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Der vermehrte Einsatz innovativer Finanzprodukte wie Verbriefungen oder
Kreditderivate und das Engagement o‹sterreichischer Unternehmen in Zentral-
und Osteuropa fu‹hrt zu wesentlichen Vera‹nderungen im o‹sterreichischen Ban-
kensektor.

Die ªLeitfadenreihe zum Kreditrisiko� soll eine Hilfestellung bei der
Umgestaltung der Systeme und Prozesse in einer Bank im Zuge der Implemen-
tierung von ªBasel II� darstellen und daru‹ber hinaus Informationen u‹ber die
Rahmenbedingungen der zentral- und osteuropa‹ischen Ma‹rkte zur Verfu‹gung
stellen. Im Laufe des Jahres 2004 wurden Leitfa‹den zu den Themenbereichen
Verbriefung, Ratingmodelle und Validierung, Kreditvergabeprozess und Kredit-
risikosteuerung sowie Kreditrisikomindernde Techniken publiziert.

Zweck der Leitfadenreihe ist die Entwicklung eines gemeinsamen Versta‹nd-
nisses zwischen Aufsicht und Banken in Bezug auf die anstehenden Vera‹nderun-
gen im Bankgescha‹ft. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die
Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde (FMA) verstehen sich in diesem Zusammenhang
als Partner der heimischen Kreditwirtschaft.

Die vorliegenden Leitfa‹den ªKreditsicherungsrecht in Zentral- und
Osteuropa� wurden in Zusammenarbeit mit namhaften Experten der jewei-
ligen La‹nder erstellt und sollen den Banken, die in den behandelten Staaten ta‹tig
sind oder sein wollen aber auch deren Kunden als eine Einfu‹hrung in das Kredit-
sicherungsrecht des jeweiligen Landes dienen. Dabei wird fu‹r die gebra‹uch-
lichsten Kreditsicherheiten dargestellt, welche Voraussetzungen dafu‹r erfu‹llt
sein mu‹ssen und welche Probleme dabei entstehen ko‹nnten.

Wir hoffen, mit der ªLeitfadenreihe zum Kreditrisiko� eine interessante
Lektu‹re geschaffen zu haben, vor deren Hintergrund Entwicklungen im o‹ster-
reichischen Bankwesen effizient diskutiert werden ko‹nnen.

Wien, im November 2004

Univ. Doz. Mag. Dr. Josef Christl
Mitglied des Direktoriums

der Oesterreichischen Nationalbank

Dr. Kurt Pribil,
Dr. Heinrich Traumu‹ller

Vorstand der FMA

Vorwort
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Kapitel 1: Allgemeines zur Kreditsicherung im
slowenischen Recht

I. Einleitung

Der folgende Leitfaden behandelt die wichtigsten Kreditsicherungsinstrumente,
die nach slowenischem Recht zur Verfu‹gung stehen. In diesem Kapitel erfolgt
nach einer kurzen Darstellung der slowenischen Rechtsordnung eine ausfu‹hr-
liche Behandlung der mo‹glichen Verwertungsmethoden von Kreditsicherheiten.
In den speziellen Kapiteln werden dann nur mehr die jeweiligen Besonderheiten
bei der Verwertung der einzelnen Sicherheiten erla‹utert.

II. Allgemeines

In letzter Zeit wurde dem Kreditsicherungsrecht in Slowenien sehr viel Auf-
merksamkeit gewidmet. Im Zusammenhang mit einigen Kreditsicherungs-
instrumenten (Hypothekarkredite) haben sich Missbra‹uche ereignet, die den
Bedarf nach strengeren Regeln klar und deutlich aufzeigten. Entsprechende
Gesetzesa‹nderungen, die fu‹r bestimmte Kreditsicherheiten und Rechtsge-
scha‹fte (z. B. Gesetz u‹ber Konsumentenkredite) scha‹rfere Bestimmungen vor-
sehen, sind bereits erfolgt.

III. Rechtsquellen

A. Allgemeines

Die slowenische Rechtsordnung geho‹rt zum kontinentaleuropa‹ischen Rechts-
system, in dem alle Hauptbereiche durch Gesetze geregelt werden. Der ho‹chste
Rang unter den Rechtsquellen kommt der Verfassung aus dem Jahr 1991 zu, die
unter anderem das Recht auf Privateigentum schu‹tzt. Die Mehrzahl der heute
geltenden Gesetze stammt aus der Zeit nach dem Jahr 1991, in dem Slowenien
seine Unabha‹ngigkeit erkla‹rte und sein Rechts-, sowie sein politisches und
Wirtschaftssystem einer grundlegenden A‹ nderung unterzog. Neben Gesetzen
wurden seitdem auch zahlreiche Durchfu‹hrungsvorschriften erlassen. Fu‹r beide
Rechtsquellen gilt, dass sie im Amtsblatt (Uradni list Republike Slovenije) ver-
o‹ffentlicht werden mu‹ssen. Au§erdem werden sie auf der Website des slowe-
nischen Nationalrats (drźavni zBor) der O‹ ffentlichkeit zuga‹nglich gemacht.1

Gema‹§ der Verfassung ist die Retroaktivita‹t bzw. die Ru‹ckwirkung von
Gesetzen und Vorschriften ausgeschlossen. Ausnahmsweise darf eine einzelne
Gesetzesvorschrift ru‹ckwirkend erlassen werden, wenn dies im o‹ffentlichen
Interesse liegt und dadurch kein Eingriff in bereits erworbene Rechte erfolgt.
In der Praxis kommen solche Fa‹lle jedoch nicht vor. Fu‹r die U‹ berpru‹fung
der Verfassungsma‹§igkeit der Gesetze und der Duchfu‹hrungsvorschriften sowie
der Gesetzma‹§igkeit der Durchfu‹hrungsvorschriften ist der Verfassungsgerichts-
hof zusta‹ndig (Ustavno sodiśće Republike Slovenije).

Seit 1. Mai 2004 ist Slowenien ein Mitglied der EU. Bis zu diesem Datum
wurden nahezu alle EU-Richtlinien in slowenisches Recht umgesetzt. Nach
Art 3a der slowenischen Verfassung kann die Ausu‹bung eines Teils der Souve-
ra‹nita‹tsrechte durch ein besonderes Verfahren internationalen Organisationen
u‹bertragen werden. Im Rahmen des geltenden Rechts sind daher, a‹hnlich wie

1 Siehe www.dz-rs.si.
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auch in O‹ sterreich, die EG/EU-Vertra‹ge, Richtlinien, Verordnungen und
sonstige EG/EU Akte sowie andere internationale Vertra‹ge zu beru‹cksichtigen.

B. Gesetze im Bereich der Kreditsicherung

Dem Kreditsicherungsrecht widmen sich mehrere Gesetze, die u‹berwiegend
nach der Unabha‹ngigkeitserkla‹rung Sloweniens im Jahre 1991 erlassen wurden.
Wegen der Harmonisierung mit dem Rechtsbestand der EU wurden manche
dieser Bestimmungen schon mehrfach gea‹ndert und den EU-Vorgaben ange-
passt. Neben den Vorschriften, welche die einzelnen Kreditsicherungsinstru-
mete festlegen, spielen auch jene Gesetze, die das Vefahren der Realisierung
einer Sicherheit bestimmen (z. B. Exekution, Eintragung ins Grundbuch oder
in ein anderes Register bzw. in eine Evidenz) sowie jene Gesetze, die zur Ein-
haltung einer bestimmten Form verpflichten (z. B. Notariatsakt), eine gro§e
Rolle.

Zu den wichtigsten Gesetzen2, die den Bereich der Kreditsicherheiten
regeln oder zumindest teilweise beru‹hren, geho‹ren:
. das Bankwesengesetz (Zakon o banćniśtvu, zban),
. das Obligationengesetzbuch (Obligacijski zakonik, OZ),
. das Sachenrechtsgesetzbuch (Stvarnopravni zakonik, SPZ),
. das Gesetz u‹ber die Vollstreckung und Besicherung (Zakon o izvrśbi in zava-

rovanju, ZIZ),
. das Gesetz u‹ber den Konkurs, den (Zwangs-) Ausgleich und die Liquidation

(Zakon o stećaju, prisilni poravnavi in likvidaciji, ZPPSL),
. das Gesetz u‹ber das Finanzverhalten der Unternehmen (Zakon o finanćnem

poslovanju podjetij, ZFPP),
. das Konsumentengesetz (Zakon o potrośnikih, ZVPot),
. das Gesetz u‹ber die Konsumentenkredite (Zakon o potrośniśkih kreditih,

ZPotK),
. das Gesetz u‹ber den Wertpapiermarkt (Zakon o trgu vrednostnih papirjev,

ZTVP-1),
. das Gesetz u‹ber die nichtverko‹rperten Wertpapiere (Zakon o nematerializi-

ranih vrednostnih papirjih, ZNVP),
. das Grundbuchsgesetz (Zakon o zemljiśki knjigi, ZZK-1),
. das Gesetz u‹ber die Wirtschaftsgesellschaften (Zakon o gospodarskih druź-

bah, ZGD),
. das Notariatsgesetz (Zakon o notariatu, ZN) und
. das Gesetz u‹ber den Schutz der Ka‹ufer von Wohnungen und Einfamilien-

ha‹usern (Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb,
ZVKSES)

2 Die Angaben der Amtsblattnummern finden sich in der Beilage, die alle Rechtsquellen umfassend darstellt.
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IV. Die wichtigsten Institutionen im Bereich der
Kreditsicherung

A. Allgemeines

Zu den wichtigsten Institutionen, deren Ta‹tigkeiten sich auf den Bereich der
Kreditsicherung auswirken, za‹hlen die Bank Sloweniens (Banka Slovenije), die
Agentur fu‹r den Wertpapiermarkt (Agencija za trg vrednostnih papirjev) und
das Konsumentenschutzamt (Urad za varstvo potrośnikov), die im Folgenden kurz
na‹her erla‹utert werden sollen.

B. Banka Slovenije

Die wichtigste Rolle kommt der Nationalbank von Slowenien (Banka Slovenije)
zu. Die durch das Gesetz u‹ber die aus dem Jahre 2002 (Zakon o Banki Slovenije)
geregelte juristische Person des o‹ffentlichen Rechts steht zu 100% in staat-
lichem Eigentum und ist mit Finanz- und Verwaltungsautonomie ausgestattet.
Es kommen ihr folgende mit der Ausu‹bung der Geldpolitik zusammenha‹ngende
Aufgaben zu:
. Festlegung und Umsetzung der Geldpolitik;
. Festlegung und Durchfu‹hrung der Geldkontrolle;
. Verantwortung fu‹r die Liquidita‹tsvorsorge des Bankensystems;
. Teilnahme an den Transaktionen auf den Devisen- und Finanzma‹rkten;
. Einlagenfazilita‹ten fu‹r Banken und Sparkassen;
. Ero‹ffnung von Konten fu‹r Banken und Sparkassen sowie
. Regelung von Zahlungssystemen.
U‹ berdies u‹bt sie die Aufsicht u‹ber Banken und Sparkassen aus.

C. Agentur fu‹r den Wertpapiermarkt

Wichtige Zusta‹ndigkeiten im Bereich von Wertpapieren, aber auch hinsichtlich
U‹ bernahmen sowie im Zusammenhang mit Investitionsfonds und Verwaltungs-
gesellschaften kommen der Agentur fu‹r den Wertpapiermarkt (Agencija za trg
vrednostnih papirjev) zu. Die im Gesetz u‹ber den Wertpapiermarkt geregelte
juristische Person hat den Status einer o‹ffentlichen Agentur.

D. Konsumentenschutzamt

Das Konsumentenschutzamt (Urad za varstvo potrośnikov) ist ein in die Zusta‹n-
digkeit des Wirtschaftsministeriums fallendes Organ, welches das Konsumen-
tenschutzgesetz (Zakon o varstvu potrośnikov, ZVPot) vorsieht. Zu seinen Auf-
gaben geho‹rt es, auf der Grundlage des nationalen Konsumentenschutzpro-
gramms ein von der Regierung der Republik Slowenien zu verabschiedendes
Jahresprogramm vorzubereiten. Beim Konsumentenschutzamt ist ein Fachbeirat
zu errichten, der bei der Vorbereitung des Jahresprogramms mitwirkt sowie
andere in die Zusta‹ndigkeit des Amtes fallende Fragen behandelt und Stellung-
nahmen und Vorschla‹ge an den Direktor des Amtes abgibt.

E. Instanzenzug

In Slowenien gibt es vier verschiedene Arten von Gerichten im System der
regula‹ren Gerichtsbarkeit, die in drei Instanzen untergliedert sind. In erster

Kreditsicherungsrecht in Slowenien
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Instanz gibt es zwei verschiedene Gerichte: Bezirksgerichte (Okrajno sodiśće)
und Kreisgerichte (Okroźno sodiśće).

Bezirksgerichte sind in Zivilsachen zusta‹ndig, wenn der Streitwert nicht
2,000,000 Tolar u‹berschreitet. Unabha‹ngig vom Streitwert sind Bezirksge-
richte bei folgenden Verfahren zusta‹ndig:
. Streitigkeiten um gesetzlichen Unterhalt (wenn diese nicht im Zuge eines

Scheidungsverfahrens geregelt werden);
. Besitzstreitigkeiten und Streitigkeiten u‹ber Servitute und Reallasten;
. Mietstreitigkeiten.
Bezirksgerichte sind auch in Exekutions- und Au§erstreitverfahren zusta‹ndig.

Kreisgerichte sind dann zusta‹ndig, wenn der Streitwert 2,000.000 Tolar
u‹berschreitet und wenn unabha‹ngig vom Streitwert folgende Materien betrof-
fen sind:
. Familienrecht;
. Urheberrecht und gewerbliche Schutzrechte;
. Streitigkeiten in Handelssachen;
. Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Konkurs.
Kreisgerichte sind auch fu‹r nationale und internationale Rechtshilfe und Pro-
zesskostenhilfe sowie fu‹r Entscheidungen, welche die Anerkennung und die
Durchsetzbarkeit von ausla‹ndischen juristischen Entscheidungen und Schieds-
spru‹chen betreffen, zusta‹ndig.

Als zweite Instanz ist ein Berufungsgericht (Viśje sodiśće) eingerichtet, dass
Berufungen gegen die Entscheidungen erstinstanzlicher Gerichte behandelt.

Die letzte Instanz der slowenischen Judikative ist der Oberste Gerichtshof
(Vrhovno sodiśće Slovenije). Dieser behandelt Berufungen gegen Entscheidungen
des Berufungsgerichts, Antra‹ge zur Wiederaufnahme eines Verfahrens sowie
Nichtigkeitsbeschwerden zur Wahrung des Gesetzes.

Daru‹ber sind als besondere Gerichte Arbeits- und Verwaltungsgerichte einge-
richtet.

V. Dingliche und perso‹ nliche Sicherheiten3

In der Lehre wird zwischen perso‹nlichen oder schuldrechtlichen (osebna zavaro-
vanja) und dinglichen oder auch sachenrechtlichen Sicherheiten (stvarna zava-
rovanja) unterschieden. Zwischen den beiden Arten der Sicherheiten existieren
mehrere Unterschiede. Wa‹hrend die perso‹nlichen Sicherheiten nur unter den
Parteien (inter partes), nicht aber gegenu‹ber Dritten wirken, erzeugen die
dinglichen Sicherheiten Wirkungen gegenu‹ber jedermann (erga omnes).

So gewa‹hrt eine dingliche Sicherheit dem Gla‹ubiger einen Vorzug bei der
Befriedigung aus der den Gegenstand des Rechtes bildenden Sache. Dieser Vor-
zug besteht in der Mo‹glichkeit, sich aus der Sache vor allen anderen Gla‹ubigern
des Schuldners zu befriedigen und kann im Regelfall4 auch im Konkurs des
Schuldners geltend gemacht werden.

3 Mehr zur slowenischen Theorie: Tratnik/Rijavec/Keresteś/Vrenćur: Stvarnopravna zavarovanja, IARS Maribor
(2002); Galić/Jan/Jenull: Zakon o izvrśbi in zavarovanju, komentar, GV Zaloźba, Ljubljana (2002); Cigoj: Teorija
obligacij, CZ Uradni list RS, Ljubljana, (1988); Trstenjak: Pomen stavbne pravice za pravo nepremićnin, Podjetje
in delo, 5-6/1995, 580—587.

4 Eine Ausnahme besteht fu‹r Absonderungsrechte, die binnen zwei Monaten vor Konkursero‹ffnung entstanden
sind. Diese erlo‹schen mit Konkursero‹ffnung.
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Eine perso‹nliche Sicherheit bietet dem Gla‹ubiger ebenfalls eine Mo‹glichkeit
der Befriedigung, jedoch stattet sie ihn nicht mit einer gegenu‹ber den allfa‹lligen
anderen Gla‹ubigern bevorzugten Position aus.
Die zentralen perso‹nlichen Sicherheiten im slowenischen Recht sind:
. Bu‹rgschaft (porośtvo);
. Bankgarantie (banćna garancija);
. Schuldbeitritt (pristop k dolgu).
Die dinglichen Sicherheiten im slowenischen Recht sind:
. Hypothek (hipoteka);
. Grundschuld (zemljiśki dolg);
. Faustpfandrecht und besitzloses Pfandrecht an beweglichen Sachen (roćna in

neposestna zastavna pravica na premićninah);
. Pfandrecht an Vermo‹gensrechten (zastavna pravica na premoźenjskih pra-

vicah);
. Pfandrecht an Wertpapieren (zastavna pravica na vrednostnih papirjih);
. Sicherungsu‹bereignung von beweglichen Sachen (fiduciarni prenos premićnin

v zavarovanje);
. Sicherungszession (fiduciarna cesija v zavarovanje).
Bei der Entscheidung der Parteien, welche Art von Sicherheit sie vereinbaren,
sind mehrere Faktoren wichtig. Zu diesen Faktoren geho‹ren unter anderem
Besitzverha‹ltnisse, Formpflicht, Verfahrensanforderungen, Verwertungsart,
sowie Rolle und Mitwirkung des Gerichts und anderer staatlicher Organe.

In der Folge werden alle angefu‹hrten Kreditsicherungsinstrumente dar-
gestellt. Zuvor soll allerdings noch ein kurzer U‹ berblick u‹ber die Arten der
Verwertung von Sicherheiten gegeben werden.

VI. Verwertung von Sicherheiten

A. Allgemeines

Dingliche Sicherheiten unterscheiden sich von den perso‹nlichen dadurch, dass
der Sicherungsgeber einer dinglichen Sicherheit dem Gla‹ubiger nur mit der
bestellten Sicherheit und nicht unbeschra‹nkt mit seinem gesamten Vermo‹gen
haftet (dingliche Haftung). Der perso‹nlich haftende Schuldner im Gegensatz
dazu steht dem Gla‹ubiger mit seinem gesamten Vermo‹gen ein.

Es besteht auch die Mo‹glichkeit, dass ein Schuldner zugleich dinglich und
perso‹nlich haftet. Das ist dann der Fall, wenn der Kreditnehmer der Bank
zur Sicherung einer Schuld, fu‹r die er mit seinem gesamten Vermo‹gen einsteht,
zusa‹tzlich eine eigene Sache verpfa‹ndet.

B. Verwertung dinglicher Sicherheiten

1. Allgemeines

Es gibt mehrere Mo‹glichkeiten der Verwertung dinglicher Sicherheiten, die von
der jeweiligen Art der Sicherheit abha‹ngen. Generell kann festgestellt werden,
dass fu‹r die Verwertung ein Exekutionstitel erforderlich ist. Die Erlangung
eines solchen Exekutionstitels ist aber unterschiedlich.
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2. Verwertung von Hypothek und Grundschuld

Im Fall einer gewo‹hnlichen Hypothek wird der Exekutionstitel durch eine Hypo-
thekarklage erworben. Au§erdem ist es mo‹glich, die Hypothek in Form eines
Notariatsaktes zu begru‹nden, der sich durch direkte Vollstreckbarkeit auszeich-
net. In diesem Fall ist keine Hypothekarklage notwendig, da der vollstreckbare
Notariatsakt selbst einen Exekutionstitel darstellt, wodurch direkt die Verwer-
tung eingeleitet werden kann.

In beiden Fa‹llen ist die gerichtliche Mitwirkung aber bei der Verwertung
erforderlich. Die Ermo‹glichung der Verwertung der Hypothek in Form des
Notariatsaktes durch einen Notar wird zwar u‹berlegt, ist aber derzeit mangels
gesetzlicher Grundlage (noch) nicht zula‹ssig.

Der Grundschuldbrief als Wertpapier ist selbst schon Exekutionstitel. Die
Verwertung folgt den Regeln u‹ber die Liegenschaftsverwertung und bedarf
der gerichtlichen Mitwirkung.

3. Verwertung von beweglichen Sachen

a. Faustpfand

Bei einem Faustpfand besteht die Mo‹glichkeit der Verwertung sowohl im
Rahmen eines gerichtlichen als auch eines au§ergerichtlichen Verfahrens. Eine
au§ergerichtliche Verwertung ist stets dann zula‹ssig, wenn eine schriftliche Ver-
einbarung daru‹ber getroffen wurde. Ohne eine derartige Vereinbarung hat die
Verwertung grundsa‹tzlich durch gerichtliche Mitwirkung zu erfolgen.

Bei Handelsgescha‹ften wird eine solche Verwertungsvereinbarung vermutet.
Ein Handelsgescha‹ft ist ein zwischen zwei Unternehmern (juristischen Personen
oder Einzelunternehmer) abgeschlossener Vertrag. Schlie§t die Bank Gescha‹fte
mit einem Privatkunden (kein Unternehmer) ab, so liegt kein Handelsgescha‹ft
vor.

b. Das besitzlose Pfandrecht

Die Exekution auf im Register eingetragene Pfandsachen, als eine mo‹gliche
Ausgestaltung des besitzlosen Pfandrechts, unterscheidet sich von der Ver-
wertung beweglicher Pfandsachen. Ein solches Registerpfand ist durch einen
Notariatsakt begru‹ndet, der sich durch direkte Durchsetzbarkeit auszeichnet.
Diese ist fu‹r die Bank als Pfandgla‹ubigerin notwendig, um den Pfandgegenstand
in Besitz zu nehmen. Sobald das Pfand in Ha‹nden der Bank ist, gelten die Regeln
u‹ber das Faustpfand und bei Handelsgescha‹ften die Vermutung, dass eine Verein-
barung u‹ber eine au§ergerichtliche Verwertung getroffen wurde.

c. Rechte

Auch das Pfandrecht an Rechten kann auf verschiedene Weise realisiert werden.
Im Falle von Forderungen steht es der Bank zu, diese beim Drittschuldner einzu-
treiben. Im Falle anderer Rechte ist ein gerichtliches Verfahren notwendig. A‹ hnlich
ist die Lage bei Wertpapieren. Nicht verko‹rperte Wertpapiere ko‹nnen mittels
Exekutionsverfahren bei jener Organisation verwertet werden, die diese Wert-
papiere verwaltet; in Slowenien ist dies die Verrechnungs- und Depotgesell-
schaft (Klirinsko Depotna Druzba, KDD). Um dort Exekution fu‹hren zu
ko‹nnen, bedarf es eines Exekutionstitels, der eine gerichtliche Entscheidung
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oder ein vollstreckbarer Notariatsakt sein kann. Auf einem geregelten Markt
gehandelte Wertpapiere ko‹nnen unter Umsta‹nden auch durch freien Verkauf
verwertet werden.

4. Vorteil dinglicher Sicherheiten

Der wesentliche Vorteil der dinglichen Sicherheiten im Vergleich zu den per-
so‹nlichen besteht darin, dass sie der besicherten Gla‹ubigerbank eine vorrangige
Stellung bei der Befriedigung im Exekutions- und Konkursverfahren geben. Die
Forderung der Bank wird daher vor allen nachrangigen oder unbesicherten
Gla‹ubigern getilgt, die erst dann zum Zug kommen, wenn der dinglich besi-
cherte Gla‹ubiger vollsta‹ndig befriedigt wurde.

C. Verwertung perso‹nlicher Sicherheiten

Objekt der Verwertung einer perso‹nlichen Sicherheit ist das gesamte Vermo‹gen
des perso‹nlich Haftenden. Die Haftung wird allerdings durch die Ho‹he der For-
derung begrenzt. Die perso‹nliche Sicherheit gewa‹hrt kein Vorrecht auf bevor-
zugte Befriedigung. Die durch eine perso‹nliche Sicherheit besicherte Bank steht
im Exekutions- und im Konkursverfahren mit allen anderen Gla‹ubigern auf glei-
cher Stufe und geht den durch dingliche Sicherheiten geschu‹tzten Gla‹ubigern
nach. Nur im Exekutionsverfahren erha‹lt der perso‹nlich besicherte Gla‹ubiger,
sofern das Verfahren auf sein Betreiben hin eingeleitet wird, durch die Eintra-
gung einer Hypothek mit einem Exekutionsvermerk in das Grundbuch eine
bevorzugte Stellung.

