befriedigung des Gläubigers gefährdet 

wird. 
2Werden die Sachen im Gewahrsam des Schuldners belassen, so ist die Wirksamkeit der 

Pfändung dadurch bedingt, dass durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise die 

Pfändung ersichtlich gemacht ist. 
 

(3) Der Gerichtsvollzieher hat den Schuldner von der erfolgten Pfändung in Kenntnis zu 

setzen. 
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II. Begriff und Gegenstand des Pfandrechts 

 

 

1. Begriff 

 

 

Pfandrecht = 
 

• beschränkt dingliches Recht (Ausschnitt aus dem „Kuchen“ Eigentum § 903 BGB), 

• das zur Verwertung bei sog. Pfandreife berechtigt, §§ 1228 ff. BGB 
 

  aber grundsätzlich nur bei Besitz (§ 1205 BGB) 

  und nur zur Sicherung einer Forderung des Pfandgläubigers = Akzessorietät, 

§§ 1204, 1210 BGB (dazu sogleich unter 2.). 

 

 

2. Gegenstand des Pfandrechts 

 

 

Wie bereits oben unter I. 1. dargestellt sind Pfandrechte 
 

• nur an beweglichen Sachen (§ 1204 BGB) 

• oder Rechten (§ 1273 BGB) möglich, 
• [ aber nicht an unbeweglichen Sachen (Grundstücken/Immobilien), da dort Grundpfandrechte §§ 1113, 

1191, 1199 BGB. ] 

 

 

a) Besitz 

 

 

Da das vertragliche Pfandrecht an beweglichen Sachen nur als sog. „Faustpfand“ gemäß 

§§ 1204, 1205 BGB mittels Besitzerlangung des Pfandgläubigers bestellt werden kann, ist es 

als Sicherungsmittel wirtschaftlich regelmäßig ungeeignet, denn: 
 

• Der Verpfänder muss den Besitz der Pfandsache an den Gläubiger abgeben, der 

Pfandgläubiger sie also (irgendwo und ggf. auch noch gegen Kosten) 

unterstellen/verwahren etc. 

• Dies nimmt dem Verpfänder aber zugleich die Möglichkeit, die Pfandsache weiterhin 

wirtschaftlich zu nutzen. 

 

Beispiel: 

Verpfändet (§ 1204 BGB) Bauunternehmer U als Sicherheit für ein Darlehen (§ 488 

BGB) seine Maschinen, müsste er diese der Bank B überlassen (und könnte sie selbst 

damit nicht nutzen!). 

 

Deshalb wird in der Praxis regelmäßig eine Sicherungsübereignung 
 

• durch dingliche Einigung § 929 S. 1 BGB 

• und Übergabesurrogat Begründung eines Besitzkonstituts §§ 930/868 BGB vereinbart. 

 

Beispiel: 

Bauunternehmer U übereignet als Sicherheit für ein Darlehen (§ 488 BGB) seine 

Maschinen an die Bank B, in dem er mit dieser vereinbart, dass sie ihm fortan als 
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Besitzmittler/unmittelbarer Besitzer überlassen werden (§§ 868 i.V.m. 535/598 etc. 

BGB) und die B dadurch Eigentümerin und mittelbare Besitzerin wird, §§ 929 S. 1 

i.V.m. 930/868 BGB. 

 

Bedeutung hat das Pfandrecht in Rechtsprechung und Lehre daher (nur) noch: 
 

• bei gesetzlichen Pfandrechten, wie z.B. 
 

  bürgerlich-rechtlich 

• beim Werkunternehmerpfandrecht § 647 BGB, 

• Vermieterpfandrecht § 562 BGB 

• oder Pfandrecht des (Beherbergungs-)Gastwirts § 704 BGB 
 

  sowie handelsrechtlich 

• beim Pfandrecht des Kommissionärs § 397 HGB, 

• Frachtführers § 440 HGB, 

• Spediteurs § 464 HGB 

• oder Lagerhalters § 475b HGB 
 

  sowie beim Pfändungspfandrecht § 804 ZPO 
 

• und bei zusätzlich vertraglich vereinbarten Pfandrechten, insbesondere durch AGB 

[ dazu noch unter V. ]. 

 

 

b) Forderung 

 

 

Ein Pfandrecht kann nur bestellt werden/entsteht nur zur Sicherung einer Forderung des 

Pfandgläubigers (auch auf Lieferung usw., sofern bei Verkauf etc. in Geld umrechenbar) = 

Akzessorietät, § 1204 Abs. 1 BGB, 
 

aber auch für künftige oder bedingte Forderungen, § 1204 Abs. 2 BGB. 

