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Anszag aus der Rostocker Inaugural-Dissertation von Referendar H e i n r i c h  M e y e r  in Rostock, geb. am 30. Mai 1898 zu Ganzlin.Referent: Herr Prof. Dr. Wa l s r n a n n .Rostock 1921.

Das Ablösungsrecht des § 268 BGB. ist dem Dritten gegeben, sobald die Zwangsvollstreckung ihren Anfang genommen hat; es erlischt mit dem Ende der Zwangsvollstreckung, bei der Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen jedoch in der Regel bereits mit der Uebergabe der versteigerten Sache an den Erwerber, bei der Immobiliarzwangsvollstreckung bereits mit dem Zuschläge. Unter der Zwangsvollstreckung im Sinne des § 268 BGB, ist auch der Arrest, jedoch nicht eine einstweilige Verfügung zu verstehen. Eine Zwangsvollstreckung in einen Gegenstand ist nur denkbar bei einer Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen. Auch bei Geldstrafforderungen sowie solchen Forderungen, deren Erfüllung vereinbarungsgemäss durch den Schuldner persönlich zu erfolgen hat, ist das Ablösungsrecht gegeben. Gläubiger im Sinne des § 268 BGB. kann nur ein obligatorisch Berechtigter sein. Der von der Zwangsvollstreckung ergriffene Gegenstand muss dem Schuldner gehören; gehört er nicht dem Schuldner, kann der durch die Zwangsvollstreckung gefährdete Dritte die Widerspruchsklage aus §771 ZPO. erheben; § 268 BGB. greift in diesem Falle überhaupt nicht ein.Das Ablösungsrecht ist nur dinglich Berechtigten gegeben. Obligatorisch Berechtigte haben das Ablösungsrecht nur, wenn sie sich zugleich im mittelbaren oder unmittelbaren Besitze der Sache befinden. Auch Vormerkungsberechtigte haben das Ablösungsrecht. Der Dritte läuft „Gefahr“ , sein Recht oder den Besitz zu verlieren, wenn er mit der Möglichkeit rechnen muss, seines Rechtes oder des Besitzes auf Grund einer der Zwangsvollstreckung eigentümlichen Wirkung verlustig zu gehen, ohne dass ihm ein anderes Mittel, die Zwangsvollstreckung autzuhalten, gegeben ist. Diese Voraussetzung trifft, zu bei den Rechten, die nach den §§ 44, 52, 91 Z V G ., 1242, II BGB. mit dem Zuschläge bzw. der Uebergabe erlöschen würden. Ein Besitzverlust droht nur dem Mieter oder Pächter eines Grundstücks auf Grund der



§§ 57 a, 152 ZVG. Das Ablösungsrecht haben nicht der Eigentümerder gepfändeten Sache, der unberechtigte Besitzer, der auf gesetzlicher Kündigung stehende Mieter oder Pächter eines Grundstücks, der Mieter oder Entleiher einer beweglichen Sache, der Drittschuldner im Falle einer vom Gläubiger in den Anspruch des Schuldners auf Herausgabe betriebenen Zwangsvollstreckung.Der § 268 BGB. gibt dem Dritten unter den erwähnten Voraussetzungen das Recht, den Gläubiger zu befriedigen. Die Befriedigung erfolgt in der Regel durch Bewirken der geschuldeten Leistung. Sie kann aber auch durch Hinterlegung oder Aufrechnung erfolgen. Leistung an Erfüllungsstatt ist nur mit Zustimmung des Gläubigers möglich. Mit der Befriedigung erlangt der Dritte regelmässig die Befugnis, gemäss § 775 ZPO. Einstellung der Zwangsvollstreckung zu erzwingen.Insoweit der Dritte den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung des Gläubigers gegen den Schuldner kraft Gesetzes auf den Dritten über und mit ihr die für sie bestellten Pfandrechte und Hypotheken sowie die Rechte aus einer für sie bestellten Bürgschaft. Das Ablösungsrecht hat den Charakter eines Enteignungsrechts. Auf Grund des gesetzlichen Forderungsüberganges hat der Gläubiger dem Dritten gegenüber die Pflichten eines Zedenten. Der Forderungsübergang auf den Dritten kann aber nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden. Dem Gläubiger ist vielmehr diejenige Rechtsstellung einzuräumen, die er eingenommen haben würde, wenn die Forderung ohne das Dazwischentreten des Dritten im Wege der von ihm betriebenen Zwangsvollstreckung zum Erlöschen gebracht worden wäre. Im Falle einerTeilbefriedigung des Gläubigers steht die übergegangene Teilforderung hinsichtlich der Geltendmachung der dem Gläubiger verbliebenen Restforderung nach. In dem Konkurse des Schuldners kann der Gläubiger nur seine Restforderung, der Dritte die auf ihn übergegangene Teilforderung anmelden; jedoch kann der Gläubiger nach Beendigung des Konkurses von dem Dritten den Teil der Dividende herausverlangen, der ihm bei Nichtteilnahme des Dritten am Konkurse zugekommen wäre. Die Vorschrift in dem Schlusssätze des § 268 BGB. ist aber nicht auf den Fall der Teilbefriedigung zu beschränken, sondern ganz allgemein auch zu Gunsten anderer Forderungen des vollbefriedigten Gläubigers anwendbar. Ob der dem Gläubiger erwachsende Nachteil rechtlicher oder rein wirtschaftlicher Natur ist, ist auf die Anwendbarkeit des 8 268, 111,2 BGB. ohne Einfluss.
Ww. H. Winterbergs Bucmlrutkerei, Rostock.