Die Erlangung eines Exekutionstitels kann auf zwei Arten erfolgen: zum
einen durch einen unmittelbar vollstreckbaren Notariatsakt, in dem der Schuld-
ner sich mit der unmittelbaren Vollstreckbarkeit einverstanden erkla‹rt, zum
anderen druch Klagsfu‹hrung gegen den Schuldner im Zivilprozess, um so zu
einem Exekutionstitel in Form eines Urteils zu gelangen. Im Anschluss daran
kann ein Exekutionsverfahren (Zwangsvollstreckungsverfahren) gegen den
Schuldner gefu‹hrt werden.

Grundsa‹tzlich kann die Bank die Exekution in jede Sache beantragen
(bewegliche Sachen, Liegenschaften, Forderungen), allerdings kann unter
Beru‹cksichtigung der Exekutionsbeschra‹nkungen tatsa‹chlich nur in bestimmte
Sachen Exekution gefu‹hrt werden. Eine Exekution ist bei folgenden Sachen aus-
geschlossen:
. perso‹nliche Sachen wie Kleidungsstu‹cke, Mo‹bel und andere lebensnotwen-

dige Dinge wie Heizmaterial und Brennstoffe fu‹r 6 Monate;
. bei Landwirten die Tiere und Maschinen, die fu‹r den Betrieb der Landwirt-

schaft notwendig sind ebenso wie Saat- und Futtergut fu‹r 4 Monate;
. bei Wissenschaftlern oder Ku‹nstlern jene Sachen, die fu‹r ihre Berufsaus-

u‹bung notwendig sind;
. Bargeld im Ausma§ des Existenzminimums;
. Medaillen und Orden;
. perso‹nliche Briefe und Photos;
. spezielle Gera‹te fu‹r behinderte Personen.
Es gibt grundsa‹tzlich keine Einschra‹nkungen bei juristischen Personen und Ein-
zelunternehmern. Allerdings ist eine Exekution in Produktionsmittel, die fu‹r die
normale Produktion erforderlich sind, ausgeschlossen. Andere Vermo‹gensge-
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gensta‹nde eines Unternehmens sind dann von der Exekution ausgeschlossen,
wenn sie erforderlich sind, um eine Woche zu produzieren.

Eine Exekution in das Gehalt des Schuldners ist bis zu 2/3 desselben mo‹g-
lich, wobei dem Schuldner ein Mindestbetrag verbleiben muss (ca. 111.484 SIT
brutto).

Bei der Exekution in das Vermo‹gen eins Landwirtes ist zu beachten, dass die
Liegenschaften und Geba‹ude von der Exekution ausgeschlossen sind, wenn sie
fu‹r den Unterhalt der Familie notwendig sind.

All diese Einschra‹nkungen gelten allerdings nicht fu‹r die vertragliche Ver-
pfa‹ndung dieser betroffenen Sachen.

Grundsa‹tzlich kann festgestellt werden, dass die Verfahren vor den sloweni-
schen Gerichten sehr lange dauern. Allerdings besteht bei der Verwertung von
perso‹nlichen Sicherheiten nicht die Mo‹glichkeit der au§ergerichtlichen Ver-
wertung.

D. Umfang der Forderung

Eine Regel bei der Verwertung ist, dass zuna‹chst die Verfahrenskosten gedeckt
werden. Im Anschluss daran folgen Zinszahlungen und erst dann werden die
Forderungen selbst getilgt. Im Fall des Zahlungsverzuges muss der Schuldner
auch die Zinsen fu‹r die Zahlungsru‹cksta‹nde begleichen. Dieser Zinssatz ist
gesetzlich festgelegt und liegt derzeit bei 15,5%. Er kann aber auch vertraglich
vereinbart werden, sofern dies nicht wucherisch erfolgt.

E. Verwertung im Konkurs

Fu‹r die Bank macht es im Konkurs einen gro§en Unterschied, ob sie perso‹nlich
oder dinglich besichert ist. Eine dingliche Sicherheit gewa‹hrt dem Gla‹ubiger im
Konkursverfahren ein besonderes Recht auf bevorzugte Befriedigung (Absonde-
rungsrecht). Obwohl der Gla‹ubiger bei treuha‹ndischer U‹ bertragung (Siche-
rungsu‹bereignung) des Titels eigentlich Eigentu‹mer der Sicherheit ist, hat er
lediglich ein Absonderungsrecht und kein Aussonderungsrecht, das es der Bank
ermo‹glichen wu‹rde die Sache u‹berhaupt aus der Konkursmasse auszusondern
und nicht in die Verwertung einzubeziehen. All die anderen Gla‹ubiger werden
als gewo‹hnliche Konkursgla‹ubiger befriedigt und haben daher nur einen
Anspruch auf anteilige Befriedigung aus der Konkursmasse. Das bedeutet, dass
ihre Forderungen nur teilweise befriedigt werden. Gleiches gilt fu‹r die perso‹n-
lich besicherten Gla‹ubiger.
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Kapitel 2: Allgemeines zum Pfandrecht

I. Einleitung

Im slowenischen Recht kann ein Pfandrecht beweglichen Sachen, Liegenschaf-
ten oder an Rechten bestellt werden. In diesem Kapitel erfolgt zuna‹chst eine
Darstellung der Grundsa‹tze des Pfandrechts, die fu‹r alle Pfandrechtsarten glei-
cherma§en gelten. Im darauf folgenden Kapitel wird das Pfandrecht an beweg-
lichen Sachen dargestellt. Der Hypothek und der Grundschuld, die eine beson-
dere Form des Pfandrechts an einer Liegenschaft darstellt, werden jeweils
eigene Kapiteln gewidmet. Als letztes ist das Pfandrecht an Rechten erla‹utert.

II. Allgemeines

A. Wesen

Nach slowenischem Recht ist das Pfandrecht (zastavna pravica) ein dingliches
Recht, das dem Pfandgla‹ubiger die Mo‹glichkeit gewa‹hrt, bei Nichterfu‹llung
einer fa‹lligen besicherten Forderung die Befriedigung der Forderung samt Zinsen
und Kosten aus dem Wert des Pfandgegenstandes vor den blo§ perso‹nlich besi-
cherten oder nachrangig dinglich besicherten Gla‹ubigern des Pfandschuldners
zu erlangen.

Fu‹r die Bank ist eine solche Sicherungsart von Vorteil, da sie sie in zwei
Gla‹ubigerrollen auftreten la‹sst: einerseits ist sie aus dem Titel des gewa‹hrten
Kredits Personalgla‹ubiger und andererseits ist sie aus dem Titel des Pfand-
rechts Realgla‹ubiger. Unabha‹ngig von der Zahlungsfa‹higkeit des Personal-
schuldners hat die Bank bei Nichtzahlung ihrer Forderung jederzeit die Mo‹g-
lichkeit, sich aus dem Pfandgegenstand zu befriedigen. Dabei wird nicht ver-
langt, dass Personal- und Realschuldner ein- und dieselbe Person sind. Vielmehr
kann der Pfandbesteller ein Pfandrecht zur Sicherstellung einer eigenen oder
einer fremden Forderung begru‹nden. Ebenfalls kann ein Pfand zur Besicherung
bestehender, ku‹nftiger und auch bedingter Forderungen bestellt werden. Als ein
akzessorisches Recht ist das Pfandrecht in seinem Bestand jedoch u‹berwiegend
von der besicherten Forderung abha‹ngig.

Eine A‹ nderung der Eigentu‹merstellung wirkt sich in der Regel5 auf das
Pfandrecht und die Befriedigungsmo‹glichkeit der Bank nicht aus. Selbst bei
Weitervera‹u§erung des Pfandgegenstandes bleibt das Pfandrecht am Pfandgegen-
stand bestehen. Im Falle einer Mehrfachverpfa‹ndung ist der Grundsatz der
Rangordnung zu beachten. Demnach genie§en diejenigen dinglichen Rechte,
die fru‹her begru‹ndet wurden, Vorrang gegenu‹ber den erst spa‹ter begru‹ndeten
Rechten.6 Dieser auch im Exekutionsverfahren zu beachtende Vorrang ermo‹g-
licht, dass aus dem durch den Verkauf des Pfandgegenstandes erzielten Erlo‹s
zuerst der Gla‹ubiger voll befriedigt wird, dessen Pfandrecht im ersten Rang
steht.7

5 Ausnahmen bestehen z. B. fu‹r den gutgla‹ubigen Erwerb in gesetzlichen Sonderfa‹llen und den Verkauf der beweg-
lichen Sache im Vollstreckungsverfahren, bzw. Liegenschaften im Vollstreckungs- und Konkursverfahren. (Vgl Art
64 SPZ, Art 96/V, Art 173/I ZIZ, Art 89,96 ZZK-1)

6 Der Grundsatz des Vorrangs geht aus Art 6 SPZ hervor, fu‹r das Pfandrecht wird er gesondert im Art 128 Abs 1
SPZ bestimmt.

7 Vgl Art 198 ZIZ fu‹r unbewegliche Sachen, Art 98 ZIZ fu‹r bewegliche Sachen. Vgl auch Art 136 SPZ.
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Pfandbesteller kann der Personalschuldner, also der Kreditnehmer selbst,
oder ein Dritter als blo§er Realschuldner sein.

B. Umfang der Besicherung

Durch das Pfandrecht wird die besicherte Forderung bis zur Ho‹he des Wertes
des Pfandgegenstandes sicher gestellt. Fu‹r die Befriedigung der Forderung
reicht die Sicherheit aber nicht immer aus. Ob die Sicherheit genu‹gt oder nicht,
ist in erster Linie vom Wert des Pfandgegenstandes abha‹ngig. Liegt dieser unter
dem Wert der besicherten Forderung, wird die Forderung nicht vollsta‹ndig
befriedigt. Einer vollsta‹ndigen Befriedigung kann au§erdem auch ein schlechter
Rang des Pfandrechts entgegen stehen. Wird die Pfandsache mehrfach verpfa‹n-
det, richtet sich die Rangfolge der Befriedigung nach dem Zeitpunkt der Begru‹n-
dung des Pfandrechts.8 Der Pfandgla‹ubiger, dessen Pfandrecht spa‹ter begru‹ndet
wurde, muss damit rechnen, dass der beim Verkauf erzielte Erlo‹s durch die
Befriedigung der vorrangigen Pfandrechte bereits derart aufgezehrt wird, dass
er keine vollsta‹ndige Zahlung mehr erlangt. Es gilt, diesen Umstand noch vor
Pfandrechtsbegru‹ndung bereits bei der Scha‹tzung des Gegenstandes, welcher
der Bank als Sicherheit dient, zu beru‹cksichtigen.

III. Gegenstand des Pfandrechts

Gegenstand der Verpfa‹ndung kann eine Sache, ein Recht oder ein Wertpapier
sein.9 Wesentlich ist, dass der Pfandgegenstand einen Vermo‹genswert darstellt
und der Pfandbesteller u‹ber ihn verfu‹gen kann. Nach dem Pfandgegenstand
lassen sich das Pfandrecht an unbeweglichen Sachen, auch Hypothek genannt
(zastavna pravica na nepremićninah, hipoteka), weiters das Pfandrecht an beweg-
lichen Sachen (zastavna pravica na premićninah) und das Pfandrecht an Rechten
(zastavna pravica na pravicah, pignus nominis) unterscheiden. Das Pfandrecht
an beweglichen Sachen wird weiters in das Faustpfandrecht (roćna zastavna
pravica, pignus) und das besitzlose Pfandrecht (neposestna zastavna pravica)
unterteilt.

Spezielle Regelungen bestehen fu‹r das Pfandrecht an Wasser- und Luftfahr-
zeugen sowie das Pfandrecht an Wertpapieren. Fu‹r die Verpfa‹ndung von Inha-
berpapieren gelten die Regeln u‹ber das Pfandrecht an beweglichen Sachen.
Wa‹hrend Orderpapiere durch Indossament und U‹ bergabe des Wertpapiers ver-
pfa‹ndet werden, erfolgt die Verpfa‹ndungvon Rektapapieren nach den Regeln
u‹ber das Pfandrecht an Rechten.10

In diesem Zusammenhang ist auch auf das slowenische Exekutionsrecht zu
verweisen, das fu‹r gewisse Sachen spezielle Vorschriften im Bezug auf die Exe-
kution vorsieht. Bestimmte Sachen (Kleider, Schuhe, Wa‹sche, einfache Haus-
haltsgera‹te, Nahrungsmittel, Heizstoffe usw.) unterliegen nicht der Exekution,
fu‹r andere bestehen Exekutionsbeschra‹nkungen (z. B. die fu‹r die Ausu‹bung
eines Gewerbes notwendigen Maschinen eines Unternehmens oder einer juris-
tischen Person). Von der Exekution ausgenommen sind auch landwirtschaftliche
Grundstu‹cke und Wirtschaftsgeba‹ude eines Landwirtes, die fu‹r den Unterhalt
des Landwirtes, seiner engen Familienmitglieder und der dem Landwirt gegen-
8 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 112.
9 Art 128 Abs 3 SPZ.
10 Juhart, Stvarnopravni zakonik, 57.
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u‹ber unterhaltsberechtigten Personen unerla‹sslich sind. Es ist darauf hinzuwei-
sen, dass die aufgeza‹hlten Exekutionsverbote bzw. —beschra‹nkungen nur bei einem
gesetzlich oder zwangsweise begru‹ndeten Pfandrecht Geltung erlangen (siehe
Kapitel 1). Hingegen haben sie auf ein vertraglich vereinbartes Pfandrecht keine
Auswirkungen.11

IV. Entstehung des Pfandrechts

A. Entstehungsarten

Fu‹r die Begru‹ndung des Pfandrechts hat das slowenische Recht den aus dem
ABGB u‹bernommenen Grundsatz von Titel und Modus beibehalten. Das Pfand-
recht kann aufgrund eines Rechtsgescha‹fts (pogodbena zastavna pravica, vertrag-
liches Pfandrecht), eines Gesetzes (zakonita zastavna pravica, gesetzliches Pfand-
recht) oder einer gerichtlichen Entscheidung (prisilna zastavna pravica, Zwangs-
pfandrecht) entstehen. Wa‹hrend das gesetzliche Pfandrecht in dem Zeitpunkt
begru‹ndet wird, in dem die vom Gesetz vorgegebenen Voraussetzungen erfu‹llt
werden, entsteht das Zwangspfandrecht — sofern das Gesetz nichts anderes
bestimmt — mit der Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.12

B. Verpflichtungsgescha‹ ft (Titel)

Fu‹r die Begru‹ndung des Pfandrechtes aufgrund eines Vertrages wird ein gu‹ltiges
Rechtsgescha‹ft13 vorausgesetzt, das die Verpflichtung zur Begru‹ndung des
Pfandrechts und zur Erfu‹llung der anderen gesetzlich bestimmten Voraussetzun-
gen festlegt. Das gu‹ltige Rechtsgescha‹ft (Verpflichtungsgescha‹ft oder Titel)
kommt durch einen schuldrechtlichen Pfandbestellungsvertrag zustande.

C. Verfu‹gungsgescha‹ ft und Modus

Um ein vertragliches Pfandrecht entstehen zu lassen, ist der Wille des Eigentu‹-
mers, den Pfandgegenstand mit einem Pfandrecht zu belasten, erforderlich.
Diese Willenserkla‹rung bildet das Verfu‹gungsgescha‹ft.

Beim Faustpfandrecht an beweglichen Sachen stellt das Verfu‹gungsgescha‹ft ein
zweiseitiges, formloses, sachenrechtliches Gescha‹ft dar, das dem Modus ange-
schlossen ist und daher nach au§en nicht sichtbar ist. Der Modus besteht in
der U‹bergabe der beweglichen Sache in den unmittelbaren Besitz des Pfandgla‹u-
bigers oder aber in den Besitz einer dritten Person und zwar auf eine Art und
Weise, die es ausschlie§lich dem Pfandgla‹ubiger ermo‹glicht, die Ausha‹ndigung
der Pfandsache vom Dritten zu verlangen.14 Daraus folgt, dass das Besitzkons-
titut oder eine lediglich symbolische U‹ bergabe als Erwerbungsart bei der
Begru‹ndung des Faustpfandes nicht in Frage kommen.

Bei Liegenschaften besteht der Modus in der Eintragung ins Grundbuch.15
Anders als beim Pfandrecht an beweglichen Sachen ist beim Pfandrecht an

11 So Art 177 Abs 2, Art 80 Abs 2 und Art 79 Abs 3 ZIZ.
12 Als ein Beispiel fu‹r ein Zwangspfandrecht, das nicht mit der Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung entsteht,

kann die Hypothek genannt werden. So la‹sst Art 143 SPZ eine zwangsweise begru‹ndete Hypothek erst mit der
Eintragung der gerichtlichen Entscheidung ins Grundbuch entstehen.

13 Aus dieser Bestimmung la‹sst sich herauslesen, dass zwischen dem Titel und dem Modus ein kausaler Zusammen-
hang besteht.

14 Vgl Art 155 SPZ.
15 Vgl Art 143 SPZ.
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unbeweglichen Sachen eine strenge Formpflicht fu‹r das Verfu‹gungsgescha‹ft vor-
geschrieben. Hier ist das Verfu‹gungsgescha‹ft eine Urkunde, die samt den ande-
ren Daten eine bedingungslose einseitige Willenserkla‹rung des Pfandschuldners,
an der unbeweglichen Sache eine Hypothek zu begru‹nden, zu beinhalten hat.
Au§erdem muss die Urkunde die notariell beglaubigte Unterschrift des Erkla‹r-
enden aufweisen. Nur auf der Grundlage einer solchen Urkunde, also einer
sogenannten ¨clausula intabulandi˙ (Aufsandungserkla‹rung), kann die Eintra-
gung ins Grundbuch vorgenommen werden. Fu‹r die Wirksamkeit des Ver-
fu‹gungsgescha‹ftes wird das Recht des Pfandbestellers, u‹ber den Gegenstand
des Pfandrechts zu verfu‹gen, vorausgesetzt (razpolagalna moć, Verfu‹gungsbe-
fugnis).16

16 Vgl Art 133 SPZ.
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Kapitel 3: Das Pfandrecht an beweglichen Sachen

I. Allgemeines

Das Pfandrecht an beweglichen Sachen kann als Besitzpfandrecht oder als besitz-
loses Pfandrecht ausgestaltet sein. Im ersten Fall spricht man auch vom Faust-
pfand. Die einzige Voraussetzung, die fu‹r dessen Begru‹ndung erfu‹llt sein
muss, ist die U‹ bergabe der Pfandsache in den Besitz des Pfandgla‹ubigers oder
eines Dritten. Eine besondere Formvorschrift besteht nicht. Hingegen ist fu‹r
die Begru‹ndung des besitzlosen Pfandrechtes an einer beweglichen Sache ein
Notariatsakt erforderlich. Nur wenn die Pfandsache mit einem geeigneten
Identifikationszeichen identifiziert werden kann, kann sie ins Register eingetragen
werden. Insbesondere trifft das in der Praxis fu‹r Motorfahrzeuge und Haustiere
zu. Auch fu‹r Flugzeuge und Schiffe sowie fu‹r nicht verko‹rperte Wertpapiere
gilt ein Registersystem, das dem Grundbuch a‹hnlich ist.

II. Das Faustpfand

A. Allgemeines

Das Faustpfand (roćna zastavna pravica, pignus) ist im SPZ geregelt (Art 155—
169). Fu‹r seine Entstehung werden Titel und Modus vorausgesetzt. Wa‹hrend
den Titel der Pfandbestellungsvertrag, ein formloser Konsensualvertrag, dar-
stellt, ist die Erwerbsart die U‹bergabe der beweglichen Sache in den unmittel-
baren Besitz des Pfandgla‹ubigers. Au§erdem kommt als Modus auch die U‹ ber-
gabe an einen Dritten in Frage, wobei aber die Herausgabe der Sache durch den
Dritten nur vom Pfandgla‹ubiger vom Dritten verlangt werden darf.17

Als beweglich gilt jede Sache, die nicht ein Grundstu‹ck bzw. ein Bestandteil
eines Grundstu‹ckes ist.18 Dabei werden vom Pfandrecht auch die Bestandteile
und das Zubeho‹r der beweglichen Sache mitumfasst.19

Die Bedeutung des Faustpfandes als Kreditsicherheit ist in der Praxis gering.
Viel gebra‹uchlicher sind das besitzlose Pfand beweglicher Sachen und die Siche-
rungsu‹bereignung.

B. Probleme beim Pfandrecht an beweglichen Sachen

1. Besitz

Das wesentliche Charakteristikum des Faustpfandes ist der Besitz der Pfand-
sache. Der Pfandgegenstand ist dem Pfandgla‹ubiger oder einem Dritten tat-
sa‹chlich in den unmittelbaren Besitz zu u‹bergeben. Somit ist die Begru‹ndung
des Faustpfandes mittels Besitzkonstitut20 nicht mo‹glich, was ausdru‹cklich auch
im Gesetz festgelegt ist.21 Wird der Pfandgegenstand vom Pfandgla‹ubiger frei-
willig in den Besitz des Pfandbestellers zuru‹ckgegeben, erlischt das Faust-

17 Vgl Art 155 SPZ.
18 Vgl 18 SPZ.
19 Dabei gelten gema‹§ Art 16 SPZ alle Bestandteile als wesentlich bzw. unselbsta‹ndig.
20 Beim Besitzkonstitut verbleibt die Sache beim Pfandbesteller. Ein reale U‹ bergabe erfolgt nicht.
21 Siehe auch Keresteś in Tratnik/Rijavec/Keresteś/Vrenćur, Stvarnopravna zavarovanja, 192 und Tratnik, Stvarno-

pravni zakonik, Uradni list RS, Ljubljana (2002), 123.
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pfand.22 Somit ist ersichtlich, dass der unmittelbare Besitz des Pfandgla‹ubigers
oder eines Dritten ein wesentliches Element des Faustpfandes darstellt.

Ein gutgla‹ubiger Pfandgla‹ubiger erwirbt das Faustpfand selbst in dem Fall, in
dem der Pfandbesteller u‹ber die bewegliche Sache nicht verfu‹gungsberechtigt
ist, die Sache sich nach dem Willen ihres tatsa‹chlichen Eigentu‹mers aber im
Besitz des Pfandbestellers befindet. Ebenso erwirbt der gutgla‹ubige Pfandgla‹u-
biger das Pfandrecht im ersten Rang, wenn er von der Existenz anderer Pfand-
rechte nicht wusste und sich die bewegliche Sache im Besitz des Pfandbestellers
befand.23

Das Pfandrecht erlischt, wenn die besicherte Forderung ga‹nzlich befriedigt
wird. In diesem Augenblick verliert der Pfandgla‹ubiger das Recht auf den
unmittelbaren Besitz und hat dem Pfandbesteller die verpfa‹ndete Sache zuru‹ck-
zugeben bzw. ihm zu ermo‹glichen, sie aus dem unmittelbaren Besitz des Dritten
zu u‹bernehmen. Wa‹hrend der gesamten Dauer des Pfandrechtes kann der
Pfandbesteller vom Gericht verlangen, der Bank die Ru‹ckgabe des Pfandgegen-
standes aufzutragen, wenn er diesen fu‹r die eigenen Bedu‹rfnisse dringend beno‹-
tigt und dem Pfandgla‹ubiger eine andere geeignete Sicherheit besorgt. U‹ ber die
Eignung einer anderen Sicherheit entscheidet das Gericht.

2. Rechte und Pflichten der Bank

Die Bank oder der Dritte hat die bewegliche Pfandsache wie ein ordentlicher
Gescha‹ftsmann zu verwahren. Wenn durch Verwahrung irgendwelche Kosten
entstehen, sind diese der besicherten Forderung zuzuza‹hlen. Das Recht, die
Pfandsache zu gebrauchen oder einem Dritten zum Gebrauch oder zur Weiter-
verpfa‹ndung zu u‹bergeben, kommt der Bank nicht zu, es sei denn, dass ihr der
Pfandbesteller dies ausdru‹cklich erlaubt. Im letzten Fall haftet sie jedoch fu‹r den
zufa‹lligen Untergang oder die Bescha‹digung der Sache.24

Wenn die verpfa‹ndete Sache von der Bank bzw. vom Dritten nicht sach-
gema‹§ verwahrt wird, ohne Erlaubnis gebraucht oder jemandem zum Gebrauch
u‹berlassen wird, nicht vereinbarungsgema‹§ gebraucht oder behandelt wird,
kann der Pfandbesteller mittels Klage die Herausgabe der beweglichen Sache
durch den Pfandgla‹ubiger und deren Ausfolgung an einen Dritten, der sie auf
Rechnung der Bank zu verwahren hat, verlangen.