 

 

c) Schutz des Pfandrechts 

 

 

Ein (beschränkt dinglich berechtigter) Pfandgläubiger ist gemäß § 1227 BGB wie ein 

(Vollrechtsinhaber) Eigentümer geschützt, hat also z.B. die Ansprüche 
 

• auf Herausgabe nach § 985 f. BGB 

• Nutzungs- und Schadensersatz, §§ 987 ff. BGB, 

dann aber auch Zurückbehaltungsrecht wegen Verwendungen (§§ 1227 i.V.m. 994, 996, 

1000 BGB 

• sowie Beseitigungs- und Unterlassung gemäß § 1004 BGB. 
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III. Entstehung der Pfandrechte 

 

 

1. Bestellung vertraglicher Pfandrechte 

 

 

a) Vertragliches Pfandrecht an beweglichen Sachen § 1205 Abs. 1 S. 1 BGB 

 

 

Wie die Übertragung des Vollrechts Eigentum (durch Übereignung nach § 929 S. 1 BGB) 

durch Verpfändung: 
 

(1) (beschränkt) dingliche Einigung zwischen Eigentümer (Verpfänder) und 

Pfandgläubiger, 

dass ein Pfandrecht an der beweglichen Sache bestellt wird 

(2) und Übergabe der Sache 

= grundsätzlich Verschaffung unmittelbaren Besitzes, 
[ – Ausnahmen nur 

• § 1205 Abs. 1 S. 2 BGB ( § 929 S. 2 BGB), wenn schon unmittelbarer Besitz des Pfandgläubigers 

• § 1205 Abs. 2 BGB ( § 931 BGB), wenn Eigentümer (Verpfänder) mittelbarer Besitzer ist und er den 

mittelbaren Besitz auf den Pfandgläubiger überträgt 

• § 1206 BGB durch Einräumung (qualifizierten) Mitbesitzes 

• aber nicht durch Begründung eines Besitzkonstituts (also anders als bei § 930 BGB)! ] 

(3) wenn 

– Berechtigung des Verpfänders 

• als Eigentümer 

• bzw. kraft Ermächtigung (§ 185 BGB) 

– oder gutgläubiger Erwerb des Pfandgläubigers, dass die Sache dem Verpfänder gehört, 

§§ 1207, 932, 934, 935 BGB 
• [ aber nur nach §§ 1204, 932, (935) BGB möglich, falls Verpfänder unmittelbarer Besitzer ist und die 

Sache übergibt 

• oder nach §§ 1204, 931, 934 (935) BGB, 

falls Verpfänder einen Herausgabeanspruch gegen einen Dritten hat und die Sache übergibt, 

oder wenn Verpfänder mittelbarer Besitzer ist (dann keine Übergabe notwendig) 

• nicht jedoch nach §§ 1204, 933 BGB, da (anders als bei § 930 BGB) keine Bestellung eines Pfandrechts 

durch Begründung eines Besitzkonstituts möglich ist! ] 

(4) sowie nur zur Sicherung einer Forderung des Pfandgläubigers = Akzessorietät, § 1204 

Abs. 1 und 2 BGB. 

 

 

§ 1204 BGB:  Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an beweglichen Sachen 
 

(1) Eine bewegliche Sache kann zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden, 

dass der Gläubiger berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen (Pfandrecht). 
 

(2) Das Pfandrecht kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt werden. 

 

§ 1205 BGB:  Bestellung 
 

(1) 1Zur Bestellung des Pfandrechts ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem 

Gläubiger übergibt und beide darüber einig sind, dass dem Gläubiger das Pfandrecht 

zustehen soll. 
2Ist der Gläubiger im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über die Entstehung des 

Pfandrechts. 
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(2) Die Übergabe einer im mittelbaren Besitz des Eigentümers befindlichen Sache kann 

dadurch ersetzt werden, dass der Eigentümer den mittelbaren Besitz auf den Pfandgläubiger 

überträgt und die Verpfändung dem Besitzer anzeigt. 

