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I. 

Sind auf Schuldnerseite mehrere Personen vorhanden und schulden sie dem Gläubiger jeweils den 

vollen Ausgleich einer Forderung besteht Gesamtschuldnerschafft. Früher oder später stellt sich die 

Frage, wie zwischen den Schuldnern der Ausgleich der betreffenden Forderung erfolgt. Die 

Entscheidung des BGH weist auf eine tückische Falle hin: 

II. 

Der Beklagte war 2006 Patient in einer psychiatrischen Klinik. Während dieser Zeit vergewaltigte er 

einen minderjährigen Mitpatienten. Der Beklagte und die Klinik wurden gesamtschuldnerisch zur 

Zahlung eines Schmerzensgeldes von EUR 4000,00 verurteilt. Nunmehr begehrt die Klägerin als 

Haftpflichtversicherung der Klinik Ersatz des von ihr gezahlten Schmerzensgeldes von dem Beklagten. 

Das erstinstanzlich angerufene Amtsgericht hat die Klage abgewiesen, während das mit der Berufung 

angerufene Landgericht den Beklagten verurteilt hat. Der BGH hat nunmehr auf die Revision hin die 

Klage abgewiesen. Zwischen dem Beklagten und der Klinik stehe nicht rechtskräftig fest, dass der 

Beklagte schuldhaft gehandelt habe. In dem Vorverfahren sei eine Streitverkündung der Klinik an den 

Beklagten unterblieben. Daher könne der Beklagte sich weiterhin darauf berufen, bei der Tat nicht 

schuldfähig gewesen zu sein. Dies sei auch nicht rechtsmissbräuchlich. 

III. 

1. 

Auf Schuldnerseite kann nicht nur eine Person vorhanden sein, sondern mehrere Personen. 

Beispiel: 1. A und B verprügeln den C. 

 2. A und B schließen gemeinsam einen Mietvertrag für eine Wohnung des C ab. 

 3. A und B kaufen bei C gemeinsam 5000 l Öl ein. A soll davon 2000 l erhalten und B 3000 l. 

In diesen Fällen muß unterschieden werden, ob jeder Schuldner dem Gläubiger die gesamte Forderung 

erstatten muss (Gesamtschuldnerschafft) oder ob der Gläubiger von jedem Schuldner nur einen 

bestimmten Bruchteil verlangen kann (Bruchteilsschuldnerschaft). Bei den Beispielen 1 und 2 liegt 

Gesamtschuldnerschafft vor, da A und B jeweils dem C für die gesamte Forderung haften. Bei Beispiel 

3 liegt dagegen Bruchteilsschuldnerschaft vor, weil C von A nur 2/5 und von B nur 3/5 der Forderung 

verlangen kann. 

2. 

Liegt Gesamtschuldnerschafft vor, muß jeder Schuldner die gesamte Forderung gegenüber dem 

Gläubiger ausgleichen und kann diesen nicht auf den anderen Schuldner verweisen. Im Verhältnis 

zwischen den Schuldnern stellt sich die Frage, wie die Gesamtforderung zwischen ihnen aufzuteilen 

ist.  

Gibt es keine gesonderte Vereinbarung haftet jeder Schuldner zu gleichen Teilen. Bei 2 Schuldnern 

haftet also jeder zur Hälfte, bei 3 Schuldnern zu einem Drittel usw. Gibt es allerdings eine Vereinbarung 

der Schuldner, zum Beispiel daß A nur 10 % der Forderung endgültig tragen soll, ist diese Vereinbarung 

maßgeblich. 



3. 

a) 

Bei diesem Ausgleich der Schuldner untereinander hat der BGH nunmehr klargestellt, dass ein 

eventuell vorangegangenes Urteil zugunsten des Gläubigers im Verhältnis der Schuldner 

untereinander nicht ohne weiteres Rechtskraft erlangt. Diese Konsequenz zeigt sich deutlich bei dem 

besprochenen Urteil. In dem rechtskräftigen Urteil des Tatopfers gegen den Beklagten und die Klinik 

ging das Gericht von der Schuldfähigkeit des Beklagten aus. Trotz des rechtskräftigen Urteils des 

Tatopfers gegen die Klinik und den Beklagten war dieser nunmehr nicht daran gehindert, seine 

Schuldfähigkeit infrage zu stellen und vom Gericht in dem Prozeß der Klägerin gegen ihn nochmals 

überprüfen zu lassen. 

b) 

Auch bei anderen Fallkonstellationen, etwa bei einem Mietvertrag bei dem es mehrere Mieter gibt, 

hat diese Auffassung des BGH erhebliche Konsequenzen. Ist etwa zwischen Vermieter und Mieter die 

Frage streitig, ob der Mietvertrag wirksam geschlossen wurde und wird dies im Zahlungsprozess des 

Vermieters gegen die Mieter positiv bejaht kann Mieter 2 – wenn er vom Mieter 1 auf Ersatz der 

erstatteten Miete in Anspruch genommen wird – erneut einwenden und überprüfen lassen, dass der 

Mietvertrag nicht wirksam gewesen sei. Bei einem von mehreren Käufern gemeinsam 

abgeschlossenen Kaufvertrag könnte jeder der Käufer erneut überprüfen lassen, ob der Kaufvertrag 

wirksam abgeschlossen wurde. Aber auch bei streitigen Tatsachenfragen hat die Entscheidung des 

BGH Auswirkungen. Ist z.B. streitig, ob eine Monatsmiete durch die Mieter beglichen wurde und 

vernimmt das Gericht Zeugen über diese Frage, könnte Mieter 2 auch dieses Beweisergebnis erneut 

überprüfen lassen. 

Um zu vermeiden, dass Rechtsfragen oder Beweiserhebungen über streitentscheidende Tatsachen 

zwischen den Schuldnern erneut geklärt werden müssen ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass bereits 

im Vorprozess wesentliche Tatsachen auch mit Bindungswirkung zwischen den Schuldnern getroffen 

werden. Dies kann durch eine sogenannte Streitverkündung erreicht werden. 

IV. 

Schulden mehrere Personen einem Gläubiger eine Forderung in voller Höhe gemeinsam, liegt eine 

Gesamtschuldnerschafft vor. Bezüglich des Innenausgleichs dieser Forderung zwischen den 

Schuldnern muss beachtet werden, dass ein zugunsten des Gläubigers ergangenes Urteil gegen die 

Schuldner nicht automatisch zwischen den Schuldnern wirkt. Dies kann nur durch eine 

Streitverkündung erreicht werden. Da sowohl hierbei wie auch bei den sonstigen Fragen des Ausgleichs 

der Schuldner untereinander Fehler gemacht werden können, ist anwaltliche Beratung 

empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