Andererseits hat der Pfandbesteller fu‹r die der Bank im Zeitpunkt des Pfand-
bestellungsvertrages unbekannten Sach- und Rechtsma‹ngel an dem verpfa‹ndeten
Gegenstand einzustehen. Dies gilt auch, wenn die Bank u‹ber einen bestehenden
Mangel Bescheid wusste, dieser aber trotz Verbesserungszusage bis zur U‹ ber-
gabe der Sache in den Besitz nicht beseitigt wurde und die Pfandsache aus die-
sem Grund keine ausreichende Sicherung bietet. In beiden Fa‹llen kann die Bank
vom Pfandbesteller eine andere geeignete Sicherstellung verlangen.

An den Fru‹chten der verpfa‹ndeten beweglichen Sache, die wa‹hrend des
Bestandes von der Hauptsache des Pfandrechtes getrennt werden, erwirbt der
Pfandschuldner Eigentum. Die Vertragsparteien ko‹nnen allerdings vereinbaren,
dass das Eigentumsrecht an den abgesonderten Fru‹chten dem Pfandgla‹ubiger

22 Vgl Art 168 SPZ.
23 Vgl Art 156 SPZ.
24 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 125.
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zukommt; in diesem Fall ist die besicherte Forderung um den Wert der Fru‹chte
zu mindern.25

Wenn der Pfandgegenstand verschlechtert wird, an Wert verliert oder die
Gefahr droht, dass er zu einer unzureichenden Sicherheit fu‹r die Bank wird,
kann der Pfandgla‹ubiger vom Gericht einen vorzeitigen Verkauf durch o‹ffent-
liche Versteigerung oder Freihandverkauf zum allfa‹lligen Bo‹rsen- bzw. Markt-
preis verlangen. Unter Beru‹cksichtigung eines Diskonts, wodurch der Betrag
auf den Wert im Zeitpunkt der Fa‹lligkeit der Forderung revalorisiert wird,
ist der Kauferlo‹s der Bank auszuzahlen. Vom Pfandbesteller kann der vorzeitige
Verkauf jedoch abgewehrt werden, wenn er der Bank eine geeignete Ersatz-
sicherstellung anbietet.26 Andererseits kann der vorzeitige Verkauf auch vom
Pfandbesteller verlangt werden, wenn er von einer gu‹nstigen Verkaufsmo‹glich-
keit zu einem bestimmten Preis und an eine bestimmte Person erfa‹hrt. Auch in
diesem Fall hat das Gericht u‹ber den Verkauf zu entscheiden, und ist
anschlie§end unter Beru‹cksichtigung des Diskonts der Kauferlo‹s an die Bank
auszuzahlen.27

Wa‹hrend des aufrechten Pfandrechts genie§t die Bank denselben Rechts-
schutz wie der Eigentu‹mer.

3. Mehrfachverpfa‹ndung

Die Mehrfachverpfa‹ndung einer beweglichen Sache (većkratna zastava premić-
nine) ist zula‹ssig. Das Pfandrecht der Nachpfandgla‹ubiger wird in dem Augen-
blick erworben, in dem der Pfandbesteller die Bank, welche die Sache im
unmittelbaren Besitz hat, bzw. den Dritten, der den unmittelbaren Besitz an
der Sache ausu‹bt, daru‹ber in Kenntnis setzt. Die ga‹nzlich befriedigte Bank, wel-
che die Sache im Besitz hat, hat sie dem rangna‹chsten Pfandgla‹ubiger, u‹ber den
sie benachrichtigt wurde, auszufolgen.

C. Verwertung des Pfandrechts an beweglichen Sachen

Die Verwertung des Faustpfandes kann auf zwei Arten erfolgen. Der Pfandgla‹u-
biger kann das Pfandrecht auf gerichtlichen Wege oder aber au§ergerichtlich
realisieren.

Gerichtlich wird das Pfandrecht im Exekutionsverfahren durchgesetzt,
wobei ein Exekutionstitel vorausgesetzt wird. Dieser kann ein durch Klage
(actio pigneraticia) erwirktes Urteil, ein gerichtlicher Vergleich oder ein un-
mittelbar vollstreckbarer Notariatsakt sein. Fu‹r das Exekutionsverfahren selbst
gelten dieselben Regeln wie fu‹r die Vollstreckung durch au§ergerichtlichen
Verkauf einer beweglichen Sache.

Die zweite Verwertungsmo‹glichkeit ist der au§ergerichtliche Verkauf der
verpfa‹ndeten beweglichen Sache. Wa‹hrend vor dem In-Kraft-Treten des SPZ
die au§ergerichtliche Verwertung ausschlie§lich bei Handelsgescha‹ften mo‹glich
war, wurde sie durch das SPZ auf alle Arten des Faustpfandes ausgedehnt.
Voraussetzung fu‹r die Zula‹ssigkeit des au§ergerichtlichen Verkaufs ist eine ent-

25 Hier kommt die besondere Anrechnungsregel zum Tragen, wonach der Wert der Fru‹chte zuerst auf die Verwah-
rungskosten des Pfandgla‹ubigers, dann auf Zinsen und schlie§lich auf die Kapitalforderung anzurechnen ist.

26 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 126.
27 Juhart, Stvarnopravni zakonik, GV, Ljubljana (2002), 61.
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sprechende schriftliche Vereinbarung. Die Existenz dieser schriftlichen Vereinba-
rung wird bei Handelsgescha‹ften vermutet (siehe Kapitel 1).

Der au§ergerichtliche Verkauf erfolgt durch o‹ffentliche Versteigerung oder
durch Freihandverkauf zum allfa‹lligen Bo‹rsen- oder Marktpreis. Vor dem Ver-
kauf und nach Fa‹lligkeit der besicherten Forderung hat die Bank den Schuldner
und — wenn dieser mit dem Schuldner nicht ident ist — den Pfandbesteller u‹ber
den beabsichtigten Verkauf unter Bekanntgabe des Tages und des Ortes des Ver-
kaufs in Kenntnis zu setzen. Der Verkauf kann fru‹hestens 8 Tage nach dieser
Benachrichtigung erfolgen. Aus dem Verkaufserlo‹s ist die Bank zu befriedigen,
ein allfa‹lliger U‹ berschuss muss dem Pfandbesteller u‹bergeben werden. Die Art
der au§ergerichtlichen Verwertung ist zwingend vorgeschrieben, jede entge-
genstehende Vereinbarung im Pfandvertrag ist nichtig.28

Verfallsklauseln29 beim Faustpfand sind vor der Fa‹lligkeit der besicherten
Forderung nicht zula‹ssig. Hingegen ko‹nnen der Pfandbesteller und die Bank
nach Fa‹lligkeit der Forderung vereinbaren, dass die Pfandsache in das Eigentum
des Pfandgla‹ubigers u‹bergehen soll.

III. Das besitzlose Pfandrecht

A. Allgemeines

Bereits vor dem In-Kraft-Treten des SPZ kannte das slowenische Recht das
besitzlose Pfandrecht (neposestna zastavna pravica), welches im Exekutionsrecht
geregelt war. Die heutige Regelung, die offensichtlich das niederla‹ndische
Recht zum Vorbild hat, ist in den Art 170 bis 177 SPZ zu finden. Obwohl
das besitzlose Pfandrecht im slowenischen Recht tief verwurzelt ist, ist es ku‹nf-
tig fraglich, inwiefern es zu einer Konkurrenz mit der Sicherungsu‹bereignung
kommen wird.

Das besitzlose Pfandrecht ist das Gegenteil zum Faustpfand; der Pfandbe-
steller beha‹lt den unmittelbaren Besitz an der verpfa‹ndeten Sache. Dadurch soll
die wirtschaftliche Nutzung der verpfa‹ndeten Sache ermo‹glicht und damit die
Befriedigung der besicherten Forderung erleichtert werden.

B. Entstehung

1. Notariatsakt

Das besitzlose Pfandrecht an einer beweglichen Sache wird durch ein Rechts-
gescha‹ft begru‹ndet. Dieses Rechtsgescha‹ft muss in Form eines unmittelbar
vollstreckbaren Notariatsaktes abgeschlossen werden. Der Notariatsakt hat
Folgendes zu beinhalten:
. die Bezeichnung des Pfandgla‹ubigers und des Schuldners der besicherten

Forderung sowie des allfa‹lligen Realschuldners;
. den Titel (Pfandbestellungsvertrag);

28 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 128. Es ist daher nicht mo‹glich, dass der Pfandgla‹ubiger und der Pfandschuldner
den Preis vereinbaren, zu dem die Sache verkauft werden soll, selbst wenn es zu dieser Vereinbarung nach Fa‹l-
ligkeit der besicherten Forderung kommen sollte. Vgl 132 SPZ.

29 Die Verfallsklausel besagt, dass das Eigentum an einer Pfandsachen nach der Fa‹lligkeit der besicherten Forderung
auf den Pfandgla‹ubiger u‹bergeht.
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. die Beschreibung der verpfa‹ndeten beweglichen Sache oder ihres eindeutigen
Identifikators;

. die Ho‹he und die Fa‹lligkeit der Forderung oder wenigstens die Angaben, die
ihre Bestimmbarkeit ermo‹glichen und

. das Einversta‹ndnis des Pfandbestellers zur Begru‹ndung des Pfandrechtes und
zur Befriedigung der besicherten Forderung aus der verpfa‹ndeten Sache
nach ihrer Fa‹lligkeit.30

Das insbesondere der Sicherheit des Rechtsverkehrs dienende Formerfordernis
des Notariatsaktes verhindert die Vordatierung des besitzlosen Pfandrechts und
die Mo‹glichkeiten der Umgehung der Konkursvorschriften.31

2. Besonderheiten bei der Entstehung

Obwohl von der Lehre kritisiert32, gibt es gema‹§ den SPZ-Bestimmungen
grundsa‹tzlich keinen besonderen Modus fu‹r die Begru‹ndung des besitzlosen
Pfandrechtes. Ein Teil der Lehre vertritt die Meinung, dass in diesem Fall als
Modus auch das Besitzkonstitut bzw. die U‹ bergabe langer Hand (Besitzanwei-
sung) zula‹ssig ist.33

Eine bewegliche Sache kann auch mehrmals verpfa‹ndet werden, wenn die
vorhergehenden Pfandgla‹ubiger zustimmen. U‹ ber die allfa‹lligen nachtra‹glichen
Verpfa‹ndungen sind die vorangehenden Pfandgla‹ubiger jedenfalls zu benach-
richtigen. Ein Problem entsteht im Falle der Kollision eines besitzlosen Pfand-
rechtes mit einem spa‹teren Faustpfand. Da ein gutgla‹ubiger Faustpfandgla‹ubiger
das Pfandrecht immer im ersten Rang erwirbt, besteht hier die Gefahr, dass der
Pfandbesteller bestehende Pfandgla‹ubiger benachteiligt.34 Das kann durch eine
Vereinbarung, dass der Pfandbesteller den Besitz an der Sache nicht selbst bei-
beha‹lt, sondern die Sache einem Dritten u‹bergibt, verhindert werden. Jedoch
geht dadurch der Vorteil des besitzlosen Pfandrechts gegenu‹ber dem Faustpfand
verloren.

Fu‹r bestimmte Sachen, die sich ihrem Charakter nach aufgrund eines eindeu-
tigen Identifikationszeichens fu‹r eine Eintragung in ein Register eignen (z. B.
Autos, Nutztiere), ist ein Register der besitzlosen Pfandrechte vorgesehen. Ein
derartiges Register wurde in Slowenien bereits errichtet. Bei den ins Register
einzutragenden beweglichen Sachen stellt die Eintragung des Pfandrechts in das
Register den Modus fu‹r die Begru‹ndung des besitzlosen Pfandrechts dar.35

C. Besonderheiten bei der Verpfa‹ndung von Vorra‹ten

Ein besonderer Vorteil des besitzlosen Pfandrechts ist die Mo‹glichkeit der Ver-
pfa‹ndung von Vorra‹ten. Das besitzlose Pfandrecht entsteht durch Eintragung im
Register.36 Vorra‹te, die sich an einem genau bestimmten Ort befinden, ko‹nnen

30 Vgl Art 171 SPZ.
31 Keresteś, Neposestna zastavna pravica, Gospodarski subjekti na trgu na pragu Evropske unije, IGP, Portoroź

(2003), 199 ff (203).
32 Keresteś, Neposestna zastavna pravica, 204.
33 Tratnik, Neposestna zastava premićnin v stvarnopravnem zakoniku, Beilage zu Pravna Praksa 10—11/2003, III.
34 Keresteś, Neposestna zastavna pravica, 205.
35 Vgl Art 171 Abs 4 SPZ. Das Register wurde gema‹§ der Verordnung u‹ber das Register der besitzlosen Pfand-

rechte und der gepfa‹ndeten beweglichen Sachen (Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premićnin), Amtsblatt RS, Nr. 23/2004, errichtet.

36 Art 8 der Verordnung u‹ber das Register der besitzlosen Pfandrechte und gepfa‹ndeten beweglichen Sachen.
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somit besitzlos verpfa‹ndet werden. Dabei hat der Pfandbesteller auf die u‹bliche
Art und Weise fu‹r die Erneuerung der Vorra‹te Sorge zu tragen, der Bank die
Kontrolle u‹ber die Erneuerung zu ermo‹glichen sowie ihr die Auszu‹ge aus seinen
Gescha‹ftsbu‹chern zu u‹bermitteln. Der Pfandbesteller und die Bank ko‹nnen
auch einen Minimalbestand von Vorra‹ten vereinbaren, die an einem bestimmten
Ort immer vorhanden sein mu‹ssen.

Isoliert betrachtet ist die Verpfa‹ndung von Vorra‹ten keine besonders starke
Sicherheit, kann aber mit einer antizipierten Sicherungszession37 oder der
Verpfa‹ndung von einem entsprechenden Teil der Forderungen, die durch den
Verkauf der verpfa‹ndeten Vorra‹te entstehen, kombiniert werden.38 Bei dieser
Konstruktion ist wesentlich, dass die Vereinbarung u‹ber die antizipierte Siche-
rungszession in Form eines Notariatsaktes abgeschlossen wird, da nur auf
Grundlage dieser die Unzula‹ssigkeit der Vollstreckung im Exekutionsverfahren
bzw. die Absonderungsrechte im Konkurs geltend gemacht werden ko‹nnen.39

D. Verwertung des besitzlosen Pfandrechtes

Grundsa‹tzlich ermo‹glicht das besitzlose Pfandrecht dem Pfandbesteller eine
wirtschaftliche Nutzung der verpfa‹ndeten beweglichen Sache. Dies steht im
Einklang mit ihrem wirtschaftlichen Zweck und der Vereinbarung mit dem
Pfandgla‹ubiger. Im Fall der Wertminderung oder der Verschlechterung der
beweglichen Sache kann die Bank verlangen, dass der Pfandbesteller die Sache
ihr oder einem Dritten u‹bergibt. Damit wird das besitzlose Pfandrecht in ein
Faustpfand umgewandelt, bei dem die Existenz einer Vereinbarung u‹ber den
au§ergerichtlichen Verkauf vermutet wird.

Das besitzlose Pfandrecht wird grundsa‹tzlich au§ergerichtlich verwertet. Auf-
grund eines unmittelbar vollstreckbaren Notariatsakts kann der Pfandgla‹ubiger
bei Fa‹lligkeit der Forderung vom Pfandbesteller die U‹bergabe der beweglichen
Sache in den unmittelbaren Besitz fordern. Damit tritt wiederum die Umwand-
lung des besitzlosen Pfandrechtes in ein Faustpfand ein — mit der Vermutung
eines vereinbarten au§ergerichtlichen Verkaufs bei Handelsgescha‹ften.40 Auf
die gleiche Art und Weise wie beim Faustpfand wird dann der weitere Verkauf
durchgefu‹hrt.

Wenn der Pfandbesteller die verpfa‹ndete bewegliche Sache nicht freiwillig
der Bank ausha‹ndigen will, kann die Bank aufgrund des unmittelbar vollstreck-
baren Notariatsakts einen Exekutionsantrag auf Herausgabe der Sache einbrin-
gen, womit es wieder zum Faustpfand mit der Vermutung der Vereinbarung
u‹ber die au§ergerichtliche Verwertung kommt. Die zweite zur Verfu‹gung ste-
hende Mo‹glichkeit ist ein Exekutionsantrag auf den unmittelbaren gerichtlichen
Verkauf der verpfa‹ndeten beweglichen Sache.41

Besondere Bestimmungen gelten im Falle der Mehrfachverpfa‹ndung. Bei
Fa‹lligkeit einer der besicherten Forderungen haben die Pfandgla‹ubiger ihren

37 Bei einer antizipierten Sicherungszession wird vorweg vereinbart, dass anstelle der vera‹u§erten Waren aus dem
Lager die damit verbundene Forderung gegen den Ka‹ufer verpfa‹ndet wird. Das Pfandrecht an der beweglichen
Sache geht dann unter und an deren Stelle tritt das Pfandrecht an der Forderung.

38 Keresteś, Neposestna zastavna pravica, 209. Die Konstruktion erinnert stark an den verla‹ngerten Eigentumsvor-
behalt.

39 Vgl Art 209 SPZ.
40 Handelsgescha‹fte: siehe Kapitel 1.
41 Keresteś, Neposestna zastavna pravica, 210.
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Verkaufsbevollma‹chtigten auszuwa‹hlen.42 Der Pfandbesteller hat diesem die
verpfa‹ndete Sache zum Verkauf herauszugeben, der nach den fu‹r das Faustpfand
geltenden Regeln durchzufu‹hren ist. Unter Beru‹cksichtigung des Ranges der
Pfandrechte ist der Erlo‹s unter den Pfandgla‹ubigern aufzuteilen. Die noch nicht
fa‹lligen Forderungen sind aufzuteilen, aber entsprechend zu diskontieren.43

E. Register der besitzlosen Pfandrechte

Das Register der besitzlosen Pfandrechte (register neposestnih zastavnih pravic) ist
ein o‹ffentliches Buch. Prinzipiell darf jedermann auf die darin eingetragenen
Angaben vertrauen. Demjenigen, der im Rechtsverkehr gewissenhaft handelt,
ko‹nnen die scha‹dlichen Wirkungen nicht entgegengehalten werden. Der Ver-
trauensgrundsatz entfaltet hier die gleichen Wirkungen wie beim Grundbuch.

Fu‹r Pfandrechte, die im Register, das von der Agentur fu‹r o‹ffentlichrecht-
liche Evidenzen und Dienstleistungen (Agencija Republike Slovenije za javno-
pravne evidence in storitve, AJPES) gefu‹hrt wird, eingetragen wurden, sind
die Bestimmungen u‹ber die Hypothek sinngema‹§ anzuwenden.44 Ins Register
ko‹nnen rechtserhebliche Tatsachen u‹ber folgende bewegliche Sachen eingetra-
gen werden.
. Vorra‹te;
. Betriebseinrichtungen;
. Motor- und Schienenfahrzeuge, Motorra‹der und Anha‹nger sowie

Halbanha‹nger;
. Tiere und
. bewegliche Sachen, die in die Referenzregister eingetragen sind.
Im Register wird jede bewegliche Sache mit einem eindeutigen Identifikations-
zeichen sowie mit anderen Angaben, die bei der Identifikation nu‹tzlich sein
ko‹nnen, gekennzeichnet. Die Identifizierung der Vorra‹te und Gera‹te wird
anhand der Daten u‹ber die Liegenschaften, auf denen sie sich befinden, durch-
gefu‹hrt.

IV. Besonderheiten bei Finanzsicherheiten

Durch das Gesetz u‹ber die Finanzsicherheiten (Zakon o finanćnih zavarovanjih,
ZFZ), mit welchem die entsprechende Richtlinie 2002/47/EG des Europa‹-
ischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 200245 umgesetzt wurde, fanden
in das slowenische Recht auch die unterschiedlichsten Formen der Finanzsicher-
heiten Eingang. Das Gesetz sieht spezielle Regeln fu‹r Finanzsicherheiten vor, die
zwischen bestimmten Finanzmarktteilnehmern abgeschlossen werden.
Unter die von der Richtlinie genannten Finanzmarktteilnehmer fallen:
. O‹ ffentlich-rechtliche Ko‹rperschaften der Mitgliedsstaaten der EU, die fu‹r

die Verwaltung der Schulden der o‹ffentlichen Hand zusta‹ndig sind, sowie
o‹ffentlich-rechtliche Ko‹rperschaften der Mitgliedsstaaten, die berechtigt
sind, Konten fu‹r Kunden zu fu‹hren;

42 Kann die Vereinbarung nicht geschlossen werden, ist diese Person vom Gericht in einem au§erstreitigen Verfah-
ren zu bestimmen.

43 Vgl Art 176 Abs 3 SPZ.
44 Vgl 177 SPZ.
45 ABl Nr. L 168 vom 27. 6. 2002.
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. Zentralbanken der Mitgliedsstaaten, die Europa‹ische Zentralbank, der
Internationale Wa‹hrungsfonds, die Europa‹ische Investitionsbank, die Bank
fu‹r Internationalen Zahlungsausgleich, multilaterale Entwicklungsbanken
im Sinne des Art 1 Nr. 19 der Richtlinie 2000/12/EG des Europa‹ischen
Parlamets und des Rates vom 20. Ma‹rz 2000 u‹ber die Aufnahme und Aus-
u‹bung der Ta‹tigkeit der Kreditinstitute;46
sowie bestimmte beaufsichtigte Finanzinstitute.

In Slowenien ist demnach das Gesetz die Bestellung einer Finanzsicherheit dann
zula‹ssig, wenn beide Vertragsparteien bestimmten Institutionen zuzurechnen
sind. Diese sind:
1. der Staat;
2. die Slowenische Nationalbank;
3. Banken;
4. Versicherungen;
5. Investmentfonds;
6. Gesellschaften zur Verwaltung der Investmentfonds;
7. Clearing-Depot-Gesellschaft;
8. Sozialversicherungsanstalt Sloweniens (Zavod za zdvravstveno zavarovanje
Slovenije), Pensions- und Invalidenversicherungsanstalt (Zavod za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje), Slowenische Entscha‹digungsgesellschaft
(Slovenska odśkodninska druźba), Kapitalgesellschaft (Kapitalska druźba),
Slowenische Exportgesellschaft (Slovenska izvozna druźba) bzw. die nach
dem Gesetz u‹ber Besicherung und Finanzierung der internationalen Han-
delsgescha‹fte (Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodars-
kih poslov), Amtsblatt RS, Nr. 2/04, bevollma‹chtigte Institution, andere
von der Republik Slowenien gegru‹ndeten Wirtschaftsgesellschaften und
Fonds;

9. andere beaufsichtigte Finanzinstitute, u‹ber die das zusta‹ndige Aufsichtsorgan
gema‹§ den bank- und finanzdienstleistungsrechtlichen Vorschriften Aufsicht
ausu‹bt;

10. andere juristische Personen, welche die im Gesetz u‹ber die Wirtschafts-
gesellschaften (Zakon o gospodarkih druźbah, ZGD) bestimmten Kriterien
erfu‹llen und in die Klasse der gro§en Gesellschaften einzuordnen sind,
nur wenn sie Gescha‹fte der Finanzsicherheiten mit den vom Anwendungs-
bereich des Gesetzes u‹ber die Finanzsicherheiten umfassten Personen
schlie§en.

Als Finanzsicherheit gilt die U‹ bertragung eines Finanzinstrumentes bzw. einer
Barsicherheit zum Zwecke der Besicherung oder die Bestellung eines Pfand-
rechts an einem Finanzinstrument bzw. an Bargeld. Dabei werden zu den
Finanzinstrumenten Aktien und andere Wertpapiere, Schuldverschreibungen
und andere schuldrechtliche, fu‹r den Handel auf dem Wertpapiermarkt be-
stimmte Wertpapiere geza‹hlt ua. auch Serienwertpapiere, die von einem ein-
zelnen Emittenten von Aktien bzw. Schuldverschreibungen herausgegeben
werden und dem Inhaber die Option zum Abkauf, Verkauf bzw. Tausch dieser
Wertpapiere mit anderen Wertpapieren des Emittenten einra‹umen, durch
deren Inanspruchnahme zwischen dem Inhaber und Emittenten ein Abkaufs-,

46 ABl. L 126 vom 26. 5. 2000.
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Verkaufs- oder Tauschvertrag zustandekommt (ausgenommen sind die Zah-
lungsinstrumente), einschlie§lich der u‹bertragbaren Coupons der Solidarita‹ts-
fonds, der Instrumente des Geldmarkts, der von der Bank Slowenien herausge-
gebenen schuldrechtlichen Wertpapiere und aller anderen Rechte und Optio-
nen in Bezug auf die oben angefu‹hrten Finanzinstrumente. Die U‹ bertragung
des Finanzinstruments zum Zwecke der Besicherung ist eine Finanzsicherheit,
bei der das Recht aus dem Finanzinstrument oder das Bargeld im Zeitpunkt der
Dauer der Sicherheit vom Sicherungsgeber auf den Sicherungsnehmer u‹ber-
geht.