 

 

b) Exkurs: Vertragliches Pfandrecht an Rechten § 1274 Abs. 1 S. 1 BGB 

 

 

Wie die Übertragung des Vollrechts Forderung/anderen Rechts (durch Abtretung nach 

§§ 398/413 BGB) durch Verpfändung: 
 

(1) Einigung zwischen Rechtsinhaber und Pfandgläubiger, 

dass ein Pfandrecht an der Forderung/dem anderen Recht bestellt wird (sowie bei 

Forderungen auch die Anzeige an den Schuldner § 1280 BGB) 

(2) und Berechtigung des Verpfänders, 

– der Inhaber der Forderung/des anderen Rechts sein muss 

– und da anders als bei Sachen bei Forderungen/Rechten grundsätzlich kein gutgläubiger 

Erwerb einer Rechtsinhaberschaft möglich ist (dazu bereits § 30 I. 1. der Vorlesung 

Bürgerliches Recht), 

daher auch kein gutgläubiger Erwerb eines Pfandrechts an fremden 

Forderungen/Rechten 

(3) sowie gemäß § 1274 Abs. 2 BGB auch kein Erwerb eines Pfandrechts an Rechten bei 

Unübertragbarkeit des Rechts, z.B. bei Inhaltsänderung § 399 1. Alt. BGB oder 

Abtretungsverbot § 399 2. Alt. BGB 
[ (4) daneben ist u.U. zur Bestellung eines Pfandrechts an Rechten nach § 1274 Abs. 1 S. 2 BGB auch die 

Übergabe einer Sache erforderlich 

– gilt aber nur für Grundpfandbrief, §§ 1154 Abs. 1 BGB 

– und nicht für Sparbuch (RGZ 124, 217) ] 

(5) sowie nur zur Sicherung einer Forderung des Pfandgläubigers = Akzessorietät. 

 

 

§ 1273 BGB:  Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an Rechten 
 

(1) Gegenstand des Pfandrechts kann auch ein Recht sein. 
 

(2) 1Auf das Pfandrecht an Rechten finden die Vorschriften über das Pfandrecht an 

beweglichen Sachen entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den §§ 1274 bis 1296 

ein anderes ergibt. 
2Die Anwendung der Vorschriften des § 1208 und des § 1213 Abs. 2 ist ausgeschlossen. 

 

§ 1274 BGB:  Bestellung 
 

(1) 1Die Bestellung des Pfandrechts an einem Recht erfolgt nach den für die Übertragung des 

Rechts geltenden Vorschriften. 
2Ist zur Übertragung des Rechts die Übergabe einer Sache erforderlich, so finden die 

Vorschriften der §§ 1205, 1206 Anwendung. 
 

(2) Soweit ein Recht nicht übertragbar ist, kann ein Pfandrecht an dem Recht nicht bestellt 

werden. 

 

§ 398 BGB:  Abtretung 
 

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

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

Gläubigers. 
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§ 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. Entstehung gesetzlicher Pfandrechte 

 

 

Gesetzliche Pfandrechte entstehen wie bereits gesagt (auch) ohne Vereinbarung (allein) kraft 

Verwirklichung eines gesetzlichen Tatbestands. 

 

 

a) Bürgerliches Recht und Zivilprozessordnung 

 

 

α) Gesetzliche Besitzpfandrechte nach dem BGB 

 

 

– entstehen, wenn eine zu sichernde Forderung besteht, 

– aber nur bei Besitz 

– und nur an eigenen (also nicht an fremden!) Sachen des Bestellers (/Grundstückverpächters), 
 

• so das Werkunternehmerpfandrecht (§ 647 BGB), 

dazu bereits oben I. 2. a): 

 

 

§ 647 BGB:  (Werk-)Unternehmerpfandrecht 
 

Der (Werk-)Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an 

den von ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, 

wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz 

gelangt sind. 

 

 

Damit ein Werkunternehmerpfandrecht zur Entstehung gelangt, muss es sich um eine 

eigene bewegliche Sache des Bestellers handeln, die der Werkunternehmer im Besitz 

hat. An fremden Sachen, die dem Besteller nicht gehören, von diesem aber dem 

Werkunternehmer übergeben wurden, entsteht daher kein Werkunternehmerpfandrecht! 

 

Beispiele: 

(1) Gibt Vater V seinen Wagen zur Inspektion in die Werkstatt des Werkunternehmers 

W, hat dieser für seine Werklohnforderung aus § 631 Abs. 1 Halbs. 2 BGB daran ein 

Werkunternehmerpfandrecht gemäß § 647 BGB. 

(2) Gibt aber Sohn S den Wagen seines Vaters V zur Reparatur in die Werkstatt des 

Werkunternehmers W, erlangt dieser für seine Werklohnforderung aus § 631 Abs. 1 

Halbs. 2 BGB gegen S kein Werkunternehmerpfandrecht am Wagendes V. 

 
• [ sowie das Pfandrecht des Grundstückpächters am Inventar (vgl. § 98 BGB) gemäß § 583 BGB, 

 

§ 583 BGB:  (Grundstück-)Pächterpfandrecht am Inventar 
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(1) Dem Pächter eines Grundstücks steht für die Forderungen gegen den Verpächter, die sich auf das 

mitgepachtete Inventar beziehen, ein Pfandrecht an den in seinen Besitz gelangten Inventarstücken zu. 
 

