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1. Einleitung 

 

Eine Bank vergibt einen Kredit nur dann, wenn sie sich sicher sein kann, dass dieser 

vom Kreditnehmer innerhalb einer vereinbarten Frist zurückbezahlt wird. Daher lässt 

sich die kreditgewährende Bank Sicherheiten zu ihren Gunsten einräumen, für den 

Fall, dass der Kreditnehmer zahlungsunfähig wird oder den Kreditverpflichtungen (zB 

Zahlung der Kreditrate oder der Zinsen) einfach nicht nachkommt. Abhängig von der 

Bonität und der Höhe des geborgten Betrages kommen unterschiedliche 

Sicherungsmittel in Betracht. In vielen Fällen verlangt die Bank nicht bloß eine 

Sicherheit, sondern eine Kombination aus mehreren Sicherheiten – zum Beispiel die 

Verpfändung des Gehaltes, den Abschluss einer Kreditversicherung und die 

Verpfändung eines Grundstücks (hypothekarische Besicherung), Wertpapierdepots 

oder Bausparvertrags. Wichtig für KreditnehmerInnen ist, dass der Umfang der 

verlangten Sicherungsmittel auch Verhandlungssache ist, und dass sämtliche 

Vereinbarungen über verlangte Sicherheiten im Kreditvertrag festgehalten werden 

müssen. 

 

Bei der Beschreibung der unterschiedlichen Arten von Sicherheiten ist es sinnvoll, 

eine Unterscheidung zwischen persönlichen Sicherheiten (also eine Person haftet für 

die Rückzahlung) und Sachsicherheiten (ein Sachwert haftet für die Rückzahlung) zu 

treffen.  

 

 

2. Persönliche Sicherheiten (Haftung durch 
Person) 
 
Was ist darunter zu verstehen? Bei der persönlichen Sicherheit steht eine Person 

(Kreditnehmer, Bürge, Garant) mit seinem gesamten Vermögen dafür gerade, dass 

eine Zahlungsverpflichtung geleistet wird. Damit hängt die Werthaltigkeit einer 

persönlichen Sicherheit in erster Linie von der Bonität, also der Fähigkeit eine Zahlung 

leisten zu können, einer oder mehrerer Personen ab.  
 
Beispiel: Haftung für Kredit. Ein junges Ehepaar plant, gemeinsam ein Grundstück zu 

kaufen und darauf ein Haus zu bauen. Die Bank gewährt den Kredit nur unter der 

Bedingung, dass auf diese Liegenschaft eine Hypothek eingeräumt wird, und dass 

zumindest ein Elternteil als Bürge dem Kredit beitritt. Der Vater der Ehefrau erklärt 

sich dazu bereit. Da er aber nur über eine relativ geringe Pension verfügt, verlangt die 

Bank darüber hinaus die Eintragung ihrer Pfandrechte im Grundbuch der Liegenschaft 

des Vaters. 

 

Haftung des jungen Ehepaares als Mitschuldner und pfandrechtliche Haftung, 

Haftung des Vaters als Bürge und pfandrechtliche Haftung 

 
  