Eine Finanzsicherheit kann zur Sicherstellung solcher Forderungen bestellt
werden, die auf Geld oder auf U‹ bertragung eines Finanzinstrumentes lauten.
Fu‹r die Wirksamkeit des Finanzsicherungsvertrages wird keine besondere Form
verlangt; es muss aber eine schriftliche Beweisurkunde u‹ber die Zusicherung
der Finanzsicherheit und den Abschluss des Finanzsicherungsvertrages vorlie-
gen. Als eine solche gilt jede Notiz, jeder Datentra‹ger oder ein anderer Gegen-
stand, der fu‹r den Beweis der Zusicherung der Finanzsicherheit bzw. den
Beweis des Abschlusses des Vertrages geeignet ist. Die Pflicht des Sicherungs-
gebers ist es, die Finanzsicherung so zur Verfu‹gung zu stellen, dass er das Bar-
geld bzw. das Finanzinstrument u‹bereignet oder derart in den Besitz des
Sicherungsnehmerns bzw. seines Vertreters u‹bergibt, dass bei dem die Finanz-
instrumente fu‹hrenden Register die Eintragung des Rechtes des Sicherungs-
nehmers vollzogen werden kann.

Falls der Finanzsicherungsvertrag nichts anderes bestimmt, kann der Siche-
rungsnehmer, wenn die Voraussetzungen fu‹r die Geltendmachung der Sicher-
heit erfu‹llt sind, sofort auf eine angemessene Weise die verpfa‹ndeten Finanz-
instrumente au§ergerichtlich vera‹u§ern. Er muss dafu‹r weder den Sicherungs-
geber u‹ber den Verkauf benachrichtigen, noch mit dem Verkauf eine gewisse
Zeit abwarten oder eine o‹ffentliche Versteigerung durchfu‹hren bzw. eine
Zustimmung zum Verkauf erwirken. Falls es der Finanzsicherungsvertrag vor-
sieht und der Vertrag Elemente fu‹r die Bestimmung des Wertes des Finanzinst-
rumentes beinhaltet, kann der Sicherungsnehmer das Recht aus dem verpfa‹nde-
ten Objekt bereits zum Zeitpunkt der Erfu‹llung der Voraussetzungen fu‹r die
Geltendmachung der Finanzsicherung erwerben. In diesem Fall gilt das Recht
des Sicherungsnehmers als zu dem im Vertrag vereinbarten Wert erworben.

Dem Sicherungsnehmer kommt das Recht zu, wa‹hrend der Dauer der
Finanzsicherheit u‹ber die verpfa‹ndeten Finanzinstrumente bzw. das Bargeld
zu verfu‹gen, wenn er dazu vom Sicherungsgeber im Finanzsicherungsvertrag
oder jederzeit nach seinem Abschluss ausdru‹cklich bevollma‹chtigt wurde. Ver-
fu‹gt der Sicherungsnehmer u‹ber die verpfa‹ndeten Finanzinstrumente bzw. das
Bargeld, hat er spa‹testens an dem vertraglich bestimmten Tag der Fa‹lligkeit der
besicherten Forderung einen gleichwertigen Ersatz zur Verfu‹gung zu stellen,
der an die Stelle des verpfa‹ndeten Finanzinstruments bzw. des Bargelds tritt.
Dem Ersatz kommt die gleiche Rechtsstellung wie dem verpfa‹ndeten Finanz-
instrument zu, er ist auch gleich zu behandeln. Wird dies im Finanzsicherungs-
vertrag bestimmt, kann der Sicherungsnehmer anstatt der Zur-Verfu‹gung-
Stellung des Ersatzgegenstandes seine Forderung gegen die fa‹llige besicherte
Forderung bis zum Zeitpunkt der Ru‹ckgabe des Ersatzgegenstandes aufrechnen.
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Im Konkurs sind der Finanzsicherungsvertrag bzw. die Zusicherung der
Finanzsicherheit dann nicht wirkungslos, nichtig oder anfechtbar, wenn sie
bereits vor dem Zeitpunkt der Einbringung des Antrages auf Ero‹ffnung des
(Zwangs-)Ausgleichsverfahrens bzw. vor der Fassung des Beschlusses u‹ber die
Ero‹ffnung des Konkurs- oder Amtslo‹schungsverfahrens abgeschlossen wur-
den.
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Kapitel 4: Die Hypothek

I. Einleitung

In diesem Kapitel wird nach der Entstehung und dem Gegenstand der Hypothek
auf deren einzelnen Formen eingegangen. In einem eigenen Abschnitt erfolgt
die Darstellung des Grundbuchsrechts. Danach wird die Verwertung der Hypo-
thek erla‹utert. Die Ausfu‹hrungen zur Grundschuld, als besondere Form der
Besicherung durch eine Liegenschaft, erfolgen anschlie§end in einem eigenen
Kapitel.

II. Allgemeines

A. Wesen

Die Hypothek (hipoteka) bezeichnet das Pfandrecht an unbeweglichen Sachen.
Dabei handelt es sich um das Recht des durch die Hypothek besicherten
Gla‹ubigers, bei Nichtbefriedigung seiner fa‹lligen, besicherten Forderung die
Befriedigung der Forderung samt den Zinsen und den Kosten aus dem Wert
der verpfa‹ndeten unbeweglichen Sache vor allen anderen Gla‹ubigern des Pfand-
bestellers, die kein Pfandrecht bzw. keine Grundschuld besitzen oder dies erst
spa‹ter erworben haben, zu erlangen. Die verpfa‹ndete unbewegliche Sache kann
Eigentum des Schuldners der besicherten Forderung oder aber einer dritten
Person sein.

B. Entstehung

Nach ihrer Entstehungsart ko‹nnen die gesetzliche (zakonita hipoteka), die
Zwangs- (prisilna hipoteka) oder die rechtsgescha‹ftliche (pogodbena hipoteka)
Hypothek unterschieden werden. Im slowenischen Recht kommt die Form
der gesetzlichen Hypothek nur ausnahmsweise vor.47 In diesen seltenen Fa‹llen
wird sie in dem Zeitpunkt, in dem die vom Gesetz vorgegebenen Voraussetzun-
gen erfu‹llt sind, begru‹ndet. Somit besteht sie als eine versteckte Hypothek
(prikrita hipoteka, hypotheca tacita), was sich zu einer Kollision mit den Pfand-
gla‹ubigern einer vertraglichen oder einer Zwangshypothek fu‹hren kann. Dabei
wird derjenige Pfandgla‹ubiger, der das vertragliche Pfandrecht im guten Glau-
ben, dass die unbewegliche Sache unbelastet ist, spa‹ter erwirbt, von dem im
Grundbuchrecht geltenden Vertrauensgrundsatz geschu‹tzt.48 Schlie§lich kann
eine Hypothek zwangsweise begru‹ndet werden. Regelma‹§ig entsteht eine
solche Hypothek im Exekutionsverfahren und wird mit der konstitutiven Ein-
tragung in das Grundbuch begru‹ndet.49

47 Als Beispiele ko‹nnen genannt werden: das gesetzliche Pfandrecht an den Teilen der Erbschaft bei ihrer U‹ ber-
nahme durch jene Erben, die mit dem Erblassser gemeinsam gelebt und im Erwerb mitgewirkt haben, zugunsten
der nicht ausbezahlten Miterben (Art 147 ZD) oder das Pfandrecht der Miteigentu‹mer bei der Teilung des Mitei-
gentums mit der U‹ bernahme der unbeweglichen Sache durch einen Miteigentu‹mer (Art 124 ZNP). Eine beson-
dere Form der gesetzlichen Hypothek stellt das Vorrangrecht des Staates bei der Befriedigung aus der unbeweg-
lichen Sache im Falle ihres Verkaufs fu‹r die im letzten Jahr anfallenden Steuergelder, die die verkauften unbe-
weglichen Sachen belasten, dar (Art 197 ZIZ).

48 Berden/Tratnik/Vrećnur/Rijavec/Frantar/Keresteś/Juhart, Novo stvarno pravo, Codex iuris, Maribor (2002),
157.

49 So Art 143 SPZ.
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Die Entstehung der rechtsgescha‹ftlichen Hypothek bedarf eines Titels und
eines Modus. In aller Regel liegt der Titel im Bestellungsvertrag oder in einer
Verfu‹gung auf den Todesfall. Wird ein Pfandbestellungsvertrag abgeschlossen,
so kann dies in der Form einer einfachen schriftlichen Bestellungsurkunde oder
in der Form eines unmittelbar vollstreckbaren Notariatsaktes erfolgen.50 Der
Modus wird grundsa‹tzlich durch die Eintragung der Hypothek ins Grundbuch
gesetzt. Damit eine in einer einfachen schriftlichen Form errichtete Bestel-
lungsurkunde ins Grundbuch eingetragen werden kann, ist eine notariell
beglaubigte Aufsandungserkla‹rung erforderlich. Diese kann im Pfandbestel-
lungsvertrag bereits enthalten sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss sie geson-
dert ausgestellt werden. In einer in Form eines unmittelbar vollstreckbaren
Notariatsakts errichteten Pfandestellungsurkunde ist die Aufsandungserkla‹rung
jedenfalls enthalten. Hier ist es Aufgabe des Notars, fu‹r die anschlie§ende Ein-
tragung der Hypothek und des Vollstreckbarkeitsvermerks zu sorgen.

Als ein Sonderfall sind an dieser Stelle Wohnungen zu nennen, die vom
Grundbuch noch nicht erfasst sind.51 An diesen Wohnungen kann die Hypothek
ausschlie§lich in Form eines unmittelbar vollstreckbaren Notariatsaktes errich-
tet werden, welcher Daten u‹ber die Lage, Grenze und Fla‹che der unbeweg-
lichen Sache und andere Identifikationsmerkmale der Wohnung zu beinhalten
hat. Au§erdem ist dem Notariatsakt die Urkunde beizulegen, welche die
Grundlage fu‹r den Eigentumserwerb darstellen wu‹rde, wenn die Wohnung
im Grundbuch eingetragen wa‹re (in aller Regel der Kaufvertrag u‹ber die Woh-
nung samt Aufsandungserkla‹rung). Auf dieser Urkunde ist die Begru‹ndung der
Hypothek zu vermerken. In weiterer Folge ist der Abschluss des Notariatsaktes
im Amtsblatt der Republik Slowenien zu vero‹ffentlichen und anschlie§end die
Urkunde dem Notar zur Aufbewahrung zu u‹bergeben. Durch diese Handlungen
wird versucht, die Publizita‹tswirkung des Modus, die sonst durch die Eintra-
gung ins Grundbuch erfu‹llt wird, zu ersetzen.

C. Gegenstand der Hypothek

Gegenstand der Hypothek kann eine unbewegliche Sache, die einen ra‹umlich
abgegrenzten Teil der Erdfla‹che darstellt, samt all ihren Bestandteilen sein.
Daher eignen sich fu‹r eine Hypothek in erster Linie Liegenschaften. Gema‹§
dem Grundsatz superficies solo cedit gilt auch ein auf einer Liegenschaft errich-
tetes Geba‹ude als Bestandteil der Liegenschaft und ist daher vom Pfandrecht an
der Liegenschaft mitumfasst. Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen im
slowenischen Recht durch das Stockwerkseigentum und das Baurecht. Sowohl
Wohnungen, die im Stockwerkseigentum stehen, als auch Geba‹ude, die auf
Grundlage eines Baurechtes errichtet wurden, werden als selbsta‹ndige Objekte
anerkannt, an denen eine eigene Hypothek begru‹ndet werden kann.

50 Im Falle eines unmittelbar vollstreckbaren Notariatsaktes bestimmt Art 153 Abs 2 SPZ, dass der Verkauf der
unbeweglichen Sache bei Nichtbefriedigung der Forderung mit Befassen eines Notars erfolgt. In der Praxis kann
dieser Bestimmung nicht entsprochen werden, da die dafu‹r notwendigen Durchfu‹hrungsvorschriften noch nicht
erlassen wurden.

51 Durch die Auswirkungen des sozialistischen Systems la‹sst sich der Umstand begru‹nden, dass es in Slowenien im
Jahre 1991 viele Wohnungen gegeben hat, die nicht vom Grundbuch erfasst wurden. Ha‹ufig wurde im Grund-
buch nicht einmal ein bestehendes Wohnungsgeba‹ude eingetragen, sondern ging das Grundbuch davon aus, dass
es sich um ein Feld oder eine Wiese handelte. Mit der Errichtung des Geba‹udekatasters und der Neuregelung des
Stockwerkseigentums wird nun versucht, solche Wohnungen im Grundbuch zu erfassen.
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Jeder Miteigentu‹mer kann an seinem ideellen Teil einer unbeweglichen
Sache ein Pfandrecht einra‹umen. Dafu‹r wird die Zustimmung der anderen
Miteigentu‹mer nicht vorausgesetzt. Hingegen ist die Zustimmung der u‹brigen
Miteigentu‹mer dann notwendig, wenn die gesamte im Miteigentum stehende
unbewegliche Sache verpfa‹ndet wird. An einer unbeweglichen Sache im
Gesamthandeigentum kann die Hypothek jedoch nur an der gesamten unbeweg-
lichen Sache begru‹ndet werden.

Durch die Hypothek ko‹nnen nur Geldforderungen sichergestellt werden.
Von dieser Regel wird vom Gesetz allerdings eine Ausnahme zugelassen. Auch
eine Nicht-Geldforderung, die bei ihrer Fa‹lligkeit in eine Geldforderung u‹ber-
geht, kann durch eine Hypothek besichert werden.52 Bei der Einverleibung
einer solchen Hypothek sind auch die besicherte Geldsumme sowie die Daten
u‹ber die Valuta, Verzinsung und Fa‹lligkeit der ku‹nftigen Geldforderung ins
Grundbuch einzutragen. Anstelle der besicherten Geldsumme ist bei der
Ho‹chstbetragshypothek der ziffernma‹§ig bestimmte Ho‹chstbetrag anzufu‹h-
ren.53

III. Sonderformen

A. Ho‹chstbetragshypothek

Die Ho‹chstbetragshypothek (maksimalna hipoteka) ist im slowenischen Recht
seit kurzem in SPZ und ZZK-1 geregelt. Davor fanden auf sie die Regeln des
Grundbuchsgesetzes aus dem Jahre 1930 Anwendung. Sie stellt eine Abschwa‹-
chung des Spezialita‹tsgrundsatzes und der Anforderung dar, wonach ein genau
bestimmter Betrag der Forderung ins Grundbuch eingetragen werden muss. Bei
ihr wird die Hypothek auf Grundlage eines Grundverha‹ltnisses unter Bestim-
mung eines Ho‹chsbetrags eingetragen, bis zu dessen Ho‹he die unbewegliche
Sache fu‹r die besicherte Forderung haftet. Dadurch ko‹nnen einzelne Forderun-
gen oder auch mehrere Forderungen aus einem bestimmten Rechtsverha‹ltnis,
deren Ho‹he jeweils im Zeitpunkt der Hypotheksbegru‹ndung nicht bestimmt
ist, sicher gestellt werden.54 Durch den eingetragenen Ho‹chstbetrag wird der
Betrag der Forderung samt Zinsen und den Kosten besichert.

Obwohl die Ho‹chstbetragshypothek eine gewisse Abschwa‹chung des Akzes-
sorieta‹tsgrundsatzes bedeutet, ist sie immer noch von der besicherten Forde-
rung abha‹ngig. Wird mit der Ho‹chstbetragshypothek eine einzelne Forderung
sichergestellt, gilt in Bezug auf die Akzessorieta‹t das bei der einfachen Hypo-
thek bzw. beim Pfandrecht Ausgefu‹hrte. Werden durch die Hypothek mehrere
Forderungen besichert, die aus einem sogenannten Grundverha‹ltnis herru‹hren,
ist der Bestand der Hypothek vom Bestand des Grundverha‹ltnisses abha‹ngig.
Die Ho‹chstbetragshypothek kann wa‹hrend des Bestehens des Grundverha‹ltnis-
ses, aus dem neue Forderungen enstehen ko‹nnen, aus dem Grundbuch nicht
ausgetragen werden, selbst wenn in einem bestimmten Zeitpunkt keine Forde-
rungen offen sind.55 Damit ha‹ngt auch die Regel zusammen, die bei der Zession

52 Keresteś in Tratnik/Rijavec/Keresteś/Vrenćur, Stvarnopravna zavarovanja, IARS, Maribor (2001), 80.
53 Siehe Art 16 und 18 ZZK-1.
54 Vgl Art 146 SPZ.
55 Keresteś in Tratnik/Rijavec/Keresteś/Vrenćur, Stvarnopravna zavarovanja, 108.
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der durch die Ho‹chstbetragshypothek besicherten Forderungen die U‹ bertra-
gung der Ho‹chstbetragshypothek gemeinsam mit der Forderung ausschlie§t.

Bei der Ho‹chstbetragshypothek wird vom allgemeinen Grundsatz u‹ber die
erforderliche Angabe des Forderungsbetrages bei der Eintragung der Hypothek
abgewichen. Bei ihrer Eintragung werden die Bezeichung Ho‹chstbetragshypo-
thek und der Ho‹chstbetrag, bis zu dem die unbewegliche Sache als Sicherheit
haftet, angegeben.56 Die Ho‹he des Ho‹chstbetrags muss aus der Aufsandungser-
kla‹rung ersichtlich sein.

B. Simultanhypothek

Bei der Simultanhypothek (skupna hipoteka) handelt es sich um eine Hypothek,
bei der eine Forderung durch mehrere unbewegliche Sachen sicher gestellt wird.
Bis zu ihrer vollsta‹ndigen Bezahlung wird die Forderung ungeteilt mit allen ver-
pfa‹ndeten unbeweglichen Sachen besichert. Wird die Forderung nicht bezahlt,
kann der Pfandgla‹ubiger die Befriedigung aus jeder unbeweglichen Sache in belie-
biger Reihenfolge verlangen.57 Ob er sich aus einer oder aus mehreren unbe-
weglichen Sachen befriedigen will, steht ihm frei. Bei Verpfa‹ndung mehrerer
Liegenschaften, die in verschiedenen Grundbucheinlagen eingetragen sind,
bestehen gewisse Besonderheiten. In diesem Fall wird die Hypothek na‹mlich
nicht bei allen verpfa‹ndeten Liegenschaften, sondern nur bei der Hauptliegen-
schaft einverleibt, wa‹hrend bei allen anderen Liegenschaften der Vermerk der
Simultanhypothek einzutragen ist.58

Die Eintragung der Simultanhypothek hat die Bezeichnung ¨Simultanhypo-
thek˙ und die Angabe der Hauptliegenschaft zu enthalten. In Bezug auf die
Hauptliegenschaft sind alle fu‹r die Eintragung der Hypothek erforderlichen
Angaben einzutragen, daru‹ber hinaus aber auch Daten u‹ber andere, den Gegen-
stand der Simultanhypothek bildende Liegenschaften.

Bei all den anderen Liegenschaften, die von der Simultanhypothek umfasst
sind, wird die Simultanhypothek angemerkt, indem nur die Bezeichnung der
Simultanhypothek und das Identifikationszeichen der Hauptliegenschaft einge-
tragen werden.59

Das neue ZZK-160 und das elektronisch gefu‹hrte Grundbuch sehen vor, dass
jede unbewegliche Sache (Grundstu‹ck) in einer eigenen Einlage gefu‹hrt wird.
In Zukunft wird es also eine sogenannte unechte Simultanhypothek im Sinne
der Verpfa‹ndung aller Liegenschaften in einer Einlage nicht mehr geben.61

C. Forderungsentkleidete Eigentu‹merhypothek

Eine forderungsentkleidete Eigentu‹merhypothek (lastniśka hipoteka) gibt es im
slowenischen Recht nicht. Die Vorschriften u‹ber die Beendigung der Hypothek
ko‹nnen aber eine Situation herbeifu‹hren, die eine unechte Eigentu‹merhypothek
entstehen la‹sst. Nachdem die Hypothek erst mit der Lo‹schung aus dem Grund-
buch endet62, ist der Fall denkbar, dass die besicherte Forderung bereits getilgt
56 Vgl Art 18 ZZK-1.
57 Keresteś in Berden/Tratnik/Vrenćur/Rijavec/Frantar/Keresteś/Juhart, Novo stvarno pravo, 164.
58 So Art 17 ZZK-1.
59 Vgl Art 17 ZZK-1.
60 Amtsblatt RS, Nr. 58/2003.
61 Plavśak, Zakon o zemljiśki knjigi, 107.
62 Vgl Art 154 Abs 1 SPZ.
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wurde (bzw. auf eine andere Art und Weise erloschen ist), die Hypothek aber
noch immer besteht. Ein solcher Fall kann mit dem Begriff der unechten Eigen-
tu‹merhypothek bezeichnet werden. Dabei handelt es sich jedoch um keine for-
derungsentkleidete Eigentu‹merhypothek entsprechend dem o‹sterreichischen
Recht, denn das slowenische Recht sieht keine beschra‹nkte U‹ bertragbarkeit
der Hypothek nach dem Erlo‹schen der besicherten Forderung vor.

D. Afterhypothek

Die Afterhypothek (nadhipoteka) stellt ein Pfandrecht an einer durch eine Hypo-
thek besicherten Forderung dar. Es ist somit ein Pfandrecht an einer Forderung.
Aus diesem Grund finden auf die Afterhypothek jene Vorschriften Anwendung,
die das Pfandrecht an einer Forderung regeln. Daraus ergibt sich, dass die Ent-
stehung einer Afterhypothek die Benachrichtigung des Schuldners der besicher-
ten Forderung voraussetzt. Sind Schuldner und Pfandbesteller nicht dieselbe
Person, muss auch der Pfandbesteller benachrichtigt werden. Hingegen ist
fu‹r die Begru‹ndung der Afterhypothek keine Zustimmung des Pfandbestellers
der Afterhypothek erforderlich. Anders als vor dem In-Kraft-Treten des SPZ
wird nun keine Einverleibung der Afterhypothek mehr ins Grundbuch verlangt,
da durch die Verpfa‹ndung die hypothekarisch besicherte Forderung nicht u‹ber-
tragen wird. Aus Gru‹nden der Publizita‹t und des Schutzes des Afterhypo-
thekargla‹ubigers kann die Afterhypothek im Grundbuch jedoch angemerkt
werden. Eine solche Anmerkung wird bei der der Afterhypothek zu Grunde
liegenden Hypothek eingetragen.63

Bedingt durch den Charakter der Afterhypothek kann die Bank als After-
hypothekargla‹ubiger das Befriedigungsverfahren bei Nichtbezahlung der Forde-
rung nicht sofort einleiten. Das Tilgungsobjekt ist zuna‹chst die verpfa‹ndete, mit
der Hypothek besicherte Forderung.64 Erst in der zweiten Phase kann man sich
wegen der Nichtbefriedigung der mit der Hypothek besicherten Forderung aus
der verpfa‹ndeten Liegenschaft befriedigen. Somit muss der Afterhypothekar-
gla‹ubiger u‹ber zwei Exekutionstitel verfu‹gen und zwei Exekutionsverfahren
fu‹hren.65

IV. Einzelne Probleme

A. Umfang des Pfandrechts

Von der Hypothek wird die Liegenschaft als Gesamtheit umfasst, es werden die
Bestandteile (sestavine) und die Fru‹chte (plodovi) der Liegenschaft bis zur Tren-
nung von der Hauptsache sowie das im Eigentum des Pfandbestellers stehende
Zubeho‹r (pritikline) eingeschlossen.