(2) 1Der Verpächter kann die Geltendmachung des Pfandrechts des Pächters durch Sicherheitsleistung 

abwenden. 
2Er kann jedes einzelne Inventarstück dadurch von dem Pfandrecht befreien, dass er in Höhe des Wertes 

Sicherheit leistet. 

 

 

β) Gesetzliche besitzlose Pfandrechte nach dem BGB 

 

 

– entstehen, wenn eine zu sichernde Forderung besteht, 

– auch, ohne dass Besitz notwendig ist, 

– aber ebenfalls nur an eigenen (also nicht an fremden!) Sachen des Mieters 

(/Pächters/Landpächters)/Gastes, 
 

• so das Vermieterpfandrecht (§ 562 BGB), 

dazu bereits oben I. 2. b): 

 

 

§ 562 BGB:  Umfang des Vermieterpfandrechts 
 

(1) 1Der Vermieter hat für seine Forderungen aus dem Mietverhältnis ein Pfandrecht an 

den eingebrachten Sachen des Mieters. 
2Es erstreckt sich nicht auf die Sachen, die der Pfändung nicht unterliegen. 
 

(2) … 

 

 

Beispiele: 

(1) Vermieterin V hat wegen Mietrückstands ein Vermieterpfandrecht am Rasierapparat 

ihres Wohnungsmieters M. 

(2) V hat wegen Mietrückstands des M aber kein Vermieterpfandrecht am Föhn der 

Freundin des M, die bei diesem übernachtet und ihre Sache dort eingebracht hat. 

 
• [ sowie das Pfandrecht des Verpächters nach § 581 Abs. 2 i.V.m. § 562 BGB, 

 

§ 581 BGB:  Vertragstypische Pflichten beim Pachtvertrag 
 

(1) … 
 

(2) Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus den §§ 582 bis 

584b etwas anderes ergibt, die Vorschriften über den Mietvertrag entsprechend anzuwenden. 
 

• und das Pfandrecht des Landverpächters nach § 592 BGB 
 

§ 592 BGB:  (Land-)Verpächterpfandrecht 
 

1Der(Land-) Verpächter hat für seine Forderungen aus dem Pachtverhältnis ein Pfandrecht an den 

eingebrachten Sachen des Pächters sowie an den Früchten der Pachtsache. 
2 bis 4 … 
 

• sowie das Pfandrecht des (Beherbergungs-)Gastwirts § 704 BGB, 

dazu ebenfalls bereits oben I. 2. b): 

 

 

§ 704 BGB:  Pfandrecht des (Beherbergungs-)Gastwirts 
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1Der (Beherbergungs-)Gastwirt hat für seine Forderungen für Wohnung und andere 

dem Gast zur Befriedigung seiner Bedürfnisse gewährte Leistungen, mit Einschluss der 

Auslagen, ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Gastes. 
2… 

 

 

Beispiele: 

(1) (Beherbergungs-)Gastwirt B hat wegen Zahlungsrückstands ein Pfandrecht am 

Rasierapparat seines Gastes G. 

(2) B hat wegen des Zahlungsrückstands des G aber kein Pfandrecht am Rollstuhl, den 

ein Sanitätshaus an diesen vermietet hat. 

 

 

γ) Und das gesetzliche besitzlose Pfändungs-Pfandrecht nach der ZPO 

 

 

– entsteht, wenn eine zu sichernde sog. titulierte Forderung besteht, 

– auch, ohne dass Besitz notwendig ist 

– und sogar an fremden Sachen! 

 

• Pfändungspfandrecht § 804 ZPO, 

 

 

§ 804 ZPO:  Pfändungspfandrecht 
 

(1) Durch die Pfändung erwirbt der Gläubiger ein Pfandrecht an dem gepfändeten 

Gegenstande. 
 

(2) und (3) … 

 

§ 808 ZPO:  Pfändung beim Schuldner 
 

(1) Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners befindlichen körperlichen Sachen 

wird dadurch bewirkt, dass der Gerichtsvollzieher sie in Besitz nimmt. 
 

(2) 1Andere Sachen als Geld, Kostbarkeiten und Wertpapiere sind im Gewahrsam des 

Schuldners zu belassen, sofern nicht hierdurch die Befriedigung des Gläubigers 

gefährdet wird. 
2Werden die Sachen im Gewahrsam des Schuldners belassen, so ist die Wirksamkeit der 

Pfändung dadurch bedingt, dass durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise 

die Pfändung ersichtlich gemacht ist. 
 

