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6. Glossarium 

 
Ausfallsbürgschaft: Ausfallsbürge kann erst belangt werden, wenn Gläubiger die 

Forderung eingeklagt, Exekution geführt, der Hauptschuldner nicht auffindbar oder die 

Exekutionsführung aussichtlos ist.  

 

Bankgarantie: eine Bank erklärt dafür einzustehen, dass der Begünstigte der 

Bankgarantie von einem Dritten eine Leistung erhält (mit Betragsbegrenzung, 

Gültigkeitszeitraum). Häufig verlangen Fertigteilhausunternehmen eine Bankgarantie 

ihrer Kunden, damit – bei Vollendung verschiedener Bauabschnitte – auch fristgerecht 

bezahlt wird. 

 

Belehnwert: Darunter wird der bei einer Verwertung einer Sache erzielbare Wert 

nach Abzug der anfallenden Kosten (Zinsen, Anwalts-, Ankaufs- und 

Verwertungskosten) verstanden.  

 

Blanko: steht für unbeschrieben, weiß, unausgefüllt. Bei Schecks oder Wechseln 

bedeutet dies, dass auf denen der Name des Berechtigten oder andere wesentliche 

Bestandteile noch nicht eingetragen sind, z.B Blanko-Scheck, Blanko-Wechsel. Fehlt 

bspw. der Betrag, so kann der Inhaber jede beliebige Summe einsetzen und darüber 

verfügen (im Rahmen der festgelegten Verfügungsmöglichkeiten).  

 

Blankoanteil bei einem Kredit: jener Teil des Kredites, der nicht durch werthaltige 

Sicherheiten abgedeckt ist. 

 

Bürge und Zahler: Strenge Form der Bürgschaft, bei der der Bürge sofort vom 

Gläubiger in Anspruch genommen werden kann.  

 

Bürgschaft: Vertrag, mit dem sich der Bürge verpflichtet, dem Gläubiger eine 

bestimmte Leistung zu erbringen, sofern der Hauptschuldner (Kreditnehmer) seine 

Verbindlichkeit nicht erfüllt. Der Bürge steht somit für eine fremde Schuld ein. Bei 

Bürgschaften herrscht Formpflicht – das bedeutet, dass diese der Schriftlichkeit 

bedürfen um gültig zu sein. 

 

Eigentumsvorbehalt: Vereinbarung, dass bis zur vollständigen Bezahlung des 

gesamten Kaufpreises die Ware im Eigentum des Verkäufers bleibt. Bei 

zwischengeschalteter Bank wird der Vorbehalt häufig an die Bank abgetreten. 

 

Gehaltsverpfändung: Lohn- und Gehaltsforderungen des Verbrauchers bzw. 

Kreditnehmers an einen Dienstgeber werden für die Besicherung des Kredites 

verpfändet. Der Gläubiger kann auf diese verpfändete Forderung zugreifen, wenn der 

Kreditnehmer den Kredit nicht zurückbezahlt.  

 

Höchstbetragshypothek: In der Pfandbestellungsurkunde wird ein Höchstbetrag 

angegeben, bis zu dem die Hypothek reichen soll. Dieser Betrag ist zumeist höher als 

der tatsächlich offene Kreditbetrag. 

 

 