Als Bestandteile definiert das SPZ alle Sachen, die gema‹§ der allgemeinen
Verkehrsauffassung einen Teil einer anderen Sache darstellen. Mit dieser Defi-
nition wird von der fru‹her geltenden Einteilung in wesentliche und unwesent-
liche Bestandteile (bzw. in selbsta‹ndige und unselbsta‹ndige Bestandteile) abge-
gangen. Der neue Begriff des Bestandteils ist ein einheitlicher.66 Wa‹hrend als

63 Plavśak, Zakon o zemljiśki knjigi, GV, Ljubljana (2003), 91.
64 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 120.
65 Keresteś in Tratnik/Rijavec/Keresteś/Vrenćur, Stvarnopravna zavarovanja, 120.
66 Nach dem Vorbild der Niederlande.
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Bestandteile einer Liegenschaft in erster Linie die Geba‹ude samt allen ihren
Teilen, Ba‹ume u. angesehen werden,67 sind unter Zubeho‹r jene beweglichen
Sachen zu verstehen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung dem Wirt-
schaftsgebrauch oder der Verbesserung der Hauptsache dienen. Damit das
Zubeho‹r von der Hypothek umfasst wird, muss es sich im Eigentum des Pfand-
bestellers befinden. Als Beispiele fu‹r Zubeho‹r ko‹nnen Werkzeuge in einer
Werkstatt, Haustiere, landwirtschaftliche Werkzeuge und Gera‹te auf Bauern-
ho‹fen, Maschinen in Betrieben und Fabriken (die keine Bestandteile sind)
genannt werden.

Besonderheiten hinsichtlich der Bestandteile bestehen beim Stockwerkseigen-
tum (etaźna lastnina). Zu jedem Teil eines Geba‹udes, das im Stockwerkseigen-
tum steht, geho‹rt ein Miteigentumsanteil an den gemeinsamen Teilen des
Geba‹udes (z. B. Gang) bzw. ein Miteigentum an den getrennten gemeinsamen
Teilen (z. B. getrennte a‹u§ere Heizra‹ume bei gro‹§eren Geba‹uden). Dieses Mit-
eigentum ist mit dem Eigentum an dem einzelnen Teil des Geba‹udes untrennbar
verbunden und kann nicht selbsta‹ndig u‹bertragen werden. Au§erdem kann man
darauf nicht verzichten oder eine Teilung verlangen. Im Falle der Verpfa‹ndung
eines Teiles des im Stockwerkseigentum befindlichen Geba‹udes erstreckt sich
das Pfandrecht auch auf die gemeinsamen Teile des Geba‹udes, die als Bestand-
teile des Stockwerkseigentums behandelt werden.

Supera‹difikate, also Bauwerke, die auf fremdem Grund in der Absicht
errichtet werden, nicht dauernd dort zu bleiben, kennt das slowenische Recht
nicht. Au§erdem sieht es keine Sonderbestimmungen fu‹r Maschinen vor.
Abha‹ngig von der allgemeinen Verkehrsauffassung und der Verbidung zwischen
der Liegenschaft und der Maschine ko‹nnen Maschinen als Bestandteile oder als
Zubeho‹r gelten.

Durch die Hypothek wird die besicherte Forderung bis zur vollsta‹ndigen
Bezahlung sichergestellt. Durch Teilzahlung oder Erlo‹schen der besicherten
Forderung wird die Hypothek nicht verringert. Wenn die mit der Hypothek
belastete Liegenschaft geteilt wird, bleibt jeder Teil der Liegenschaft mit der
Hypothek belastet; es tritt der Fall der Simultanhypothek ein.

B. Das Baurecht

1. Wesen

Unter Baurecht (stavbna pravica) wird das Recht verstanden, ein u‹ber oder
unter einer fremden Liegenschaft errichtetes Bauwerk im Eigentum zu halten.
Durch diese Trennung der Eigentu‹merstellungen am Geba‹ude und an der Lie-
genschaft wird der Grundsatz superficies solo cedit durchbrochen. Auf Grund
einer Fiktion ist das Baurecht mit einer Liegenschaft gleichzustellen, ein auf
der Liegenschaft errichtetes Geba‹ude gilt dabei als Bestandteil des Baurechts.
Der Inhaber des Baurechts ist als der Eigentu‹mer des Geba‹udes zu behandeln.68

Das Baurecht ist ein zeitlich begrenztes dingliches Recht, dessen Dauer mit
maximal 99 Jahren begrenzt ist. Nach dieser Zeit erlischt das Recht, wodurch
das Geba‹ude wieder zum Bestandteil der Liegenschaft wird. Das Baurecht ist

67 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 37.
68 Juhart in Berden/Tratnik/Vrenćur/Rijavec/Frantar/Keresteś/Juhart, Novo stvarno pravo, 212.
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ein u‹bertragbares Recht, es wird nach den gleichen Regeln wie das Eigentums-
recht an Liegenschaften u‹bertragen. Fu‹r den Erwerb ist daher die Eintragung
ins Grundbuch erforderlich.

Fu‹r die Begru‹ndung des Baurechts wird ein Titel vorausgesetzt, der das Ver-
pflichtungsgescha‹ft bildet. Der Vertrag u‹ber die Einra‹umung des Baurechts hat
Angaben u‹ber den Eigentu‹mer der Liegenschaft, die Liegenschaft, die Beschrei-
bung des Baurechts und seine Dauer zu beinhalten. Au§erdem darf er keine auf-
lo‹senden Bedingungen enthalten. Der Eigentu‹mer der Liegenschaft und der
Inhaber des Baurechts ko‹nnen ein Entgelt fu‹r das Baurecht vereinbaren. Neben
dem Titel sind auch die Aufsandungserkla‹rung und die Eintragung ins Grund-
buch erforderlich.

An einem aufgrund eines Baurechts errichteten Geba‹ude kann Stockwerks-
eigentum begru‹ndet werden, wenn die einzelnen Teile des Geba‹udes funktio-
nelle Einheiten bilden, die sich zur selbsta‹ndigen Benu‹tzung eignen. Das Gesetz
bestimmt ausdru‹cklich, dass ein Geba‹ude, das auf einer mit einem Baurecht
belasteten Liegenschaft errichtet wird, selbsta‹ndig verpfa‹ndet werden kann.
De facto kommt es zur Verpfa‹ndung des Baurechts, das wie eine unbeweg-
liche Sache zu behandeln ist.69 Das gleiche gilt fu‹r die Stockwerksteile eines
im Stockwerkseigentum stehenden Geba‹udes. Fu‹r die Begru‹ndung des Pfand-
rechts am Geba‹ude oder an dem Stockwerksteil (z. B. Wohnung) sind die Vor-
schriften u‹ber die Begru‹ndung der Hypothek anzuwenden.

2. Beendigung

Aufgrund der begrenzten Dauer des Baurechts wurden fu‹r die Beendigung eines
Baurechts, das mit einer Hypothek zur Sicherstellung einer noch nicht bezahl-
ten Forderung belastet ist, besondere Regeln aufgestellt. Nach der Beendigung
des Baurechts wird das Geba‹ude zum Bestandteil des Grundstu‹cks, auf dem es
errichtet wurde. Der Eigentu‹mer des Grundstu‹cks hat dem Inhaber des Bau-
rechts den vereinbarten Ersatz fu‹r das Bauwerk zu zahlen, der nicht weniger
als die Ha‹lfte der Steigerung des Marktwertes (durch das Bauwerk) der Liegen-
schaft betragen darf. Diese gesetzlichen Vorschriften u‹ber die Wertbestimmung
sind auch bei Fehlen einer diesbezu‹glichen Vereinbarung zwischen dem Eigen-
tu‹mer der Liegenschaft und dem Inhaber des Baurechts anzuwenden. Nach der
Beendigung des Baurechts erwirbt der Hypothekargla‹ubiger ein Pfandrecht an
der Forderung des Baurechtsinhabers auf Ersatz der Wertsteigerung der Liegen-
schaft. Das gleiche gilt fu‹r den Fall, dass das Baurecht vorzeitig wegen der
Vertragsverletzung beendet wird (z. B. wegen Nichtbezahlung des Ersatzes).
Fu‹r eine einvernehmliche Beendigung eines mit einer Hypothek belasteten
Baurechts ist aber die Zustimmung des Hypothekargla‹ubigers notwendig.70

69 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 158.
70 Juhart, Stvarnopravni zakonik, 86.
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V. Das Grundbuch

A. Allgemeines

Das Grundbuch (zemljiśka knjiga) ist ein o‹ffentliches Buch, das der Eintragung
und der Offenlegung von Angaben u‹ber Rechte an unbeweglichen Sachen und
u‹ber die mit unbeweglichen Sachen zusammenha‹ngenden rechtserheblichen
Tatsachen dient. Alle Eintragungen im Grundbuch sind o‹ffentlich und wirken
ab dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Eintragung oder die Urkunde, auf
deren Grundlage von Amts wegen u‹ber die Eintragung entschieden wird, beim
Grundbuchsgericht einlangt.

Wenn die Eintragung des Rechts ins Grundbuch erlaubt ist, gilt das einge-
tragene Recht bzw. die eingetragene Tatsache am na‹chten Werktag nach dem
Tag, an dem das Gericht den Antrages auf Eintragung erhalten hat, von Beginn
der Amtszeit des Grundbuchsgerichts an fu‹r jedermann als bekannt. Jeder, der
im Rechtsverkehr redlich handelt und auf die Angaben u‹ber die im Grundbuch
eingetragenen Rechte vertraut, wird vor allfa‹lligen scha‹dlichen Konsequenzen
geschu‹tzt.71

Das Pfandrecht an einer unbeweglichen Sache wird im Zeitpunkt des
Beginns der Wirkung der Eintragung im Grundbuch, somit im Zeitpunkt des
Einlangens des Antrages auf Eintragung der Hypothek, wirksam.72

B. Arten der Eintragung

Das grundbu‹cherliche Verfahren unterscheidet zwischen den Haupteintra-
gungen (glavni vpisi) und Hilfseintragungen (pomoźni vpisi). Wa‹hrend sich
die Haupteintragungen auf Rechte und rechtserhebliche Tatsachen beziehen —
Einverleibungen (vknjiźbe), Vormerkungen (predznambe) sowie Anmerkungen
(zaznambe) — betreffen die Hilfseintragungen die Angaben, die aufgrund einer
gesetzlichen Bestimmung ins Grundbuch eingetragen werden mu‹ssen — Er-
sichtlichmachung mittels Bleistiftplombe (plombe) und Ersichtlichmachung
(pooćitve).73

Grundsa‹tzlich werden Rechte durch Einverleibung bzw. Vormerkung einge-
tragen. Eine Ausnahme besteht fu‹r die Afterhypothek, fu‹r welche eine Anmer-
kung vorgesehen wird. Ansonsten ist die Anmerkung nur fu‹r die Eintragung von
rechtserheblichen Tatsachen vorgesehen.

Die Hypothek wird in der Weise eingetragen, dass die Angaben u‹ber die
durch die Hypothek besicherte Forderung (Ho‹he, Valuta, Valorisierung, Zin-
sen, Zinsenlauf und Fa‹lligkeit der Forderung) eingetragen werden. Wird die
Hypothek nur an einem ideellen Anteil begru‹ndet, sind zusa‹tzlich die notwen-
digen Angaben u‹ber den ideellen Anteil anzugeben.

Au§erdem kann die Hypothek aufgrund einer Vormerkung entstehen. Das ist
dann der Fall, wenn die Eintragung der Hypothek vom Hypothekargla‹ubiger
beantragt wird, bevor er u‹ber die eintragungsfa‹hige Urkunde verfu‹gt. In dem
Zeitpunkt, in dem eine Rechtfertigung der Vormerkung durch die Vorlage
der eintragungsfa‹higen Urkunde erfolgt, wird das Recht erworben. Die Frist

71 Plavśak, Zakon o zemljiśki knjigi, 37.
72 Vgl Art 5 und 7 ZZK-1.
73 Plavśak, Zakon o zemljiśki knjigi, 46.
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fu‹r die Rechtfertigung betra‹gt einen Monat ab dem Zeitpunkt, in dem der
Beschluss u‹ber die Genehmigung der Vormerkung gefasst wurde.

Fu‹r die Hypothek sind Anmerkungen folgender rechtserheblicher Tatsachen
von Bedeutung: Konkurs, Rangordnung, Fa‹lligstellung der durch die Hypothek
besicherten Forderung, Hypothekarklage, Rechtsstreit, Exekution, Vera‹u§e-
rungs- und Belastungsverbot.

C. Das Erlo‹schen der Hypothek

Die Hypothek erlischt mit ihrer Lo‹schung aus dem Grundbuch. Die Lo‹schung
kann auf Antrag der Parteien oder von Amts wegen erfolgen (z. B. nach der
Rechtskraft des Beschlusses u‹ber Herausgabe der Liegenschaft an den Ka‹ufer
in einer o‹ffentlichen Versteigerung74). Beantragt werden kann sie:
. wenn der Schuldner die besicherte Forderung bezahlt;
. wenn die besicherte Forderung aufho‹rt zu bestehen;
. wenn der Hypothekargla‹ubiger auf die besicherte Forderung verzichtet;
. wenn die Hypothek durch Zeitablauf erlischt;
. wenn der Eigentu‹mer der Liegenschaft und der Inhaber der Hypothek in

einer Person zusammenfallen.
Die Durchfu‹hrung der Lo‹schung erfolgt aufgrund einer grundbu‹cherlichen
Bewilligung. Der Hypothekarschuldner hat einen Anspruch auf Ausstellung
dieser Bewilligung, und zwar selbst dann, wenn er die verpfa‹ndete Sache nach
Vereinbarung mit dem Hypothekargla‹ubiger aus Gru‹nden der Befriedigung der
besicherten Forderung verkauft.

Fu‹r Erlo‹schen der Hypothek durch Zeitablauf bestehen besondere Regeln,
wonach die Hypothek nach Ablauf von 10 Jahren seit dem Tag der Fa‹lligkeit
der besicherten Forderung erlischt. Aber auch hier obliegt es dem Hypothekar-
schuldner, die Lo‹schung der Hypothek zu beantragen.75 Dafu‹r stehen ihm zwei
Mo‹glichkeiten zur Verfu‹gung. Einerseits kann er seinen Antrag auf die vom
Hypothekargla‹ubiger ausgestellte Lo‹schungserkla‹rung stu‹tzen. Hat er eine
solche Lo‹schungserkla‹rung nicht, ist andererseits auf seinen Antrag ein beson-
deres Lo‹schungsverfahren einzuleiten. Dafu‹r mu‹ssen folgende Voraussetzungen
erfu‹llt sein:
. seit der Fa‹lligkeit der besicherten Forderung sind bereits 10 Jahre vergan-

gen;
. der Gla‹ubiger ist unbekannt oder unerreichbar;
. die Forderung wurde im Zeitraum zwischen der Fa‹lligkeit und der Beantra-

gung nicht gerichtlich geltend gemacht und
. der Hypothekar- oder Afterhypothekargla‹ubiger erhebt innerhalb von drei

Monaten nach dem Edikt alter Hypotheken keinen Einspruch gegen die
Lo‹schung.

Im Antrag hat der Eigentu‹mer der mit der Hypothek belasteten Liegenschaft
das Vorliegen der angefu‹hrten Voraussetzungen glaubhaft zu machen. Daraufhin
kann das Gericht das Verfahren zur Lo‹schung einer alten Hypothek einleiten.
Die Lo‹schung ist u‹ber ein Edikt kundzumachen, das einen Aufruf an die Gla‹u-
biger, innerhalb von drei Monaten Einspruch gegen die Lo‹schung einzubringen,

74 Vgl Art 192 ZIZ.
75 Juhart, Stvarnopravni zakonik, 60.
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enthalten muss. Wenn ein Einspruch erhoben wird, ist das Verfahren einzustel-
len. Damit wird der Antragsteller mit seinem Antrag auf Lo‹schung auf das strei-
tige Verfahren verwiesen. Wenn kein oder ein verspa‹teter, unerlaubter oder
unvollsta‹ndiger Einspruch erhoben wird, hat das Gericht die Lo‹schung der alten
Hypothek zu bewilligen.

VI. Die Verwertung der Hypothek

A. Allgemeines

Wird die durch die Hypothek besicherte Forderung innerhalb der Zahlungsfrist
nicht bezahlt, kann die Bank die Forderung aus der verpfa‹ndeten Liegenschaft
befriedigen. Wenn der Pfandbesteller durch sein Verhalten den Wert der Lie-
genschaft verringert oder den Zustand der Liegenschaft auf eine andere Weise
beeintra‹chtigt, wird eine solche Befriedigung ausnahmsweise bereits vor Fa‹llig-
keit der besicherten Forderung zugelassen. In diesem Fall kann sich die Bank als
Hypothekargla‹ubiger an das Gericht wenden und verlangen, dem Schuldner die
Unterlassung des scha‹digenden Verhaltens aufzuerlegen bzw. eine zwangsweise
Realisierung der Hypothek vor der Fa‹lligkeit zu bewilligen.

Grundsa‹tzlich sind nach dem SPZ Hypotheken mit Hilfe des Gerichts zu
realisieren (oficielnost; Offizialprinzip). Eine Ausnahme ist lediglich fu‹r Hypo-
theken in Form eines unmittelbar vollstreckbaren Notariatsaktes vorgesehen.
Nach Art 153 SPZ kann das Kreditinstitut vom Notar verlangen, die Fa‹lligkeit
der Forderung festzustellen und den Verkauf der besicherten Liegenschaft samt
der Befriedigung der Gla‹ubiger durchzufu‹hren bzw. die Exekution zu beantra-
gen. Bis zur entsprechenden A‹ nderung der derzeit geltenden notariatsrecht-
lichen Vorschriften kann der Verkauf durch den Notar jedoch nicht durchgefu‹hrt
werden. Davon ausgenommen ist nur jener Fall, in dem alle Parteien mit dieser
Realisierungsart einverstanden sind.76 Somit verbleibt das Exekutionsverfahren
als die einzige momentan zur Verfu‹gung stehende regula‹re Realisierungsart.

Der Pfandvertrag darf keine Verfallsklausel (lex commissoria) enthalten. Eine
vor Fa‹lligkeit vereinbarte Klausel, wonach die verpfa‹ndete Sache ins Eigentum
des Pfandgla‹ubigers u‹bergeht, wenn die Forderung bei Fa‹lligkeit nicht bezahlt
wird, ist deshalb nichtig. Die gleiche Rechtsfolge ist an eine vor Fa‹lligkeit
getroffene Vereinbarung geknu‹pft, die den Verkauf der Pfandsache zu einem
vorab bestimmten Preis vorsieht. Hingegen ko‹nnen solche Vereinbarungen nach
der Fa‹lligkeit der besicherten Forderung wirksam getroffen werden. Aufgrund
einer Vereinbarung zwischen Pfandgla‹ubiger und Pfandschuldner kann die
Hypothek auch ohne Intervention des Gerichtes realisiert werden.77

B. Die gerichtliche Verwertung der Liegenschaft

1. Allgemeines

Das slowenische Exekutionsrecht kennt keine Zwangsverwaltung. Die einzige
Mo‹glichkeit einer Zwangsvollstreckung zur Befriedigung ist der Verkauf der Lie-
genschaft (prodaja nepremićnine) mit anschlie§ender Verteilung des Erlo‹ses

76 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 120.
77 Vgl Art 132 SPZ.
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unter den Gla‹ubigern. Fu‹r die Einleitung des Exekutionsverfahrens ist ein
Exekutionstitel (izvrśilni naslov) erforderlich. In der Praxis wird die Mehrheit
der Hypotheken in Form von unmittelbar vollstreckbaren Notariatsakten be-
gru‹ndet, die den Hypothekargla‹ubiger unmittelbar mit einem Exekutionstitel
ausstatten. Somit kann der Hypothekargla‹ubiger die Vollstreckung in die ver-
pfa‹ndete Liegenschaft direkt aufgrund des unmittelbar vollstreckbaren Notari-
atsaktes beantragen oder die Beantragung der Vollstreckung dem Notar u‹ber-
lassen. Verfu‹gt die Bank u‹ber keinen Exekutionstitel, hat sie einen solchen Titel
im Klagswege zu erwerben. Wenn der Hypothekarschuldner gleichzeitig auch
Personalschuldner ist, kann der Gla‹ubiger einen Exekutionstitel mittels Klage
auf Bezahlung der besicherten Forderung erlangen. Ist der Hypothekarschuld-
ner jedoch nur Realschuldner, hat die Gla‹ubigerbank mittels Hypothekarklage
(Klage auf den Verkauf der verpfa‹ndeten Liegenschaft) vorzugehen.

Exekutionstitel fu‹r die Verwertung der Hypothek kann ein unmittelbar voll-
streckbarer Notariatsakt (neposredno izvrśljiv notarski zapis), ein gerichtlicher
Vergleich (sodna poravnava) oder eine gerichtliche Entscheidung (sodna odloćba)
sein. Fu‹r die Durchfu‹hrung des Exekutionsverfahrens muss sich der Exekutions-
titel fu‹r die Exekution eignen und vollstreckbar sein. Gerichtliche Entscheidun-
gen sind vollstreckbar, wenn sie rechtskra‹ftig sind und die Frist fu‹r die freiwil-
lige Erfu‹llung der Verpflichtung des Schuldners abgelaufen ist. Ihre Vollstreck-
barkeit wird vom Gericht durch die Klausel u‹ber die Rechtskraft (klavzula o
pravnomoćnosti) besta‹tigt.78 Hingegen sind gerichtliche Vergleiche mit der Fa‹llig-
keit der Forderungen, auf die sie sich beziehen, vollstreckbar. Die Fa‹lligkeit
wird mit dem Verhandlungsprotokoll bewiesen, in Analogie zu den gericht-
lichen Entscheidungen wird vom Gericht aber auch eine Besta‹tigung u‹ber Voll-
streckbarkeit der Vergleiche ausgestellt. Die unmittelbar vollstreckbaren Nota-
riatsakte sind vollstreckbar, wenn sich der Schuldner mit der unmittelbaren
Vollstreckbarkeit im Notariatsakt einverstanden erkla‹rt und die Forderung fa‹llig
ist. Die Fa‹lligkeit ist mit dem Notariatsakt, einer o‹ffentlichen Urkunde oder
mit einer gesetzesgema‹§ beglaubigten Urkunde zu beweisen. Kann die Fa‹llig-
keit nicht in diesem Wege bewiesen werden, ist ein rechtskra‹ftiges Feststell-
ungsurteil heranzuziehen.79

Fu‹r vertraglich begru‹ndete Hypotheken an Liegenschaften gibt es keine
Exekutionsverbote oder -beschra‹nkungen.

2. Die Zwangsversteigerung

Bei der Zwangsversteigerung einer Liegenschaft (prisilna draźba) wird die Bank
durch den Erlo‹s aus dem Verkauf der verpfa‹ndeten Liegenschaft befriedigt.
Grob la‹sst sich das Zwangsversteigerungsverfahren in vier Phasen unterteilen:
a) Exekutionsantrag
b) Scha‹tzung
c) Versteigerung
d) Meistbotverteilung

78 Art 19 ZIZ.
79 Art 20 ZIZ.
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a. Exekutionsantrag

Die erste Verfahrensphase stellt der Antrag auf die Vollstreckung in die Liegen-
schaft (predlog za izvrśbo) dar. Dem Antrag ist vom Hypothekargla‹ubiger ein
Nachweis u‹ber das Eigentum des Schuldners an der Liegenschaft beizufu‹gen.
Im Falle eines vollsta‹ndigen Antrags erla‹sst das Gericht den Exekutionsbe-
scheid, der dem Schuldner zuzustellen und im Grundbuch anzumerken ist.

b. Scha‹tzung

Der Wert der Liegenschaft kann vom Gericht bereits vor der Rechtskraft des
Exekutionsbescheids ermittelt werden, die Scha‹tzung (Ugotovitev vrednosti
nepremićnine) aber muss das Gericht jedenfalls nach der Rechtskraft des
Bescheids vornehmen.