(3) Der Gerichtsvollzieher hat den Schuldner von der erfolgten Pfändung in Kenntnis zu 

setzen. 

 

 

• Voraussetzungen für die Entstehung eines solchen Pfändungspfandrechts gemäß 

§ 804 ZPO sind also, 
 

(1) dass auf Grund einer titulierten Forderung des Gläubigers nach §§ 704, 794 ZPO 

(Urteil, Gerichtsvergleich, notarielle Urkunde etc.) 

(2) in der Zwangsvollstreckung eine bewegliche Sache gemäß § 808 ZPO durch den 

Gerichtsvollzieher gepfändet wird (durch Anbringen des 

Pfandsiegels/umgangssprachlich sog. „Kuckuck“ und Belassen beim Schuldner), 

– die der Schuldner in Gewahrsam hat, 
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– unerheblich ist damit, ob er Eigentümer ist. 
 

(3) Denn der Gläubiger der Zwangsvollstreckung erlangt das Pfändungspfandrecht als 

Rechtsfolge nach § 804 ZPO damit auch an fremden Sachen die dem Schuldner der 

Zwangsvollstreckung nicht gehören! 

 

Vgl. zu Gunsten des Gläubigers der Zwangsvollstreckung dabei auch die 

Gewahrsamsvermutung bei Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern in § 739 

ZPO 

 

 

§ 739 ZPO:  Gewahrsamsvermutung bei Zwangsvollstreckung gegen Ehegatten und 

Lebenspartner 
 

(1) Wird zugunsten der Gläubiger eines Ehemannes oder der Gläubiger einer Ehefrau 

gemäß § 1362 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vermutet, dass der Schuldner Eigentümer 

beweglicher Sachen ist, so gilt, unbeschadet der Rechte Dritter, für die Durchführung 

der Zwangsvollstreckung nur der Schuldner als Gewahrsamsinhaber und Besitzer. 
 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Vermutung des § 8 Abs. 1 des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes zugunsten der Gläubiger eines der Lebenspartner. 

 

 

aber zu Gunsten des Eigentümers solcher Sachen auch die Möglichkeit, sich gegen 

diese (somit formal ordnungsgemäße) Zwangsvollstreckung der fremden Sache mit der 

sog. Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO wegen seinem „die Veräußerung 

hindernden Recht“ unter Berufung auf die materiell-rechtliche Inhaberschaft zu wehren: 

 

 

§ 771 ZPO:  Drittwiderspruchsklage 
 

(1) Behauptet ein Dritter, dass ihm an dem Gegenstand der Zwangsvollstreckung ein 

die Veräußerung hinderndes Recht zustehe, so ist der Widerspruch gegen die 

Zwangsvollstreckung im Wege der Klage bei dem Gericht geltend zu machen, in dessen 

Bezirk die Zwangsvollstreckung erfolgt. 
 

(2) und (3) … 

 

 

In der Praxis braucht ein/e Gerichtsvollzieher/in damit bei der Pfändungshandlung 

keinerlei Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse der gepfändeten Sachen zu nehmen. 

 

Durch die Beschlagnahme mittels hoheitlichen Akts (sog. Verstrickung) wird dem 

Schuldner die Verfügungsmacht über die Sache entzogen und auf den Staat übergeleitet. 

Er darf sie nicht mehr veräußern, verschenken oder wegschaffen. Zuwiderhandlungen 

sind strafrechtlich durch § 136 StGB (Verstrickungs- und Siegelbruch) mit Geld- oder 

Freiheitsstrafe bis einem Jahr bedroht. 

 

Zugleich entsteht mit der Pfändung ein Pfändungspfandrecht auf Grund dessen der 

Gläubiger das Recht hat, sich aus der gepfändeten Sache, die der Schuldner in Besitz 

hatte, zu befriedigen. 

 

Wird aber eine nur im Gewahrsam aber nicht im Eigentum des Schuldners befindliche 

Sache gepfändet, so kann deren Eigentümer ihre Herausgabe dann im Wege der 

Drittwiderspruchsklage verlangen. 
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Die Drittwiderspruchsklage ist damit eine sog. Interventionsklage, die denjenigen 

Personen offensteht, die ein eigenes, die Veräußerung hinderndes Recht an einer bei 

einem Schuldner gepfändeten Sache gegen die Zwangsvollstreckung geltend machen 

können. 

