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5. Fall 

Der Bauunternehmer Alois benötigt im Jänner 2021 dringend liquide Mittel und bittet die 

Braavos Bank deshalb um einen „Überbrückungskredit“. Als Kreditsicherheit bietet Alois 

seine aus einem erfolgreich abgeschlossenen Bauprojekt stammende Werklohnforderung gegen 

Sabine iHv 20.000 € an, die vereinbarungsgemäß erst am 30.6.2021 fällig wird. Die Braavos 

Bank gewährt Alois daraufhin ein endfälliges, bis zum 31.5.2021 zurückzuzahlendes Darlehen 

(Rückzahlungsbetrag inkl. Kreditzinsen 20.000 €). Im Kreditvertrag wird vereinbart: 

„Alois tritt hiermit seine Werklohnforderung gegen Sabine iHv 20.000 € sicherungshalber an 

die Braavos Bank ab und vermerkt dies in seiner Buchhaltung. Die Braavos Bank ist nur im 

Falle einer verspäteten oder ausbleibenden Kreditrückzahlung berechtigt, mit Sabine in 

Kontakt zu treten und sich aus der abgetretenen Forderung zu befriedigen.“ 

Alois verwendet den Kreditbetrag, um diverse Lieferanten zu bezahlen und ist im März 2021 

wieder knapp bei Kasse. Als die Baustoffhändlerin Christina von Alois’ neuerlichem 

Liquiditätsengpass erfährt, überlegt sie, die Zusammenarbeit mit Alois zu beenden. Alois 

gewährt Christina daraufhin Einblick in seine Geschäftsbücher, um sie von seiner 

Zahlungsfähigkeit zu überzeugen. Außerdem vereinbart er mit Christina, dass er ihr die 

Forderung gegen Sabine zahlungshalber zur Tilgung seiner Schulden, die gleichfalls 20.000 € 

betragen, abtritt. 

Der gestresste Alois, der seine Vereinbarung mit der Braavos Bank längst vergessen hat, 

verständigt Sabine über die Abtretung an Christina. Auch Christina hat den Buchvermerk 

über die Vereinbarung zwischen Alois und der Braavos Bank übersehen. 

Am 25.6.2021 zahlt die nichtsahnende Sabine entsprechend der Aufforderung von Alois 

20.000 € an Christina. Kurz darauf möchte die Braavos Bank von ihrer Kreditsicherheit 

Gebrauch machen, weil Alois sein Darlehen nicht zurückgezahlt hat und verlangt ebenfalls 

20.000 € von Sabine. 

Bald darauf gerät Alois erneut in Schwierigkeiten: Als er nach einem langen Arbeitstag von 

einer Baustelle nach Hause fährt, springt plötzlich Julia vom Fahrbahnrand vor sein Auto. Alois 

bremst unverzüglich, kommt durch die Vollbremsung aber ins Schleudern und verliert die 

Kontrolle über sein Fahrzeug. Dies führt dazu, dass er Julia nur touchiert, wobei sie lediglich 

leicht an der Schläfe verletzt wird. Alois‘ Wagen gerät dadurch aber auf die Gegenfahrbahn, 

kollidiert dort mit dem Auto des Günter und beschädigt dieses schwer. 

Wie ist die Rechtslage? 