Bei der Scha‹tzung ist ein Sachversta‹ndiger heranzuziehen, der den Wert der
Liegenschaft anhand des Marktwerts der Liegenschaft am Tag der Scha‹tzung zu
ermitteln hat. Dabei ist eine allfa‹llige Wertminderung der Liegenschaft auf-
grund gewisser Rechte zu beru‹cksichtigen, die auch nach dem Verkauf an ihr
haften bleiben. In erster Linie sind damit Grunddienstbarkeiten gemeint, in
Frage kommen aber auch Personaldienstbarkeiten, Reallasten und Baurechte,
die vor den Rechten der Pfandgla‹ubiger, der Grundschuldgla‹ubiger und des
betreibenden Gla‹ubigers ins Grundbuch eingetragen sind.80

Bis acht Tage vor der Versteigerungstagsatzung kann eine Prozesspartei
beantragen, dass das Gericht den Wert der Liegenschaft neuerlich ermittelt.
Dafu‹r sind ein Antrag und die Vorlage eines Sachversta‹ndigengutachtens not-
wendig, mit dem nachgewiesen wird, dass sich der Liegenschaftswert seit der
letzten Wertermittlung stark vera‹ndert hat.81 Der Wert der Liegenschaft wird
durch Beschluss festgestellt.

c. Versteigerung

Nach dem Bescheid u‹ber die Ermittlung des Liegenschaftswertes wird eine Ver-
fu‹gung u‹ber den Verkauf der Liegenschaft erlassen, in der die Art und Weise,
die Bedingungen fu‹r den Verkauf sowie die Zeit und der Ort des Verkaufes
festzusetzen sind. Nach Rechtskraft des Beschlusses u‹ber die Vollstreckung
und die Ermittlung des Wertes kann der Verkauf durchgefu‹hrt werden. Dieser
ist auf der Gerichtstafel anzuschlagen oder auf eine andere ortsu‹bliche Weise zu
vero‹ffentlichen. Au§erdem kann auf Kosten der Gla‹ubiger auch die Vero‹ffent-
lichung in o‹ffentlichen Benachrichtigungsmitteln erfolgen. Zwischen der Vero‹f-
fentlichung und dem Verkauf mu‹ssen mindestens 30 Tage vergehen.82

Grundsa‹tzlich wird der Verkauf in Form einer o‹ffentlichen Versteigerung
(javna draźba) durchgefu‹hrt. Zwischen den Gla‹ubigern und dem Schuldner
kann aber auch ein unmittelbarer Verkauf (Freihandverkauf — neposredna pro-
daja) innerhalb einer bestimmten Frist vereinbart werden. Eine solche Verein-
barung muss in schriftlicher Form erfolgen.83

Um auf der o‹ffentlichen Versteigerung mitbieten zu ko‹nnen, muss ein
Vadium (varśćina) hinterlegt werden. Auch im Falle eines unmittelbaren Ver-

80 Vgl Art 174 ZIZ.
81 Vgl Art 178 ZIZ.
82 Vgl Art 181 ZIZ.
83 Vgl Art 183 ZIZ.
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trages wird der Ka‹ufer von dieser Pflicht nicht befreit. Das Vadium betra‹gt ein
Zehntel des ermittelten Liegenschaftswertes.84 Beim Kauf einer Liegenschaft ist
den allfa‹lligen Vorkaufsberechtigten Vorrang einzura‹umen, wenn sie nach der
abgeschlossenen Versteigerung erkla‹ren, die Liegenschaft unter den Bedingun-
gen des Bestbieters kaufen zu wollen. Wird die Liegeschaft auf Grund einer
Vereinbarung unmittelbar (freiha‹ndig) verkauft, fordert das Gericht die Vor-
kaufsberechtigten auf, zu erkla‹ren, ob sie ihr Recht nu‹tzen wollen. Wenn ein
Vorkaufsberechtigter sein Vorkaufsrecht ausu‹ben mo‹chte, kann der Bestbieter
den Preis neuerlich erho‹hen.85 Der Schuldner selbst oder die Personen, die
beim Verkauf in offizieller Funktion mitwirken, ko‹nnen nicht als Ka‹ufer auf-
treten.86

Die Versteigerungstagsatzung wird auch dann durchgefu‹hrt, wenn nur ein
einziger Bieter anwesend ist, es sei denn von den Parteien bzw. dem Pfand-
gla‹ubiger wird eine Verlegung vorgeschlagen. Bei der ersten Versteigerungs-
tagsatzung darf die Liegenschaft nicht unter dem ermittelten Wert verkauft
werden. Ist eine zweite Tagsatzung erforderlich, mu‹ssen zwischen der ersten
und der zweiten Tagsatzung mindestens 30 Tage vergehen. Bei der zweiten
Tagsatzung darf die Liegenschaft nicht unter der Ha‹lte des ermittelten Wertes
verkauft werden. Bei einer protokollarisch aufgenommenen Vereinbarung
zwischen den Parteien, den Pfandgla‹ubigern und den anderen Gla‹ubigern darf
die Liegenschaft aber auch unter diesem Preis verkauft werden.87 Zwischen dem
Ka‹ufer und dem Pfandgla‹ubiger besteht die Mo‹glichkeit zu vereinbaren, dass
das Pfandrecht an der Liegenschaft auch nach dem Verkauf haften bleibt, wenn
der Ka‹ufer den Teil der Schuld vom Schuldner u‹bernimmt, den der Gla‹ubiger
im Exekutionsverfahren erhalten ha‹tte.88 Kann die Liegenschaft auch bei der
zweiten Tagsatzung nicht verkauft werden, hat das Gericht einen neuen Verkauf
nur auf Antrag des Gla‹ubigers zu bewilligen.

Nach dem Verkauf in der o‹ffentlichen Versteigerung oder auf Grund eines
unmittelbaren Vertrags erla‹sst das Gericht den Beschluss u‹ber die Erteilung des
Zuschlags und in weiterer Folge nach der Zahlung des Kaufpreises den Beschluss
u‹ber die Herausgabe der Liegenschaft an den Ka‹ufer.89

d. Meistbotsverteilung

Nach Rechtskraft des Beschlusses u‹ber die Herausgabe der Liegenschaft an den
Ka‹ufer sind vom Gericht die Gla‹ubiger zu befriedigen. Dabei haben bestimmte
Forderungen in folgender Reihenfolge Vorrang:
. Kosten des Exekutionsverfahrens:
. Steuern vom Umsatz der Liegenschaft und andere im letzten Jahr fa‹llig

gewordene Steuern, welche die Liegenschaft belasten:
. Forderungen aus dem Titel des gesetzlichen Unterhalts und des Schadenser-

satzes wegen des Verlustes der Arbeitsfa‹higkeit oder verlorenen Unterhaltes,
sowie Sozialversicherungsbeitra‹ge, die im letzen Jahr fa‹llig geworden sind.

84 Von der Hinterlegung des Vadiums sind die Pfandgla‹ubiger und Grundschuldgla‹ubiger befreit, wenn ihre Forde-
rungen die Ho‹he des Vadiums erreichen. Vgl Art 185 ZIZ.

85 Rijavec, Civilno izvrśilno pravo, GV, Ljubljana (2003), 308.
86 Vgl Art 187 ZIZ.
87 Rijavec, Civilno izvrśilno pravo, 309.
88 Vgl Art 173 ZIZ.
89 Galić/Jan/Jenull, Zakon o izvrśbi in zavarovanju, GV, Ljubljana (2002), 379.
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Nach Befriedigung dieser priviligierten Forderungen sind die Pfandgla‹ubi-
ger, die Grundschuldgla‹ubiger und die Gla‹ubiger aus dem Titel des Ersatzes
der perso‹nlichen Dienstbarkeit, des Baurechts sowie der Reallasten auszuzah-
len. Sie sind in der Reihenfolge zu befriedigen, in der sie ihr Recht erworben
haben.90 Auszuzahlen sind die Hauptforderung, die Kosten und die in den letz-
ten drei Jahren vor der Beantragung der Exekution anfallenden Zinsen.91 Nach
diesen Gla‹ubigern werden alle anderen Gla‹ubiger befriedigt. Genu‹gt der Betrag
nicht fu‹r die Auszahlung der Forderungen innerhalb desselben Ranges, sind die
Forderungen verha‹ltnisma‹§ig zu befriedigen.92 Bei den nicht fa‹lligen Pfandrech-
ten sind die Zinsen in Ho‹he des Bankdiskontsatzes am Erfu‹llungsort der besi-
cherten Forderung seit dem Tag des Beschlusses u‹ber die Befriedigung bis
zum Tag der Forderungsfa‹lligkeit zu beru‹cksichtigen.93

C. Die Hypothek im Konkurs

Den Hypothekargla‹ubigern kommen Absonderungsrechte (loćitvene pravice) zur
Befriedigung ihrer Hypothekarforderungen zu. Das bedeutet, dass sie sich abge-
sondert und vor allen anderen Gla‹ubigern im Konkursverfahren vorrangig
befriedigen du‹rfen. Das gleiche gilt fu‹r das (Zwangs-)Ausgleichsverfahren. Eine
Besonderheit des slowenischen (Zwangs-)Ausgleichsverfahrens ist die dem
Hypothekargla‹ubiger gewa‹hrte Mo‹glichkeit, auf das Absonderungsrecht zu ver-
zichten und dadurch in den Genuss eines besseren Stimmrechtes zu gelangen.94

Grundsa‹tzlich wirkt sich die Einleitung des Konkursverfahrens oder
(Zwangs-)Ausgleichsverfahrens nicht auf das Recht auf gesonderte Befriedigung
aus dem Pfandrecht aus. Davon ausgenommen sind lediglich Pfandrechte, die in
den letzten zwei Monaten vor Ero‹ffnung des Konkursverfahrens erworben wur-
den.95 U‹ berdies besteht die Mo‹glichkeit fu‹r die Gla‹ubiger und die Konkursver-
walter, alle im letzten Jahr vor dem Tag des Beginns des Konkursverfahrens
begru‹ndeten Hypotheken anzufechten, wenn der Begu‹nstigte (der Hypothekar-
gla‹ubiger) von der schlechten Wirtschafts- und Finanzlage des Schuldners
wusste oder wissen musste. Wurde die Hypothek in den letzten drei Monaten
vor Einbringung des Antrages auf Einleitung des Konkursverfahrens oder des
(Zwangs-)Ausgleichsverfahrens begru‹ndet, gilt die Vermutung, dass der begu‹ns-
tigte Gla‹ubiger von der schlechten Wirtschafts- und Finanzlage des Schuldners
wusste oder wissen musste.96

90 Vgl Art 198 ZIZ.
91 Die Verja‹hrungsfrist fu‹r Forderungen, die ja‹hrlich oder in ku‹rzeren Absta‹nden fa‹llig werden, betra‹gt drei Jahre.

Vgl Art 347 OZ.
92 Rijavec, Civilno izvrśilno pravo, 314.
93 Vgl Art 203 ZIZ.
94 Keresteś in Tratnik/Rijavec/Keresteś/Vrenćur, Stvarnopravna zavarovanja, 121.
95 Vgl Art 131 ZPPSL.
96 Vgl Art 125 ZPPSL.
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Kapitel 5: Die Grundschuld

I. Begriff

Die Grundschuld ist ein durch das SPZ im Jahr 2002 neu eingefu‹hrtes Instru-
ment im slowenischen Kreditsicherungsrecht. Es handelt sich dabei um eine
nicht akzessorische Form der Grundverpfa‹ndung, die nach deutschem und
schweizerischem Vorbild Eingang in das slowenische Recht gefunden hat. Die
Grundschuld ist in den Art 192—200 SPZ sowie in Art 20 und Art 44 ZZK 1
geregelt, au§erdem kommen die fu‹r die Hypothek geltenden Bestimmungen
sinngema‹§ zum Tragen, sofern nicht ausdru‹cklich anderes bestimmt ist. Ohne
auf sie besonders einzugehen, erwa‹hnt die Grundschuld auch das ZIZ.

Nach der Definition des SPZ ist die Grundschuld das Recht, die Zahlung
eines bestimmten Geldbetrages aus dem Wert der Liegenschaft vor allen anderen
Gla‹ubigern in einem schlechteren Rang zu verlangen. Dabei steht das Befrie-
digungsrecht aus dem Wert der Liegenschaft zu keinem anderen Recht in
einer akzessorischen Beziehung, wie dies z. B. bei der durch die Hypothek
besicherten Forderung der Fall ist. Das SPZ bestimmt ausdru‹cklich, dass die
Befriedigung der Grundschuld keiner Bedingung (z. B. Nichtbefriedigung der
besicherten Forderung) unterliegen darf.97

Das slowenische Recht kennt ausschlie§lich die Brief-Grundschuld. Das
bedeutet, dass die Grundschuld ins Grundbuch eingetragen und daru‹ber ein Brief
ausgegeben wird. Somit erfu‹llt die slowenische Regelung der Grundschuld
sowohl Besicherungs- als auch Isolierungsfunktion. Mit der Grundschuld werden
na‹mlich nicht nur die Forderungsbesicherungszwecke, sondern auch andere
Zwecke verfolgt. Bei der Entstehung kann die Grundschuld als eine Eigentu‹mer-
oder Nicht-Eigentu‹mer-Grundschuld ausgestaltet sein, wobei sich dieser
Umstand wa‹hrend des Bestandes der Grundschuld vera‹ndern kann. In der Regel
wird die Grundschuld zum Nutzen des Eigentu‹mers der belasteten Liegenschaft
begru‹ndet und bei ihrer Entstehung eine Eigentu‹mer-Grundschuld sein.98

II. Begru‹ ndung

Die Grundschuld wird durch ein einseitiges Verfu‹gungsgescha‹ft in Form eines
Notariatsaktes begru‹ndet, der die Grundlage fu‹r ihre Eintragung ins Grundbuch
darstellt. Bei der grundbu‹cherlichen Eintragung stellt das Gericht fu‹r den
Begru‹nder einen Grundschuldbrief aus. Grundsa‹tzlich kommt als Begru‹nder
nur der Eigentu‹mer der Liegenschaft in Frage, der eine Eigentu‹mer-Grund-
schuld auf Vorrat begru‹ndet. Lediglich ausnahmsweise — wenn der Hypothekar-
gla‹ubiger seine Hypothek in eine oder mehrere Grundschulden im gleichen
Rang umwandelt — entsteht eine Nicht-Eigentu‹mer-Grundschuld.99

Das einseitige, die Grundschuld begru‹ndende Rechtsgescha‹ft hat den Namen
des Begru‹nders, die Angabe der belasteten Liegenschaft sowie die Ho‹he und die
Fa‹lligkeit der Forderung zu enthalten.100 Entsteht die Grundschuld durch
97 Keresteś in Berden/Tratnik/Vrenćur/Rijavec/Frantar/Keresteś/Juhart, Novo stvarno pravo, Codex iuris, Maribor

(2002), 170, Vgl Art 192 SPZ.
98 Keresteś, Grundschuld in der neuen sachenrechtlichen Regelung der Republik Slowenien, Das Budapester Symp-

sium, GTZ, Bremen (2003), 148 ff (151).
99 Keresteś, Grundschuld in der neuen sachenrechtlichen Reglung der Republik Slowenien, 155.
100 Die Fa‹lligkeit eines Betrages kann an eine Frist, an Fa‹lligstellung ua‹ gebunden werden oder es wird ein bereits

fa‹lliger Grundschuldbrief ausgestellt.
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Umwandlung, muss auch das Einversta‹ndnis des Eigentu‹mers der belasteten
Liegenschaft101, der Hypothekar und Grundschuldgla‹ubiger, die in einem
besseren Rang stehen, und des etwa vorhandenen Afterhypothekargla‹ubigers102
vorliegen.

Aufgrund dieses Gescha‹fts hat das Gericht die Grundschuld in das Grund-
buch einzutragen, wobei die Bestimmungen u‹ber die Eintragung der Ho‹chst-
betragshypothek anzuwenden sind. Die Grundschuld wird zum Nutzen eines
jeden Inhabers des Grundschuldbriefes eingetragen.103 Diese Eintragung stellt
die Grundlage fu‹r den Grundschuldbrief dar. Damit gilt die Grundschuld als
begru‹ndet.

Der Grundschuldbrief ist ein Orderpapier. In dem au§erhalb des Grund-
buchs stattfindenden Rechtsverkehr finden auf ihn daher die Regeln fu‹r die
U‹ bertragung der Orderpapiere Anwendung.

III. Verwendung

Die Grundschuld kann vom Inhaber oder von einem Dritten zu unterschied-
lichen Zwecken verwendet werden. Der Hauptanwendungsbereich stellt die
Forderungsbesicherung dar. Hier soll nochmals darauf hingewiesen werden,
dass — anders als bei der Hypothek — keine akzessorische Bindung zwischen
der Grundschuld und der besicherten Forderung besteht. Aus diesem Grund
kann die Grundschuld fu‹r die Besicherung von mehreren unterschiedlichen For-
derungen verwendet werden. Besonders wichtig erscheint dies im Hinblick auf
den Umstand, dass das slowenische Recht keine u‹bertragbare Verkehrshypothek
(prenosljiva prometna hipoteka) kennt.

Zu Besicherungszwecken wird fu‹r die Grundschuld als Titel der schuld-
rechtliche Sicherungszessionsvertrag verwendet, in dem der Eigentu‹mer der
belasteten Liegenschaft und der Gla‹ubiger die Besicherung der Forderung mit-
tels der Grundschuld vereinbaren. Aufgrund dieses Vertrages u‹bertra‹gt der
Eigentu‹mer der Liegenschaft und der Inhaber der Grundschuld die Grund-
schuld auf den Gla‹ubiger, der diese bis zur Fa‹lligkeit der besicherten Forderung
innehat. Wa‹hrend bei Bezahlung der besicherten Forderung die Grundschuld
dem Eigentu‹mer der Liegenschaft vertragskonform zuru‹ckzuerstatten ist, kann
sich der Gla‹ubiger bei Nichtbezahlung aus der Grundschuld befriedigen. Wenn
nicht anders vereinbart ist, kann die Grundschuld vom Gla‹ubiger auch weiter
verpfa‹ndet oder u‹bertragen werden und zwar — aufgrund der mangelnden
Akzessorieta‹t der Grundschuld — ohne Zession der Forderung.104

IV. U‹ bertragung

Als Orderpapier wird der Grundschuldbrief nach den Regeln u‹ber Order-
papiere, somit durch Indossament und U‹ bergabe des Papiers, u‹bertragen.105

Aufgrund des schuldrechtlichen Vertrages wird der Eigentu‹mer der Liegen-
schaft das Indossament zu Gunsten des Gla‹ubigers ausstellen und ihn dem Gla‹u-
biger ausha‹ndigen. Obwohl dies prinzipiell fu‹r eine gro§e Umlauffa‹higkeit der

101 Vgl Art 194 Abs 3 SPZ.
102 Vgl Art 44 Abs 4 Z 2 ZZK-1.
103 Vgl Art 20 ZZK-1.
104 Mehr Keresteś, Grundschuld in der neuen sachenrechtlichen Reglung der Republik Slowenien, 158.
105 Daher ausschlie§lich durch die U‹ bertragung des Briefs, was auch aus Art 197 SPZ hervorgeht.

Kreditsicherungsrecht in Slowenien

44 Leitfadenreihe zum Kreditrisiko



Grundschuld spricht, kann diese nicht nur beschleunigt, sondern auch hintan-
gehalten werden. So ist die U‹ bertragung des Grundschuldbriefes auch anhand
eines Blankoindossaments mo‹glich, das den Grundschuldbrief de facto zu einem
Inhaberpapier macht, wodurch einerseits die Umlaufmo‹glichkeiten gesteigert,
aber andererseits auch die Missbrauchschancen erweitert werden. Weiters steht
auch ein Rekta-Indossament zur Verfu‹gung, das den Umlauf verlangsamt, unter
Umsta‹nden sogar zum Ruhen bringt.106 Aufgrund eines Rekta-Indossaments
wird der Grundschuldbrief zu einem Namenspapier, dessen U‹ bertragung nur
durch Zession erfolgen kann. Jedoch stehen bei der Zession dem Schuldner
gegenu‹ber dem Neugla‹ubiger alle Einreden zu, die er gegen den Altgla‹ubiger
ha‹tte erheben ko‹nnen.

Anders als die Hypothek kann die abstrakte Grundschuld auch selbsta‹ndig
verpfa‹ndet werden.107 Dies erfolgt durch das Pfand-Indossament108 und die
U‹ bergabe des Grundschuldbriefes.109

V. Verwertung

Im Falle der Nicht-Tilgung einer besicherten Forderung kann die Befriedigung
aus der Grundschuld erfolgen. Die erste Voraussetzung dafu‹r ist die Fa‹lligkeit
der Grundschuld. Au§erdem du‹rfen keine Hindernisse vorliegen, die aus dem
Sicherstellungsgescha‹ft oder einem anderen schuldrechtlichen Sicherungs-
gescha‹ft herru‹hren, da diese sonst bei der Vollstreckung eingewendet werden
ko‹nnen. Sofern keine dieser Hindernisse bestehen, kann anhand des Grund-
schuldbriefes ein Exekutionsantrag eingebracht werden. Dem Grundschuldbrief
kommt daher die Qualita‹t eines Exekutionstitels zu. Die Vollstreckung kann von
jedem berechtigten Inhaber des Grundschuldbriefes beantragt werden, der sich
durch den Besitz des Grundschuldbriefes und die ununterbrochene Indossa-
menten-Kette auszuweisen hat.110 Eine Ausnahme gibt es lediglich fu‹r den
Eigentu‹mer der belasteten Liegenschaft, da dieser eine Vollsteckung gegen sich
selbst nicht verlangen kann.111 Eine Eintragung des Grundschuldinhabers in das
Grundbuch vor Verwertung der Grundschuld ist nicht erforderlich. Der
Grundschuldinhaber muss lediglich den Grundschuldbrief vorlegen.

Die Exekution wird nach den Regeln u‹ber die Exekution in unbewegliche
Sachen durchgefu‹hrt; analog werden auch die fu‹r die Hypothek geltenden
Bestimmungen herangezogen.

VI. Erlo‹ schen

Grundsa‹tzlich ist die Grundschuld fu‹r eine mehrfache Verwendung geeignet.
Ausgehend vom slowenischen Recht besteht darin der Hauptvorteil der Grund-
schuld gegenu‹ber der Hypothek. Trotzdem kann auch die Grundschuld durch
Lo‹schung aus dem Grundbuch zum Erlo‹schen gebracht werden. Neben dem
Antrag auf Lo‹schung hat der Antragsteller auch den Grundschuldbrief vorzu-
weisen, womit er beweist, dass er der (derzeit) berechtigte Eigentu‹mer-Inhaber
106 Keresteś in Berden/Tratnik/Vrenćur/Rijavec/Frantar/Keresteś/Juhart, Novo stvarno pravo, 180.
107 Vgl Art 198 SPZ.
108 Rechtsakt zur U‹ bertragung der Grundschuld schriftlicher Form durch den Grundschuldinhaber.
109 Keresteś in Berden/Tratnik/Vrenćur/Rijavec/Frantar/Keresteś/Juhart, Novo stvarno pravo, 181.
110 Keresteś, Grundschuld in der neuen sachenrechtlichen Reglung der Republik Slowenien, 160.
111 Ausdru‹cklich Art 199 Abs 3 SPZ. Auch sonst ha‹tte dieser kein Rechtsinteresse an einem solchen Exekutions-

antrag.
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des Grundschuldbriefes ist.112 Die Frage, ob die Lo‹schung nur vom Eigentu‹mer
der belasteten Liegenschaft oder von jedem berechtigten Inhaber des Grund-
schuldbriefs beantragt werden kann, la‹sst das SPZ offen. Anhand der sich auf
den Antragsteller beziehenden Bestimmungen kann davon ausgegangen werden,
dass das Recht, die Lo‹schung der Grundschuld zu beantragen, jedem zukommt,
der ein rechtliches Interesse vorweisen kann.113

112 So Art 200 SPZ und Art 44 Abs 5 ZZK-1.
113 Vgl Art 128 ZZK-1.
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Kapitel 6: Das Pfandrecht an Rechten

I. Allgemeines

Das Pfandrecht an Rechten ist in Art 178 — 191 SPZ geregelt. Dieser Abschnitt
des SPZ entha‹lt Bestimmungen u‹ber das Pfandrecht an Forderungen und Wert-
papieren sowie an anderen Vermo‹gensrechten. Insbesondere die Verpfa‹ndung
von Forderungen hat in Slowenien geringere praktische Bedeutung, da die
Mo‹glichkeit der Sicherungszession bevorzugt in Anspruch genommen wird.

II. Das Pfandrecht an Forderungen

Forderungen ko‹nnen verpfa‹ndet werden, wenn sie auf eine Leistung lauten. Fu‹r
die Begru‹ndung des Pfandrechts gilt der Grundsatz von Titel und Modus,
wonach als Titel ein konsensualer, formloser Pfandbestellungsvertrag vorliegen
muss. Der Modus wird durch die Benachrichtigung des Schuldners u‹ber die Ver-
pfa‹ndung der Forderung, die durch den Pfandbesteller zu erfolgen hat, erfu‹llt.114
Fu‹r die Begru‹ndung des Pfandrechts an der Forderung ist die Notifikation
(Drittschuldnerversta‹ndigung) erforderlich. Daru‹ber hinaus hat der Pfand-
besteller dem Pfandgla‹ubiger alle Urkunden und Beweise u‹ber die verpfa‹ndete
Forderung zu u‹bergeben.