 

 

b) Und die gesetzlichen Besitzpfandrechte nach dem HGB 

 

 

– entstehen ebenfalls nur, wenn eine zu sichernde Forderung besteht, 

– und nur bei Besitz 

– sowie auch nur an eigenen (also nicht an fremden!) Sachen des 

Kommissionärs/Frachtführers/Spediteurs/Lagerhalters 
 

• so das gesetzliche Besitzpfandrecht des Kommissionärs (§ 397 HGB) 

• das gesetzliche Besitzpfandrecht des Frachtführers (§ 440 HGB) 

• das gesetzliche Besitzpfandrecht des Spediteurs (§ 464 HGB) 

• und das gesetzliche Besitzpfandrecht des Lagerhalters (§ 475b HGB), 

auch dazu bereits oben I. 2. a): 

 

 

§ 397 HGB:  Pfandrecht des Kommissionärs 
 

1Der Kommissionär hat wegen der auf das Gut verwendeten Kosten, der Provision, der 

auf das Gut gegebenen Vorschüsse und Darlehen sowie der mit Rücksicht auf das Gut 

gezeichneten Wechsel oder in anderer Weise eingegangenen Verbindlichkeiten ein 

Pfandrecht an dem Kommissionsgut des Kommittenten oder eines Dritten, der dem Kauf 

oder Verkauf des Gutes zugestimmt hat. 
2An dem Gut des Kommittenten hat der Kommissionär auch ein Pfandrecht wegen aller 

Forderungen aus laufender Rechnung in Kommissionsgeschäften. 
3Das Pfandrecht nach den Sätzen 1 und 2 besteht jedoch nur an Kommissionsgut, das 

der Kommissionär im Besitz hat oder über das er mittels Konnossements, Ladescheins 

oder Lagerscheins verfügen kann. 

 

§ 440 HGB:  Pfandrecht des Frachtführers 
 

(1) 1Der Frachtführer hat für alle Forderungen aus dem Frachtvertrag ein Pfandrecht 

an dem ihm zur Beförderung übergebenen Gut des Absenders oder eines Dritten, der 

der Beförderung des Gutes zugestimmt hat. 
2An dem Gut des Absenders hat der Frachtführer auch ein Pfandrecht für alle 

unbestrittenen Forderungen aus anderen mit dem Absender abgeschlossenen Fracht-, 

Seefracht-, Speditions- und Lagerverträgen. 
3Das Pfandrecht nach den Sätzen 1 und 2 erstreckt sich auf die Begleitpapiere. 
 

(2) Das Pfandrecht besteht, solange der Frachtführer das Gut in seinem Besitz hat, 

insbesondere solange er mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins 

darüber verfügen kann. 
 

(3) und (4) … 

 

§ 464 HGB:  Pfandrecht des Spediteurs 
 



 

 15 

1Der Spediteur hat für alle Forderungen aus dem Speditionsvertrag ein Pfandrecht an 

dem ihm zur Versendung übergebenen Gut des Versenders oder eines Dritten, der der 

Versendung des Gutes zugestimmt hat. 
2An dem Gut des Versenders hat der Spediteur auch ein Pfandrecht für alle 

unbestrittenen Forderungen aus anderen mit dem Versender abgeschlossenen 

Speditions-, Fracht-, Seefracht- und Lagerverträgen. 
3§ 440 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden (also: „Das 

Pfandrecht besteht, solange der Frachtführer/Spediteur das Gut in seinem Besitz hat.“). 

 

§ 475b HGB:  Pfandrecht des Lagerhalters 
 

(1) 1Der Lagerhalter hat für alle Forderungen aus dem Lagervertrag ein Pfandrecht an 

dem ihm zur Lagerung übergebenen Gut des Einlagerers oder eines Dritten, der der 

Lagerung zugestimmt hat. 
2 An dem Gut des Einlagerers hat der Lagerhalter auch ein Pfandrecht für alle 

unbestrittenen Forderungen aus anderen mit dem Einlagerer abgeschlossenen Lager-, 

Fracht-, Seefracht- und Speditionsverträgen. 
3Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf die Forderung aus einer Versicherung sowie 

auf die Begleitpapiere. 
 

(2) … 
 

(3) Das Pfandrecht besteht, solange der Lagerhalter das Gut in seinem Besitz hat, 

insbesondere solange er mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins 

darüber verfügen kann. 
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IV. Pfandverwertung 

 

 

Ein Pfandrecht ist ein beschränkt dingliches Recht des Pfandgläubigers an einer Sache oder 

einem Recht, das zur Sicherung einer Forderung bestellt wird. Der Pfandgläubiger muss dabei 

zugleich Gläubiger der Forderung sein. Der Schuldner der Forderung und der Verpfänder 

brauchen jedoch nicht personenidentisch sein. 

