Übung Kreditsicherheiten
Die Maschinenbau GmbH Bonn bezieht von der Handels-KG einen Teil ihrer Rohstoffe für die Fertigung. Die
Lieferbedingungen lauten, dass die Ware nach dem Ablauf von vier Wochen zahlbar ist, gerechnet vom Tage
der Rechnungsstellung an. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Handels-KG.
Erläutern Sie, wie die Kaufpreisforderung der Handels-KG gesichert ist, wenn die Ware zum vereinbarten
Termin nicht bezahlt wurde und
a) die Rohstoffe sich noch am Lager der Maschinenbau GmbH Bonn befinden?
b) die Rohstoffe bereits weiterverarbeitet wurden?
Die Handels-KG möchte ihre Lieferbedingungen ergänzen, um bei künftigen Lieferungen eine weitergehende
Sicherheit für ihre Forderungen zu haben.
c) Erklären Sie, durch welche Formulierung in den Lieferbedingungen die Kreditsicherheit für den Lieferantenkredit der Handels-KG verbessert wird, wenn der einfache Eigentumsvorbehalt sich als ungenügend
erweist.
d) Beschreiben Sie, welche andere Kreditsicherungsmöglichkeit für die Handels-KG besteht, wenn es sich
um die Lieferung einer Fertigungsanlage für die Produktion bei der Maschinenbau GmbH Bonn handelt.
e) Erläutern Sie das Wesen des Pfandrechtes an beweglichen Sachen und begründen Sie, warum diese Kreditsicherung für die Lieferung der Maschine unzweckmäßig ist
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Lösungsvorschlag
a) Wenn die Rohstoffe noch nicht verarbeitet sind, kann die Handels-KG aufgrund des vereinbarten einfachen Eigentumsvorbehaltes vom Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der Rohstoffe verlangen.
b) Durch die Verarbeitung erwirbt die Maschinenbau GmbH Bonn das Eigentum. Der einfache Eigentumsvorbehalt wird damit unwirksam.
c) Die Handels-KG müsste ihre Lieferbedingungen um den Satz erweitern, dass die Kunden das Eigentum
an den aus den gelieferten Rohstoffen gefertigten Erzeugnissen auf die Handels-KG übertragen und
ebenso die Kaufpreisforderung aus der Veräußerung dieser Erzeugnisse. Man spricht dann von einem
verlängerten Eigentumsvorbehalt.
d) Hier bietet sich die Sicherungsübereignung an, da sie dem Kreditnehmer ermöglicht, die sicherungsübereignete Sache weiter zu nutzen. Der Kreditgeber bleibt rechtlich Eigentümer, erwirbt aber nur den mittelbaren Besitz an der bestimmten, konkret bezeichneten Sache (Fabriknummer, Standort o. ä. Identifikationsmerkmal).
e) Das Pfandrecht an beweglichen Sachen wird beim Lombardkredit vereinbart. Es muss eine Forderung
zugrunde liegen (akzessorische Sicherheit) und die Abtretung des Pfandes an den Kreditnehmer (Faustpfand). Da der Besitz auf den Kreditgeber übergehen muss, der Kreditnehmer die Maschine aber zur
Produktion benötigt, ist diese Sicherungsform hier ungeeignet.
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