Neben der konstitutiven Wirkung kommt der Notifikation (Drittschuldner-
versta‹ndigung) noch eine andere Wirkung zu: Nach dem Erhalt der Benachrich-
tigung u‹ber die Verpfa‹ndung der Forderung kann der Schuldner schuldbefreiend
nur mehr an den Pfandgla‹ubiger leisten. Leistet der Schuldner trotzdem an den
Pfandbesteller, hat die Zahlung keine schuldbefreiende Wirkung; aus diesem
Grund wu‹rde der Schuldner die Leistung nochmals dem Pfandgla‹ubiger erbrin-
gen mu‹ssen.115 Jedoch hat der Schuldner die Mo‹glichkeit, dem Pfandgla‹ubiger
dieselben Einreden entgegenzusetzen, die ihm gegenu‹ber dem Pfandbesteller
zustehen wu‹rden. Im Falle des Erlo‹schens des Pfandrechts des Pfandgla‹ubigers
hat der Pfandbesteller den Schuldner daru‹ber in Kenntnis zu setzen, der, nach-
dem ihm diese Benachrichtigung zugegangen ist, nur an den Pfandbesteller
schuldbefreiend leisten kann.116

Den Pfandgla‹ubiger trifft die Pflicht, alles No‹tige zu unternehmen, um die
verpfa‹ndete Forderung zu behalten. Allfa‹llige Zinsen und zeitweilige Forderun-
gen, die ihren Ursprung in der verpfa‹ndeten Forderung haben, hat der Pfand-
gla‹ubiger einzutreiben. Von diesen Betra‹gen werden dem Pfandgla‹ubiger die
Kosten der Eintreibung, die Zinsen und die besicherte Forderung abgezogen
(in dieser Reihenfolge). Wenn die verpfa‹ndete Forderung zur Zahlung fa‹llig
wird, hat sie der Pfandgla‹ubiger einzutreiben.

Ist die Forderung auf Herausgabe einer Sache gerichtet, erwirbt der Pfand-
gla‹ubiger an dieser Sache das Pfandrecht. Wenn hingegen der Gegenstand der
Forderung Geld ist, darf der Pfandgla‹ubiger nach der Fa‹lligkeit der besicherten
Forderung den geschuldeten Betrag fu‹r sich behalten, der Rest muss dem Pfand-
besteller herausgegeben werden. Wird die verpfa‹ndete Geldforderung vor der
Fa‹lligkeit der besicherten Forderung eingetrieben, kann der Pfandgla‹ubiger das
Geld bei sich verwahren, auf Verlangen des Pfandschuldners ist der eingetrie-
114 Vgl Art 179 SPZ.
115 Vrenćur in Tratnik/Rijavec/Keresteś/Vrenćur, Stvarnopravna zavarovanja, 214.
116 Vgl Art 183 SPZ.
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bene Betrag jedoch beim Gericht zu hinterlegen.117 Aus diesem Betrag kann der
Pfandgla‹ubiger aber auch vor Fa‹lligkeit der besicherten Forderung bei einer ent-
sprechenden Diskontierung seiner eigenen Forderung ausbezahlt werden.118

III. Das Pfandrecht an Wertpapieren

A. Verko‹rperte Wertpapiere

Die physisch verko‹rperten Wertpapiere (materializirani vrednostni papirji) wer-
den durch eine Urkunde vergegensta‹ndlicht.119 Fu‹r die Begru‹ndung des Pfand-
rechts an verko‹rperten Wertpapieren gilt der Grundsatz von Titel und Modus,
wobei im SPZ insbesondere der Modus geregelt ist:
. Inhaberpapiere werden durch U‹bergabe an den Pfandgla‹ubiger verpfa‹ndet;
. Orderpapiere werden durch Indossament zur Verpfa‹ndung und U‹bergabe des

Papiers verpfa‹ndet;
. Namenspapiere, die durch Indossament u‹bertragen werden, werden durch

Indossament zur Verpfa‹ndung und U‹bergabe des Papiers verpfa‹ndet;120
. sonstige Namenspapiere werden durch Benachrichtigung des Schuldners aus

demWertpapier u‹ber die Verpfa‹ndung der Forderung aus dem Namenspapier
verpfa‹ndet.121

Hinsichtlich aller anderen Rechte sind die Pfandgla‹ubiger in der gleichen Lage
wie bei der Verpfa‹ndung einer Forderung.122

B. Nicht verko‹rperte Wertpapiere

Bei den nicht verko‹rperten Wertpapieren (nematerializirani vrednostni papirji)
besteht kein physicher Tra‹ger, sondern das Wertpapier existiert mitunter nur
in elektronischer Form auf einem Wertpapierkonto. Es handelt sich um die
Erkla‹rungen des Emittenten, die im zentralen Register der nicht verko‹rperten
Wertpapiere eingetragen sind.123 In der Praxis sind diese Wertpapiere aus-
schlie§lich Aktien. Ihre Verpfa‹ndung ist im Gesetz u‹ber die nicht verko‹rperten
Wertpapiere (Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ZNVP) be-
stimmt.124 Das Verfahren ist dem grundbu‹cherlichen Verfahren nachgebildet.

Der Modus ist die Eintragung des Pfandrechts im Zentralregister.125 Dies gilt
auch im Falle einer Mehrfachverpfa‹ndung oder Afterverpfa‹ndung des Wert-
papiers. Das Pfandrecht wird aufgrund eines Auftrags, der vom Eigentu‹mer
des Wertpapiers zu unterschreiben ist, eingetragen. Wenn nichts anderes ver-
einbart wird, gilt der Pfandgla‹ubiger als zum Dividendenbezug und anderen
Bezu‹gen aus dem Wertpapier berechtigt. Solche Rechte sind — neben dem
Pfandrecht — ins Register einzutragen.126

117 Jedenfalls kommt ihm das Pfandrecht an diesem Geld zu. Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 137.
118 Vgl Art 185 SPZ.
119 Vrenćur in Tratnik/Rijavec/Keresteś/Vrenćur, Stvarnopravna zavarovanja, 210.
120 Ein solcher Fall ist fu‹r die U‹ bertragung der Namensaktien im Art 233 des Gesetzes u‹ber die Wirtschaftsgesell-

schaften (Zakon o gospodarskih druźbah, ZGD) vorgesehen.
121 Vgl Art 188 SPZ.
122 So ausdru‹cklich Art 189 SPZ.
123 Plavśak, Zakon o nematerializiranih vrenostnih papirjih s komentarjem, GV, Ljubljana (1999), 24.
124 So bestimmt auch Art 188 Abs 4 SPZ.
125 Vgl Art 43 ZNVP.
126 Plavśak, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih s komentarjem, 200.
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Wird die Forderung vom Schuldner nicht getilgt, ist er vom Pfandgla‹ubiger
zur Zahlung zu mahnen. Sind Schuldner und Pfandbesteller nicht ein und die
selbe Person, bezieht sich diese Pflicht auch auf den Pfandbesteller. Die Mah-
nung hat mittels eingeschriebenen Briefs zu erfolgen. Nach Ablauf der darin
festgesetzten Frist kann der Pfandgla‹ubiger das verpfa‹ndete Wertpapier auf
dem organisierten Markt verkaufen. Zugleich mit dem Verkauf ist das Pfand-
recht aus dem Register zu lo‹schen.127

IV. Das Pfandrecht an anderen Vermo‹ gensrechten

Art 22 SPZ definiert das Vermo‹gensrecht als ein Recht, das u‹bertragbar ist und
dessen Wert in Geld ausgedru‹ckt werden kann. Daraus ist ersichtlich, dass alle
Vermo‹gensrechte als potentielle Objekte fu‹r die Begru‹ndung des Pfandrechts
in Frage kommen. Wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt wird, hat sich
die Entstehung des Pfandrechts an solchen Vermo‹gensrechten nach den Bestim-
mungen, die die U‹ bertragung dieser Rechte festlegen, zu richten. Vermo‹gens-
rechte sind z. B. das Recht des industriellen Eigentums (z. B. Patentrechte)
(industrijska lastnina), die Urheberrechte (avtorske pravice), bestimmte Gestal-
tungsrechte (oblikovalna upravićenja).

Bei der Verpfa‹ndung der anderen Vermo‹gensrechte sind die Regeln u‹ber die
Verpfa‹ndung von beweglichen Sachen anzuwenden, es sei denn, es ist ausdru‹ck-
lich anderes bestimmt. So kommen zum Beispiel die Bestimmungen u‹ber die
Rechtsma‹ngel fu‹r eine analoge Heranziehung in Frage, nicht jedoch die u‹ber
die Sachma‹ngel.

Die fu‹r die Fru‹chte geltenden Regeln gelten nur fu‹r Zivilfru‹chte (Zinsen
usw.).128 Eine Ausnahme besteht bei der Verpfa‹ndung des Baurechts, wo eindeu-
tig die Normen u‹ber die Verpfa‹ndung von Immobilien sinngema‹§ herangezogen
werden.129

127 Vgl Art 47 ZNVP.
128 Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij, IV. knjiga, Uradni list SRS, Ljubljana (1986), 2633.
129 Tratnik, Stvarnopravni zakonik, 138.
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Kapitel 7: Die Sicherungszession

I. Allgemeines zur Zession

A. Wesen

Die Zession ist die Abtretung einer Forderung. Nach slowenischem Recht stellt
sie ein Verfu‹gungsgescha‹ft dar, mit dem der Zedent (Kreditnehmer) eine For-
derung auf den Zessionar (Bank) u‹bertra‹gt. Dafu‹r ist eine besondere Form nicht
vorgeschrieben. Auch ein nur mu‹ndlich abgeschlossener Zessionsvertrag kommt
gu‹ltig zustande. Der Zedent hat dem Zessionar alle Beweise u‹ber die abge-
tretene Forderung und einen allfa‹lligen Schuldbrief zu u‹bergeben. Wa‹hrend
die Haftung des Zedenten fu‹r den Bestand der Forderung im Falle eines ent-
geltlichen Rechtsgescha‹ftes gesetzlich vorgesehen ist, hat der Zedent fu‹r die
Einbringlichkeit der Forderung nur bei einer ausdru‹cklichen Vereinbarung
einzustehen, aber auch dann nur bis zur Ho‹he des erhaltenen Entgelts.

Grundsa‹tzlich kann durch Zession jede Forderung abgetreten werden; davon
ausgenommen sind nur Forderungen, deren U‹ bertragung gesetzlich aus-
geschlossen ist oder die mit der Person des Gla‹ubigers eng verbunden sind.
Bezu‹glich der Wirkungen eines vereinbarten Abtretungsverbotes (pactum de
non cedendo) ist zwischen den nach bu‹rgerlichem Recht zu beurteilenden Rechts-
gescha‹ften und den Handelsgescha‹ften zu unterscheiden. Wa‹hrend das Verbot
bei ersten unter der Bedingung, dass der Zessionar vom Abtretungsverbot
wusste oder wissen musste (fahrla‹ssiges Nichtwissen), absolute Wirkung entfal-
tet, ist die Zession bei Handelsgescha‹ften130 trotz eines vereinbarten Abtretungs-
verbotes wirksam. Dennoch hat im letzteren Fall der Drittschuldner (cessus) die
Mo‹glichkeit, sich durch die Leistungserbringung an den Zedenten von seiner
Schuld zu befreien.131

B. Nebenrechte

Gleichsam mit der zedierten Forderung gehen auf den Zessionar auch die damit
verbundenen Nebenrechte u‹ber, wie z. B. ein Absonderungsrecht, Hypothek,
Pfandrecht, Rechte aus der Bu‹rgschaft, Zinsen, Vertragsstrafe ua‹. Besonderhei-
ten sind beim Pfandrecht vorgesehen. So darf der Zedent die verpfa‹ndete Sache
an den Zessionar nur ausha‹ndigen, wenn der Pfandgeber zustimmt. Wird die
Zustimmung verweigert, hat der Zedent die Sache fu‹r den Zessionar aufzube-
wahren. Auch fu‹r die Hypothek gibt es Sonderbestimmungen. Bei dieser ist die
blo§e Zession der Forderung fu‹r den U‹bergang der Hypothek nicht ausreichend,
sie geht erst mit der Eintragung ins Grundbuch an den Zessionar u‹ber.132

C. Drittschuldnerversta‹ndigung

Eine Versta‹ndigung des Drittschuldners u‹ber die Zession verlangt das sloweni-
sche Recht nicht. Die Zession ist auch dann gu‹ltig, wenn der Schuldner weder
vom Zedenten noch vom Zessionar benachrichtigt wurde. Dennoch ist an die
Versta‹ndigung des Schuldners eine wichtige Rechtsfolge geknu‹pft. Solange
der Schuldner na‹mlich die Versta‹ndigung u‹ber die Forderungsabtretung nicht
130 Siehe Kapitel 1.
131 Vgl Art 417 Abs 4 OZ.
132 Art 148 Abs 2 SPZ.
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erhalten hat, kann er weiterhin schuldbefreiend an den Zedenten leisten.133 Auch
kommt die Wichtigkeit der Versta‹ndigung des Schuldners im Falle einer Mehr-
fachzession zum Ausdruck. Hier erwirbt die Forderung derjenige Zessionar
rechtswirksam, der dem Schuldner zuerst genannt wurde.134

Der Drittschuldner kann der Bank alle Einwendungen entgegensetzen, die er
gegen den Zedenten zum Zeitpunkt, in dem er von der Zession erfuhr, geltend
machen ha‹tte ko‹nnen. Dementsprechend tritt der Schuldner gegenu‹ber dem
Zessionar in die Stellung des Zedenten.135

II. Besondere Formen der Zession

A. Zession der Wertpapiere

Durch Zession werden in der Regel136 auch Wertpapiere, die auf Namen lauten
(imenski vrednostni papirji, Namenspapiere), u‹bertragen.137 Das gleiche gilt fu‹r
Orderpapiere, die durch ein Rektaindossament u‹bertragen wurden.138 Fu‹r diese
Zessionsform ist eine besondere Formpflicht vorgesehen, wonach der Name des
neuen Wertpapierinhabers (Bank) samt der Unterschrift des U‹ bertragenden auf
dem Wertpapier zu vermerken ist. Wird das Wertpapier in einem Register
gefu‹hrt, ist fu‹r die U‹ bertragung des Rechtes aus dem Papier zusa‹tzlich auch
die Register-Eintragung notwendig. Hingegen geht das Recht am Papier mit
seiner U‹ bergabe u‹ber.

B. Erfu‹ llungszession

Anstatt seine Verpflichtung zu erfu‹llen, kann der Kreditnehmer der Bank eine
eigene Forderung gegen einen Dritten oder einen Teil einer solchen Forderung
abtreten. In dem Zeitpunkt des Abschlusses des Zessionsvertrages erlischt die
Schuld des Kreditnehmers. Wenn die Bank bei der Eintreibung der vom Kredit-
nehmer abgetretenen Forderung mehr als den Betrag der Verpflichtung des
Zedenten einbringt, hat sie ihm den U‹ berschuss herauszugeben.

C. Abtretung zur Einbringung

Wenn der Zedent seinem Gla‹ubiger die Forderung nur zur Einziehung abgetre-
ten hat, erlischt seine Schuld gegenu‹ber der besicherten Bank (im Gegensatz zur
Erfu‹llungszession) erst, wenn die Bank (Zessionar) die abgetretene Forderung
tatsa‹chlich eingetrieben hat. Wurde dabei mehr eingebracht als die Forderung
betrug, hat die Bank auch hier den U‹ berschuss auszuha‹ndigen.

D. Sicherungszession

Bei der Sicherungszession handelt es sich um ein besonderes Institut der sachen-
rechtlichen Besicherung. Durch die treuha‹nderische U‹ bertragung der Forde-
rung an den Zessionar kann der Zedent seine Forderung besichern.

133 Art 419 OZ.
134 Art 420 OZ.
135 Art 421 OZ.
136 Eine Ausnahme besteht fu‹r verko‹rperte Namensaktien, die durch Indossament u‹bertragen werden.
137 Art 218 OZ.
138 Art 226 OZ.
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Grundsa‹tzlich gilt eine solche Zession als unter der auflo‹senden Bedingung
der Zahlung der besicherten Kreditverbindlichkeit geschlossen, au§er es ist
abweichendes vereinbart worden. Somit ist die Sicherungszession grundsa‹tzlich
akzessorisch, la‹sst aber auch abweichende Vereinbarungen zu.

Einer besonderen Form bedarf es bei der Zession nicht. Dennoch ist zu
beachten, dass der Bank nur bei einer in Form eines Notariatsaktes errichteten
Sicherungszession im Konkurs des Zedenten ein Absonderungsrecht bzw. bei
Exekution gegen den Zedenten eine Unzula‹ssigkeitseinrede zukommt.139

Im Falle der Mehrfachzession ist als Ausnahme von der allgemeinen Rege-
lung140 normiert, dass die Forderung derjenige erwirbt, dem sie zuerst abgetreten
wurde. Hinsichtlich der Notifikation und aller anderen Fragen der Sicherungs-
zession kommen die allgemeinen Bestimmungen u‹ber die Zession zur Anwen-
dung.

Die Bedeutung der Sicherungszession als Sicherungsinstrument zeigt sich,
wenn die besicherte Forderung bei ihrer Fa‹lligkeit nicht bezahlt wird. In diesem
Fall kann sich der Zessionar aus der abgetretenen Forderung befriedigen, jedoch
nur bis zur Ho‹he der fa‹lligen Forderung. Einen allfa‹lligen U‹ berschuss hat er
dem Zedenten herauszugeben.141

139 Art 209 SPZ.
140 Dass die Forderung der jenige erwirbt, u‹ber den der Schuldner zuerst versta‹ndigt wird.
141 Art 208 SPZ und Art 426 OZ.
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Kapitel 8: Die Sicherungsu‹ bereignung

I. Allgemeines

Zu den Arten der sachenrechtlichen Sicherungen za‹hlt auch die Sicherungs-
u‹bereignung. Nach slowenischem Recht ist die Sicherungsu‹bereignung nur bei
beweglichen Sachen zula‹ssig. Dabei verbleibt die bewegliche Sache im unmittel-
baren Besitz des U‹bertragenden oder des Dritten, der sie fu‹r den U‹ bertragenden
inne hat.

Die Sicherungsu‹bereignung wird in der Regel unter der auflo‹senden Bedin-
gung der Befriedigung der Forderung abgeschlossen (akzessorische Sicherungs-
u‹bereignung). Allerdings ist eine abweichende Vereinbarung, also auch eine
nicht akzessorische Sicherungsu‹bereignung zula‹ssig. Die U‹ bertragung erfolgt
aufgrund einer in Form eines unmittelbar vollstreckbaren Notariatsaktes abge-
schlossenen Vereinbarung, in der die Bank, der Sicherungsgeber und — falls dieser
mit dem Sicherungsgeber nicht ident ist — der Schuldner der besicherten For-
derung zu bezeichnen sind. Die Vereinbarung hat au§erdem den Rechtsgrund,
die Beschreibung der beweglichen Sache sowie die Ho‹he und die Fa‹lligkeit der
Forderung zu enthalten.

Grundsa‹tzlich gleicht die Stellung des Sicherungsnehmers der Stellung eines
Pfandgla‹ubigers beim besitzlosen Pfandrecht. Er kann die bewegliche Sache fu‹r
einen angemessenen Preis behalten oder auf die im Notariatsakt bestimmte
Art verkaufen. Aufgrund des unmittelbar vollstreckbaren Notariatsaktes kann
der Sicherungsnehmer die U‹bergabe der Sache in den unmittelbaren Besitz ver-
langen und sie anschlie§end au§ergerichtlich vera‹u§ern. Will der Sicherungsgeber
die Sache nicht ausha‹ndigen, hat er die Mo‹glichkeit, die U‹bergabe der Sache oder
den unmittelbaren gerichtlichen Verkauf der Sache zu verlangen.

II. Zahlungsunfa‹higkeit des Sicherungsnehmers und des
Sicherungsgebers

Wenn der Sicherungsgeber zahlungsunfa‹hig wird, steht dem Sicherungsnehmer
die Sicherungseinrede zu. Im Konkurs- oder (Zwangs-)Ausgleichsverfahren hat
er ein Absonderungsrecht.
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Kapitel 9: Die Bu‹ rgschaft

I. Allgemeines

Die Bu‹rgschaft (porośtvo) ist ein Vertrag, der zur Sicherung einer zwischen dem
Gla‹ubiger und dem Schuldner bestehenden Schuld zwischen dem Gla‹ubiger und
dem Bu‹rgen abgeschlossen wird. Dabei wird die Mitwirkung des Schuldners
nicht vorausgesetzt. Der Bu‹rge verpflichtet sich, eine gu‹ltige und fa‹llige Ver-
bindlichkeit des Schuldners zu erfu‹llen, wenn der Schuldner seiner Verbindlich-
keit nicht selbst nachkommt.

Dadurch sind der Bank gegenu‹ber zwei Personen verpflichtet, der Schuld-
ner und der Bu‹rge. Die Schuld des Bu‹rgen ist nicht selbsta‹ndig, sondern von der
besicherten Verbindlichkeit abha‹ngig (akzessorisch).Ohne die Hauptschuld kann
die Bu‹rgschaft weder entstehen noch bestehen. Ebenso kann der Bu‹rge nicht fu‹r
mehr haften als der Hauptschuldner. Die Haftung des Bu‹rgen kann aber auf
einen bestimmten Teil der Haftung des Hauptschuldners beschra‹nkt sein oder
an leichtere Bedingungen gebunden sein.

Als Bu‹rge kommt jede natu‹rliche, voll gescha‹ftsfa‹hige Person sowie jede
juristische Person in Frage. Es ist auch mo‹glich, eine Verbindlichkeit durch
mehrere Bu‹rgen gleichzeitig sichern zu lassen. Um eine Bu‹rgschaft rechtswirk-
sam zu begru‹nden, wird die Schriftform verlangt, dies gilt jedoch nur fu‹r die
Bu‹rgschaftserkla‹rung des Bu‹rgen, nicht jedoch fu‹r den ganzen Bu‹rgschaftsver-
trag. Aber auch bezu‹glich einer mu‹ndlich abgegebenen Bu‹rgschaftserkla‹rung
gilt die Theorie u‹ber die Realisierung, sodass der Bu‹rge den aufgrund eines
mu‹ndlich abgeschlossenen Vertrages bezahlten Betrag nicht zuru‹ckfordern
kann.142

II. Arten von Bu‹ rgschaften

Das slowenische Recht kennt zwei Arten von Bu‹rgschaft: die subsidia‹re und
die solidarische Bu‹rgschaft. Bei der subsidia‹ren Bu‹rgschaft kann der Gla‹ubiger
die Erfu‹llung durch den Bu‹rgen erst nach Nichterfu‹llung der Verbindlichkeit
durch den Hauptschuldner verlangen, au§er der Hauptschuldner kann die Ver-
bindlichkeit offensichtlich nicht erfu‹llen oder es ist u‹ber sein Vermo‹gen das
Konkursverfahren ero‹ffnet worden. Hingegen haften bei einer solidarischen
Bu‹rschaft Schuldner und Bu‹rge als Solidarschuldner, sodass der Gla‹ubiger in
beliebiger Reihenfolge und Ho‹he von einem der beiden Erfu‹llung verlangen
kann. Den solidarisch haftenden Bu‹rgen bezeichnet man auch als Bu‹rgen und
Zahler. Ob die Bu‹rgschaft eine Subsidia‹rbu‹rgschaft oder eine Bu‹rgschaft als
Bu‹rge und Zahler ist, ha‹ngt von der zwischen dem Gla‹ubiger und dem Bu‹rgen
getroffenen Vereinbarung ab, die sich aus dem Bu‹rgschaftsvertrag ergeben
muss. Bei Fehlen einer solchen Vereinbarung wird in zivilrechtlichen Verha‹ltnis-
sen eine subsidia‹re und in handelsrechtlichen143 Verha‹ltnissen eine solidarische
Bu‹rgschaft vermutet.

142 Juhart in Juhart/Grilc/Ileśić/Strnad, Zavarovanje in utrditev obveznosti, Gospodarski vestnik, Ljubljana
(1995), 55.

143 Siehe Kapitel 1.
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III. Merkmale der Bu‹ rgschaft

A. Geltendmachung der Forderung

Die Erfu‹llung der Verbindlichkeit durch den Bu‹rgen kann vom Gla‹ubiger ent-
weder bei Fa‹lligkeit der Forderung (Bu‹rge und Zahler, Solidarbu‹rgschaft) oder
nach Nichtbezahlung der Forderung durch den Hauptschuldner verlangt wer-
den. Dabei hat der Gla‹ubiger gewisse Sorgfaltspflichten gegenu‹ber dem Bu‹rgen.
Insbesondere gilt dies im Konkurs des Hauptschuldners, in dem er seine For-
derung anzumelden und daru‹ber den Bu‹rgen zu benachrichtigen hat. Unabha‹n-
gig vom Konkurs hat der Bu‹rge die Schuld ga‹nzlich zu erfu‹llen. Au§erdem darf
der Gla‹ubiger die Einforderung der Verbindlichkeit beim Hauptschuldner nicht
hinauszo‹gern. Wird die Forderung innerhalb eines Monats ab Fa‹lligkeit vom
Hauptschuldner nicht eingefordert, gilt der Bu‹rge als von all seinen Verbind-
lichkeiten befreit.144

Bei der Subsidia‹rbu‹rgschaft hat der Gla‹ubiger die Forderung beim Haupt-
schuldner mittels einer schriftlichen Urkunde einzufordern. Erst bei Nichter-
fu‹llung tritt die Fa‹lligkeit der Verbindlichkeit des Bu‹rgen ein. Dabei umfasst
die Haftung des Bu‹rgen die gesamte Verbindlichkeit des Bu‹rgen, die Eintrei-
bungskosten, Zinsen, Schadenersatz wegen Verspa‹tung sowie die vertraglichen
Zinsen.