 

Beispiel: 

A hat eine Forderung gegen B. Zu deren Sicherheit kann auch C dem A ein Pfandrecht 

bestellen. 

 

Fällt der Gläubiger der Forderung mit seinem Anspruch aus, kann er sich dann durch die 

Verwertung des verpfändeten Gegenstandes befriedigen. 

 

 

§ 1228 BGB:  Befriedigung durch Pfandverkauf 
 

(1) Die Befriedigung des Pfandgläubigers aus dem Pfand erfolgt durch Verkauf. 
 

(2) 1Der Pfandgläubiger ist zum Verkauf berechtigt, sobald die Forderung ganz oder zum Teil 

fällig ist. 
2Besteht der geschuldete Gegenstand nicht in Geld, so ist der Verkauf erst zulässig, wenn die 

Forderung in eine Geldforderung übergegangen ist. 

 

 

Voraussetzungen einer Pfandverwertung sind somit: 
 

(1) Die sog. Pfandreife § 1228 Abs. 2 BGB = 
 

– eine Geldforderung oder eine in Geldforderung übergegangene Forderung 

– ist fällig (= dass sie Gläubiger verlangen kann, § 271 Abs. 1 1. Alt. und Abs. 2 1. Alt. 

BGB!). 
 

(2) Der Verkauf muss angedroht werden (§ 1234 Abs. 1 BGB) und ist frühestens ein Monat 

danach möglich (§ 1234 Abs. 2 BGB). 
 

(3) Dann ist ein Pfandverkauf gemäß §§ 1228 Abs. 1, 1233 ff. BGB möglich. 
 

– Dieser erfolgt nach § 1235 Abs. 1 BGB grundsätzlich durch öffentliche Versteigerung 

(vgl. die Legaldefinition in § 383 Abs. 3 BGB: durch einen für den Versteigerungsort 

bestellten Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen befugten anderen Beamten oder 

öffentlich angestellten Versteigerer in einem bestimmten Verfahren, also nicht bei Ebay!) 

– bei einem Börsen- oder Marktpreis ist gemäß §§ 1235 Abs. 2, 1221 BGB auch ein 

freihändiger Verkauf (§ 385 BGB) durch einen dazu ermächtigten Handelsmakler oder 

eine zur öffentlichen Versteigerung befugte Person möglich 

– und nach § 1245 BGB kann ferner auch eine von den §§ 1234 bis 1240 BGB abweichende 

Art des Pfandverkaufs vereinbart werden. 
 

(4) Und dann gebührt als Rechtsfolge 
 

– der Erlös dem Pfandgläubiger, 

– soweit seine Forderung reicht, § 1247 S. 1 BGB 

– und der Rest dem Verpfänder (= ehemaligen Eigentümer), § 1247 S. 2 BGB. 
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Das Pfandrecht erlischt durch eine solche rechtmäßige Veräußerung. Der Erwerber erwirbt 

also lastenfreies Eigentum an der Pfandsache. 

 
[ Annex: Ein Pfandrecht erlischt ferner 
 

• durch Erlöschen der Forderung, für die es besteht (Akzessorietät) 

• durch Aufhebungsvereinbarung (§ 311 Abs. 1 2. Alt. BGB analog) 

• oder Rück-/Weitergabe durch den bzw. Wegnahme der Sache beim Gläubiger („fehlender Besitz“). ] 
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V. Problematik der gesetzlichen Pfandrechte 

 

 

§ 1257 BGB:  Gesetzliches Pfandrecht 
 

Die Vorschriften über das durch Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht finden auf ein kraft 

Gesetzes entstandenes Pfandrecht entsprechende Anwendung. 

 

 

Nach § 1257 BGB finden 
 

• die Vorschriften über das durch Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht (§§ 1204 bis 1256 

BGB) 

• auf ein kraft Gesetzes entstandenes Pfandrecht entsprechende Anwendung. 

 

Da § 1257 BGB 
 

• von einem kraft Gesetzes (scilicet: bereits) entstandenen Pfandrecht spricht, kann ein 

„erst entstehendes“ Pfandrecht dafür nicht genügen 

• und damit finden auf ein gesetzliches Pfandrecht die Vorschriften über die 

Entstehung vertraglicher Pfandrechte (§§ 1204 bis 1209 BGB) keine Anwendung! 

 

Mangels Anwendbarkeit insbesondere des § 1207 BGB 

 

 

§ 1207 BGB: Verpfändung durch Nichtberechtigten 
 

Gehört die Sache nicht dem Verpfänder, so finden auf die Verpfändung die für den 

Erwerb des Eigentums geltenden Vorschriften der §§ 932, 934, 935 entsprechende 

Anwendung. 

