
     

 
 

 

 

 

Normen 

 

 

‐ ABGB (§§ 451, 452, 1017)  

‐ IO (§ 44) 

‐ (deutsche) InsO (§§ 35, 47) 

‐ MaklerG (§ 31a) 

‐ UGB (§ 392) 

‐ VersVG (§ 43) 

   



ABGB 

Erwerbungsart des Pfandrechtes: 

a) durch körperliche Übergabe 

b) durch Einverleibung oder gerichtliche Urkundenhinterlegung 

§ 451. (1) Um das Pfandrecht wirklich zu erwerben, muß der mit einem Titel versehene 
Gläubiger, die verpfändete Sache, wenn sie beweglich ist, in Verwahrung nehmen; und, wenn 
sie unbeweglich ist, seine Forderung auf die zur Erwerbung des Eigenthumes liegender Güter 
vorgeschriebene Art einverleiben lassen. Der Titel allein gibt nur ein persönliches Recht zu 
der Sache, aber kein dingliches Recht auf die Sache. 

 

c) durch symbolische Uebergabe 

§ 452. Bey Verpfändung derjenigen beweglichen Sachen, welche keine körperliche 
Uebergabe von Hand zu Hand zulassen, muß man sich, wie bey der Uebertragung des 
Eigenthumes (§ 427), solcher Zeichen bedienen, woraus jedermann die Verpfändung leicht 
erfahren kann. Wer diese Vorsicht unterläßt, haftet für die nachtheiligen Folgen. 

 

§ 1017. In so fern der Gewalthaber nach dem Inhalte der Vollmacht den Gewaltgeber 
vorstellt, kann er ihm Rechte erwerben und Verbindlichkeiten auflegen. Hat er also innerhalb 
der Gränzen der offenen Vollmacht mit einem Dritten einen Vertrag geschlossen; so kommen 
die dadurch gegründeten Rechte und Verbindlichkeiten dem Gewaltgeber und dem Dritten; 
nicht aber dem Gewalthaber zu. Die dem Gewalthaber ertheilte geheime Vollmacht hat auf 
die Rechte des Dritten keinen Einfluß. 

 

 

IO 

Aussonderungsansprüche 

§ 44. (1) Befinden sich in der Insolvenzmasse Sachen, die dem Schuldner ganz oder zum 
Teile nicht gehören, so ist das dingliche oder persönliche Recht auf Aussonderung nach den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu beurteilen. 

(2) Ist eine solche Sache nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens veräußert worden, so 
kann der Berechtigte, unbeschadet weitergehender Ersatzansprüche, die Aussonderung des 
bereits geleisteten Entgeltes aus der Masse, wenn aber das Entgelt noch nicht geleistet worden 
ist, die Abtretung des Rechtes auf das ausstehende Entgelt verlangen. 

 



(deutsche) InsO 

Begriff der Insolvenzmasse 

§ 35. (1) Das Insolvenzverfahren erfaßt das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit 
der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt 
(Insolvenzmasse). 

 

Aussonderung 

§ 47. Wer auf Grund eines dinglichen oder persönlichen Rechts geltend machen kann, daß ein 
Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse gehört, ist kein Insolvenzgläubiger. Sein Anspruch auf 
Aussonderung des Gegenstands bestimmt sich nach den Gesetzen, die außerhalb des 
Insolvenzverfahrens gelten. 

 

 

MaklerG 

§ 31a. Vom Versicherungskunden für den Versicherer oder vom Versicherer für den 
Versicherungskunden bestimmte Geldbeträge sind stets über streng getrennte, bei einem 
Kreditinstitut geführte Kundenkonten (offene Treuhandkonten, Anderkonten) weiterzuleiten. 
Für diese Konten gelten zugunsten der berechtigten Versicherungskunden das 
Widerspruchsrecht gemäß § 37 EO sowie das Aussonderungsrecht gemäß § 44 IO Vom 
Makler entgegengenommene Barbeträge sind unverzüglich auf diese Kundenkonten 
einzuzahlen. 

 

 

UGB 

Forderungen aus dem Ausführungsgeschäft 

§ 392. (1) Forderungen aus einem Geschäfte, das der Kommissionär abgeschlossen hat, kann 
der Kommittent dem Schuldner gegenüber erst nach der Abtretung geltend machen. 

(2) Jedoch gelten solche Forderungen, auch wenn sie nicht abgetreten sind, im Verhältnisse 
zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionär oder dessen Gläubigern als 
Forderungen des Kommittenten. 

 

 

 



VersVG 

Versicherungsagenten 

§ 43. (5) Vom Versicherungskunden für den Versicherer oder vom Versicherer für den 
Versicherungskunden bestimmte Geldbeträge sind stets über streng getrennte Kundenkonten 
(offene Treuhandkonten, Anderkonten) weiterzuleiten. Für diese Konten gelten zugunsten der 
berechtigten Versicherungskunden das Widerspruchsrecht gemäß § 37 EO sowie das 
Aussonderungsrecht gemäß § 44 IO. 