 

 

1.  ist nach h.M. ein gutgläubiger Erwerb gesetzlicher Pfandrechte des BGB 
 

  des Vermieters § 562 BGB 
[   sowie des Verpächters § 581 Abs. 2 BGB, 

  des Landverpächters § 592 BGB) 

  und des (Grundstück-)Pächters § 583 BGB ] 

  des Werkunternehmers § 647 BGB 

  und des (Beherbergungs-)Gastwirts § 704 BGB 
 

an fremden Sachen daher nicht möglich! 

 

Beispiel: 

Eigentümer E verleiht seine Uhr (§ 598 BGB) an seinen Freund F, dieser gibt sie zur 

Reparatur (§ 631 BGB) an Uhrmacher U. 

Dann erwirbt Werkunternehmer U, auch wenn er in Bezug auf das Eigentum des 

Bestellers F gutgläubig ist, kein gesetzliches Pfandrecht an der Sache des E gemäß 

§§ 1257, (1207, 929, 932,) 647 BGB. 

 

Deshalb werden im Geschäftsleben regelmäßig (zusätzliche vertragliche) 

Pfandrechte durch Allgemeine Geschäftsbedingungen der Werkunternehmer 

vereinbart, die dann auch gutgläubig erworben werden können! 
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Fortführung des Beispiels: 

Hat Werkunternehmer U seine AGB einbezogen und sind sie damit Bestandteil des 

Werkvertrags mit F geworden, und sehen diese in einer Klausel den Erwerb eines 

vertraglichen Besitzpfandrechts vor, kann U wenn er in Bezug auf das Eigentum des 

Bestellers F gutgläubig ist, rechtsgeschäftlich ein Pfandrecht an der Sache des E 

gemäß §§ 1204, 1205, 1207, (929, 932) BGB erwerben. 

 

 

2.  Anders jedoch bei den gesetzlichen Pfandrechten des HGB 
 

  des Kommissionärs § 397 HGB 

  des Frachtführers § 440 HGB 

  des Spediteurs § 464 HGB 

  und des Lagerhalters § 475b HGB. 

 

Hier ist ein gutgläubiger Erwerb möglich1, weil nach § 366 Abs. 3 HGB diese 

gesetzlichen Pfandrechte des HGB auch hinsichtlich des guten Glaubens den 

vertraglichen Pfandrechten gleichgestellt werden. 

 

 

§ 366 HGB:  Gutglaubensschutz 
 

(1) Veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im Betrieb seines Handelsgewerbes 

eine ihm nicht gehörige bewegliche Sache, so finden die Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem 

Nichtberechtigten herleiten, auch dann Anwendung, wenn der gute Glaube des 

Erwerbers die Befugnis des Veräußerers oder Verpfänders, über die Sache für den 

Eigentümer zu verfügen, betrifft. 
 

(2) Ist die Sache mit dem Recht eines Dritten belastet, so finden die Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem 

Nichtberechtigten herleiten, auch dann Anwendung, wenn der gute Glaube die 

Befugnis des Veräußerers oder Verpfänders, ohne Vorbehalt des Rechtes über die 

Sache zu verfügen, betrifft. 
 

(3) 1Das gesetzliche Pfandrecht des Kommissionärs, des Frachtführers oder 

Verfrachters, des Spediteurs und des Lagerhalters steht hinsichtlich des Schutzes 

des guten Glaubens einem gemäß Absatz 1 durch Vertrag erworbenen Pfandrecht 

gleich. 
2Satz 1 gilt jedoch nicht für das gesetzliche Pfandrecht an Gut, das nicht 

Gegenstand des Vertrages ist, aus dem die durch das Pfandrecht zu sichernde 

Forderung herrührt. 

 

 

Beispiel: 

Eigentümer E verleiht seine Uhr (§ 598 BGB) an seinen Freund KT, dieser gibt sie 

als Kommittent (§ 383 Abs. 1 2. Alt. HGB) an den (Verkaufs-)Kommissionär KR 

zur Veräußerung (§§ 433, 929 ff. BGB) an den Dritten D. 

Dann erwirbt KR, wenn er in Bezug auf das Eigentum des KT gutgläubig ist, als 

Kommissionär ein gesetzliches Pfandrecht an der Sache des E gemäß §§ 366 Abs. 3, 

397 HGB für seine Forderungen (z.B. auf Provision aus § 396 HGB). 

 
1
 Ebenso findet auch beim Pfändungspfandrecht §§ 804, 808 ZPO ein Pfandrechtserwerb an fremden Sachen 

statt, da dort Gewahrsam genügt. Dazu bereits oben III. 2. a). 
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