B. Einwendungen des Bu‹rgen

Der Bu‹rge kann dem Gla‹ubiger Einwendungen entgegensetzen. An erster Stelle
stehen die Einwendung der Rangfolge; neben seinen eigenen Einwendungen
(z. B. Ungu‹ltigkeit des Bu‹rgschaftsvertrages) alle Einwendungen des Haupt-
schuldners, die gegen den Gla‹ubiger geltend gemacht werden ko‹nnen (z. B.
Verja‹hrung, die Einrede des nicht erfu‹llten Vertrages, ua‹). Dabei ist anzumer-
ken, dass die Geltendmachung von Einwendungen nicht nur ein Recht, sondern
auch eine Pflicht des Bu‹rgen darstellt. Wenn er dem Gla‹ubiger na‹mlich nicht
alle ihm zur Verfu‹gung stehenden Einwendungen entgegensetzt, verliert er sein
Recht auf Regress gegen den Hauptschuldner.

C. Ku‹ndigungsmo‹glichkeiten des Bu‹rgen

In der slowenischen Rechtsordnung finden sich keine Bestimmungen, die aus-
dru‹cklich die Ku‹ndigungsmo‹glichkeiten des Bu‹rgen regeln. Ist die Bu‹rgschaft
allerdings als Dauerschuldverha‹ltnis ausgestaltet, besteht die Mo‹glichkeit den
Bu‹rgschaftsvertrag gema‹§ den allgemeinen Regeln fu‹r die Beendigung von
Dauerschuldverha‹ltnissen aufzulo‹sen. Nach Artikel 333 OZ kann jede Partei
einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertrag ku‹ndigen. Eine derartige
Ku‹ndigung muss in Schriftform erfolgen und der anderen Vertragspartei zuge-
stellt werden. Die Ku‹ndigung kann jederzeit erfolgen, allerdings nicht zur
Unzeit, also wenn es dem Vertragspartner nachteilig wa‹re. Es gibt keine gesetz-
lich vorgeschriebenen Ku‹ndigungsfristen, allerdings ko‹nnen solche Fristen ver-
traglich vereinbart werden.

144 Art 1026 OZ.
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D. Bestimmungen zum Schutz des Bu‹rgen

Das slowenische Recht sieht keine besonderen Regelungen vor, die den o‹ster-
reichischen Bestimmungen im Konsumentenschutzgesetz beziehungsweise zur
Angeho‹rigenbu‹rgschaft entsprechen. Es bestehen daher fu‹r die Bank gegenu‹ber
dem Bu‹rgen keine besonderen Aufkla‹rungspflichten.

E. Kosten

In Slowenien sind mit dem Abschluss einer Bu‹rgschaft keine besonderen Kosten
verbunden; auch ist die Zahlung von Gebu‹hren oder Taxen nicht vorgesehen.
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Kapitel 10: Die Garantie

I. Allgemeines

Die Garantie ist ein Mittel zur Besicherung einer Forderung, wodurch der
Garant die Verpflichtung gegenu‹ber dem Garantieempfa‹nger (dem Begu‹nstig-
ten) u‹bernimmt, bei Vorliegen der im Garantievertrag angefu‹hrten Bedingun-
gen die Verbindlichkeit des Dritten zu erfu‹llen, wenn sie bei ihrer Fa‹lligkeit
vom Dritten nicht erfu‹llt wird. Auf die Garantie finden die Bestimmungen des
Gesetzes u‹ber die Obligationenverha‹ltnisse (Zakon o obligacijskih razmerjih,
ZOR) Anwendung, die sich nur auf die Bankgarantie beziehen. Als Kreditsiche-
rungsinstrument kann die Bankgarantie dann dienen, wenn als Begu‹nstigte eine
weitere Bank eingesetzt wird oder der Bank eine Garantie verpfa‹ndet wird.

II. Arten von Garantien

A. Die Bankgarantie

1. Allgemeines

Art 1083—1087 ZOR regeln die Bankgarantie. Dabei handelt es sich um die
Verpflichtung einer Bank, an den Begu‹nstigten zu leisten, wenn sie bei Fa‹lligkeit
der Forderung vom Hauptschuldner keine Erfu‹llung erlangt. Grundsa‹tzlich ist
die Bankgarantie nicht akzessorisch, somit im Unterschied zur Bu‹rgschaft nicht
vom Bestand der Forderung abha‹ngig. Es besteht jedoch die Mo‹glichkeit, dass
die Parteien eine akzessorische Garantie vereinbaren. Weiters ko‹nnen Bank-
garantien bedingt oder unbedingt, abstrakt oder kausal, standardisiert oder
individuell, u‹bertragbar oder unu‹bertragbar sein. Obwohl das ZOR einige
Bestimmungen u‹ber die Bankgarantie entha‹lt, finden in der Praxis die einheit-
lichen Richtlinien und Gebra‹uche fu‹r rechtsgescha‹ftliche Garantien (Enotna
pravila za pogodbene garancije), Publikation der Internationalen Handelskam-
mer Nr. 325, auf die Bankgarantie sinngema‹§e Anwendung.

2. Ausgestaltung von Bankgarantien

a. Abstrakte und akzessorische Garantien

Abstrakte Garantien sind nicht vom zugrunde liegenden Rechtsgescha‹ft (dem
Kreditvertrag), das durch die Garantie besichert werden soll, abha‹ngig. Hinge-
gen ist eine akzessorische Garantie nur gu‹ltig, solange eine gu‹ltige zu sichernde
Forderung (weiter)besteht. In der Kreditsicherungspraxis sind Bankgarantien
zumeist abstrakt ausgestaltet. Der Hauptunterschied zwischen abstrakten und
akzessorischen Garantien besteht hinsichtlich der zula‹ssigen Einwendungen:
bei einer abstrakten Garantie ko‹nnen der begu‹nstigten Bank vom Garanten keine
Einwendungen aus dem Grundgescha‹ft mit dem Hauptschuldner entgegengehal-
ten werden; die begu‹nstigte Bank kann die abstrakte Garantie unter Umsta‹nden
selbst dann abrufen, wenn gar keine gu‹ltige zu sichernde Forderung besteht.

b. Bedingte und unbedingte Garantien

Bei den bedingten Garantien ist der Garant nur dann zur Leistung verpflichtet,
wenn festgelegte Bedingungen, wie etwa die Vorlage bestimmter Dokumente,
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erfu‹llt werden. Im Falle einer unbedingten Garantie muss die garantierende
Bank selbst dann zahlen, wenn die begu‹nstigte Bank keine derartigen Bedingun-
gen erfu‹llt. Au§erdem ko‹nnen Garantien hinsichtlich der Dauer ihrer Gu‹ltig-
keit, ihres Wertes etc. limitiert sein.

c. Widerrufliche und unwiderrufliche Garantien

Nur die unwiderruflichen Garantien geben der begu‹nstigten Bank die Gewiss-
heit, dass der Garant auch zahlen wird. Bei einer widerruflichen Garantie
besteht immer die Gefahr, dass der Schuldner aus dem Grundgescha‹ft vom
Garanten die Einstellung der Zahlungen verlangen kann.

d. U‹ bertragbare und nicht u‹bertragbare Garantien

Sofern nicht ausdru‹cklich anders vereinbart, ist eine Garantie nicht u‹bertragbar.
Damit eine Garantie u‹bertragbar ist, muss sie eine ausdru‹ckliche U‹bertragbar-
keitsklausel enthalten. Derartige u‹bertragbare Garantien werden mittels Indos-
sament zediert. Allerdings gestattet das slowenische Recht die U‹bertragung
einer Garantie ohne die gleichzeitige U‹ bertragung der besicherten Forderung
nicht.

3. Verpfa‹ndung von Garantien

Gema‹§ Artikel 1086 ZOR kann keine Garantie zediert werden, ohne gleichzeitig
die besicherte Forderung abzutreten. Diese Regel gilt sowohl fu‹r akzessorische als
auch fu‹r abstrakte Garantien. Aus dieser Regel kann geschlossen werden, dass
eine Garantie nicht selbsta‹ndig verpfa‹ndet werden kann; verpfa‹ndet werden
kann nur die Forderung, die durch eine Garantie besichert ist. Rechtsprechung
zur Verpfa‹ndung von Garantien existiert allerdings nicht.

4. Einwendungen des Garanten

Entha‹lt die Garantie eine Klausel ªkeine Einwendungen� oder ªauf ersten Abruf �,
so stehen dem Garanten nicht die dem Kreditnehmer aus dem besicherten Kre-
ditvertrag zustehenden Einwendungen gegen die abrufende Bank zu. Dies resul-
tiert aus dem Wesen der abstrakten Garantie. Bei der akzessorischen Garantie
hingegen kann der Garant alle Einwendungen vorbringen, die auch dem Kredit-
nehmer aus dem Kreditvertrag zustehen. Im Falle einer bedingten Garantie
kann der Garant die Zahlung verweigern, wenn der Begu‹nstigte die festgelegten
Bedingungen nicht erfu‹llt, etwa ein bestimmtes Dokument nicht vorweisen
kann. Die Einwendung des Rechtsmissbrauches145 ist im slowenischen Recht
zwar denkbar, aber im Zusammenhang mit der Garantie gibt es dazu weder
Literatur noch Judikatur.

IV. Patronatserkla‹rungen

Mit den sehr ha‹ufig in Konzernverha‹ltnissen vorkommenden Patronatserkla‹run-
gen gibt die Muttergesellschaft (Patron) Erkla‹rungen gewo‹hnlich gegenu‹ber
der Bank, bei der die Tochtergesellschaft einen Kredit aufgenommen hat, mit
dem Inhalt ab, u‹ber die Lage der Tochtergesellschaft informiert zu sein und
145 Die Inanspruchnahme einer Garantie ko‹nnte z. B. dann rechtsmissbra‹uchlich sein, wenn der Auszahlungsan-

spruch gar nicht besteht, weil die besicherte Forderung eigentlich schon befriedigt wurde. In diesem Fall erfolgt
die Inanspruchnahme der Garantie mit Scha‹digungsabsicht.
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dafu‹r zu sorgen, dass die Tochtergesellschaft den Kredit zuru‹ckzahlen wird. Zu
den gemeinsamen Charakteristiken aller Patronatserkla‹rungen geho‹rt es, dass
sie u‹berwiegend in Konzernen vorkommen und gegenu‹ber einer Bank abgege-
ben werden.

Nachdem der Inhalt dieser Patronatserkla‹rungen variieren kann, muss in
jedem konkreten Fall u‹berlegt werden, ob die Erkla‹rung geeignet ist, dem
Gla‹ubiger ein ausreichendes Kreditsicherungsmittel zu bieten.146

Zu unterscheiden ist zwischen harten, verplichtenden und weichen unver-
bindlichenPatronatserkla‹rungen.

Zu den gemeinsamen Charakteristika aller Patronatserkla‹rungen geho‹rt es,
dass sie u‹berwiegend in Konzernen vorkommen und gegenu‹ber einer Bank
abgegeben werden. Mehrheitlich sind nur harte Patronatserkla‹rungen Rechts-
gescha‹fte, an die als Folgen die Verpflichtung zur Informationsweitergabe,
Leistungs- oder Unterlassungsverpflichtungen und andere Pflichten anknu‹pfen
ko‹nnen. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass auch diese
Verpflichtungen zumeist keine Haftung der Muttergesellschaft begru‹nden,
den Verpflichtungen der Tochtergesellschaft gegenu‹ber der Bank tatsa‹chlich
nachzukommen. Der Patron haftet nur fu‹r das, wozu er sich in der Erkla‹rung
verpflichtet hat. Bei den harten Patronatserkla‹rungen handelt es sich um Sicher-
heiten, die sich im Unterschied zu den weichen Patronatserkla‹rungen der Bu‹rg-
schaft und der Garantie anna‹hern, jedoch meist nicht diesen gleich zu setzen
sind.

146 Repas, Patronatska izjava kot novejśa oblika zavarovanja obveznosti, Podjetje in delo 1/2001, 77.
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Kapitel 11: Der Schuldbeitritt

I. Allgemeines

Durch den Schuldbeitritt (pogodba o pristopu k dolgu) verpflichtet sich ein Drit-
ter gegenu‹ber dem Gla‹ubiger, dass er die Verpflichtung des Schuldners erfu‹llen
wird. Damit haftet neben dem Schuldner noch eine dritte Person fu‹r die Ver-
pflichtung. Es handelt sich um einen Vertrag zwischen dem Gla‹ubiger (Bank) und
dem Dritten, der keine Zustimmung des Schuldners voraussetzt.147

II. Form

Im slowenischen Recht bestehen keine Formvorschriften fu‹r den Schuldbeitritt.
Die mu‹ndliche Form ist daher ausreichend, obwohl aus Gru‹nden der Beweis-
fu‹hrung die schriftliche Form anzuraten ist.

III. Einwendungen

Der Beitretende zahlt eine eigene Verbindlichkeit. Daher stehen ihm alle eigenen
Einwendungen gegen den Gla‹ubiger zu. Der Altschuldner hat keine Einwen-
dung gegen den Gla‹ubiger dahingehend, dass dieser Zahlung zuerst vom Beige-
tretenen verlangen mu‹sse. Beide Verbindlichkeiten sind unabha‹ngig voneinander
und a‹hnlich einer Solidarhaftung - abgesehen von der fu‹r eine solche gewo‹hnlich
bestehenden Regressmo‹glichkeit. Es gibt keine rechtlichen Beziehungen zwischen
dem Altschuldner und dem Neuschuldner, es sei denn, sie wurden vertraglich
festgelegt.

IV. Unterschied zur Bu‹ rgschaft

Der Schuldbeitritt ist im slowenischen Recht der Bu‹rgschaft sehr a‹hnlich. Den-
noch bestehen wesentliche Unterschiede. Insbesondere kann der beitretende
Schuldner nach der von ihm geleisteten Zahlung nicht automatisch gegen den
Altschuldner Regress fu‹hren; er tritt auch nicht automatisch nach Zahlung in
die Rechte der besicherten Bank gegen den Altschuldner ein; eine Forderung
des beigetretenen Schuldners gegen den Altschuldner kann sich lediglich aus
einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den beiden ergeben. Das ist bei
der Bu‹rgschaft anders, wo das Gesetz in Artikel 1028 OZ das Regressrecht
des Bu‹rgen regelt. Der Schuldbeitritt ist im Gegensatz zur Bu‹rgschaft auch nicht
akzessorisch, das heisst, dass mit dem Wegefall der Verbindlichkeit des Haupt-
schuldners (Altschuldners) nicht automatisch die Verbindlichkeit des Beitreten-
den wegfa‹llt.

147 Vgl Art 432 OZ.
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Kapitel 12: Die Versicherung

I. Allgemeines

Die Versicherung ist ein Vertrag, mit dem sich der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet, dem Versicherungsgeber eine Pra‹mie oder einen Betrag zu zahlen,
und der Versicherungsgeber sich im Gegenzug verpflichtet, bei Eintritt eines
Ereignisses (Versicherungsfall) dem Versicherten oder einem Dritten einen
Versicherungsbeitrag oder Schadenersatz auszuzahlen oder eine Leistung zu er-
bringen.148 Im Folgenden wird lediglich behandelt, wie eine Versicherung als
Kreditsicherheit genutzt werden kann.

II. Lebensversicherung

A. Wesen

Durch die Lebensversicherung verpfichtet sich der Versicherungsgeber, nach
dem Eintritt des Versicherungsfalles einen vertraglich bestimmten einmaligen
Betrag oder eine Rente zu erbringen. Den Versicherungsfall stellt bei der
Lebensversicherung der Fall des Todes oder des U‹ berlebens eines bestimmten
Zeitpunktes dar.

Die Versicherungspolizze ist verpfa‹ndbar, wobei genaugenommen das Recht
zum Bezug der Versicherungssumme verpfa‹ndet wird. Gegenu‹ber dem Ver-
sicherungsgeber entfaltet ein solches Pfandrecht nur bei einer schriftlichen
Mitteilung Wirkungen. Das Pfandrecht an der Polizze wird wie eine Vinkulie-
rung derselben behandelt. Nach der Mitteilung u‹ber das Pfandrecht ist der Ver-
sicherungsgeber verpflichtet, die Versicherungssumme nur bei Zustimmung des
Pfandgla‹ubigers an den Versicherungsnehmer bzw. an den Bezugsberechtigten
auszuzahlen.

Die Lebensversicherung ermo‹glicht es, zu vereinbaren, dass die Versiche-
rungssumme vereinbarungsgema‹§ einem Dritten, der die Stellung eines Bezugs-
berechtigten genie§t, ausbezahltwird. Der Bezugsberechtigte kann entweder im
Versicherungsvertrag oder aber auch durch andere Rechtsgescha‹fte bestimmt
werden (Geschenk, Testament).

Die Polizze der Lebensversicherung weist im Vergleich zu der Polizze der
Vermo‹gensversicherung eine ganz andere Bedeutung auf.Wenngleich auch ihr
die Rolle des Beweises u‹ber den Versicherungsabschluss zukommt, muss die
Lebensversichrungspolizze neben den allgemeinen Daten (Angabe des Versiche-
rungsgebers, Angabe des Versicherten, die Dauer und die Art der Versiche-
rung) auch die Angaben u‹ber den Bezugsberechtigten (Versicherten) beinhal-
ten. Name und Geburtsdatum sind zu vermerken. Au§erdem muss unbedingt
auch das Ereignis oder die Frist angegeben werden, von welchem die Entste-
hung des Rechtes auf die Zahlung der Versicherungssumme abha‹ngig gemacht
wird.

Bei der Lebensversicherung kommt dem Versicherungsgeber kein Anspruch
zu, die Nichtzahlung der Pra‹mie mittels einer Klage zu verfolgen. Der Grund
liegt darin, dass die Lebensversicherung als eine Art der Geldanlage zu verste-
hen ist, deren Nichtbezahlung nicht zur Auflo‹sung des Versicherungsvertrages

148 Art 921 OZ.
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fu‹hrt, sondern die im Versicherungsfall zu erbringenden Leistungen des Ver-
sicherungsgebers an die Ho‹he der bezahlten Pra‹mie angepasst werden. Trotz-
dem ist der Versicherungsnehmer vom Versicherungsgeber auf die ausgeblie-
bene Zahlung unter Setzung einer neuerlichen, einen Monat nicht u‹bersteigen-
den Zahlungsfrist hinzuweisen. Erfolgt innerhalb der Frist keine Zahlung, kann
der Versicherungsgeber, wenn ihm mindestens drei Pra‹mien bezahlt wurden,
gegenu‹ber dem Versicherungsnehmer erkla‹ren, dass die Versicherungssumme
auf den Versicherungsverkaufswert herabgesetzt wird. Im Falle, dass ihm noch
keine drei Pra‹mien bezahlt wurden, kommt dem Versicherungsgeber nur die
Mo‹glichkeit zu, den Vertragsru‹cktritt zu erkla‹ren. Wie der Versicherungsver-
kaufswert zu berechnen ist, muss sich aus der Versicherungspolizze ergeben.

B. Ausnahmen von der Lebensversicherung

Von der Lebensversicherung ausgeschlossen sind Versicherungsfa‹lle, die vom
Willen des Versicherungsnehmers abha‹ngen oder die ausschlie§lich wegen
der Auszahlung der Versicherungssumme bewirkt werden. Daru‹ber hinaus sind
auch die Gefahrenquellen, wie z. B. Krieg, als Versicherungsfall ausgeschlossen.
Beim Selbstmord ist zu differenzieren: Wird er innerhalb des ersten Versiche-
rungsjahres veru‹bt, gilt der Versicherungsgeber von all seinen Pflichten befreit.
Bei einem in drei Jahren ab dem Versicherungsabschluss veru‹bten Selbstmord
ist der Versicherungsgeber nicht zur Auszahlung der Versicherungssumme, son-
dern blo§ der mathematischen Vertragsreserve verpflichtet. In allen anderen
Fa‹llen des spa‹teren Selbstmordes muss der Versicherungsgeber die Versiche-
rungssumme zur Ga‹nze auszahlen.149

Bei einer fu‹r die gesamte Lebensdauer abschlossenen Lebensversicherung
kann der Versicherungsnehmer unter der Bedingung, dass mindestens drei Pra‹-
mien bezahlt sind, sich den Versicherungswert der Polizze auszahlen lassen. Er
kann aber auch die Auszahlung des Vorschusses, welcher wie ein Darlehen zu
qualifizieren ist und spa‹ter zuru‹ckbezahlt werden kann, fordern. Um den Ver-
trag aufrecht zu erhalten, hat der Versicherungsnehmer wa‹hrend der Dauer des
Darlehens Zinsen zu zahlen; widrigenfalls vermutet wird, dass er den Abkauf
verlangt.

III. Die Vinkulierung von Versicherungen

Nach slowenischem Recht ist die Vinkulierung von Versicherungspolizzen zu-
la‹ssig. Die Versicherungspolizze wird vinkuliert, indem auf der Polizze der Text
¨vinkuliert zugunsten ... ˙ (unter Nennung einer bestimmten Person) vermerkt
wird. Tritt der Versicherungsfall ein, hat der Versicherungsgeber zuerst an
den Vinkulierungsnehmer zu leisten, nur eine allfa‹llige Differenz wird an den
Versicherungsnehmer bezahlt. Keinesfalls darf der Versicherungsgeber die
Versicherungssumme an den Versicherungsnehmer ohne die Zustimmung des
Vinkulierungsnehmers leisten.

Ha‹ufig ist die Vinkulierung beim Kredit oder Leasing, insbesondere wird
bei den Motorfahrzeugen die Kfz-Kasko-Versicherung zugunsten der Bank
vinkuliert. So vereinbaren der Leasinggeber und der Leasingnehmer, dass der
Letztgenannte den Leasinggegenstand bei der vom Leasinggeber namhaft zu

149 Art 973 OZ, vgl Ivanjko, Zavarovalno pravo, Pravna fakulteta, Maribor (1999), 167.
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machenden Versicherung versichert und die Versicherungspolizze zugunsten
des Leasinggebers vinkuliert. Die diesbezu‹gliche Besta‹tigung wird dem Leasing-
geber u‹bergeben.

IV. Besonderheiten bei der Versicherung von Kreditgescha‹ ften

Insbesondere bei den Konsumentenkrediten und Krediten minderen Wertes
kommt es in der Praxis ha‹ufig vor, dass diese bei einem Versicherungsgeber ver-
sichert werden. Die Kosten einer solchen Versicherung geho‹ren zu den Kosten
der Kreditgewa‹hrung und werden zur Ga‹nze auf den Kreditgeber u‹berwa‹lzt.
Als Versicherungsnehmer tritt hier der Kreditgeber (die Bank) auf, welcher
der Versicherungsgeber beim Eintritt des Versicherungsfalls den geschuldeten
Betrag zur Ga‹nze oder aber nur teilweise auszubezahlen hat. Der vom Versiche-
rungsgeber gedeckte Teil der Forderung geht gesetzesgema‹§ auf den Versiche-
rungsgeber u‹ber; der Versicherungsgeber kann vom Schuldner die Befriedigung
der ausbezahlten Versicherungssumme fordern.
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Kapitel 13: Schlussbemerkungen

Im Vergleich zum o‹sterreichischen Kreditsicherungsrecht lassen sich folgende
markante Unterschiede zusammenfassen:

Ein Exekutionstitel kann auch auf au§ergerichtliche Weise in Form eines
direkt vollstreckbaren Notariatsaktes erlangt werden (siehe Kapitel 1).

Fu‹r bestimmte bewegliche Sachen existiert ein Pfandregister. An diesen Sachen
ist somit eine Begru‹ndung eines Pfandrechts ohne U‹bergabe der Sache mo‹glich
(siehe Kapitel 3).

Bewegliche Sachen ko‹nnen dann au§ergerichtlich verwertet werden, wenn
eine solche Verwertung vereinbart wurde. Wenn ein Handelsgescha‹ft (Gescha‹ft
zwischen zwei Unternehmern) vorliegt, wird das Vorliegen einer solchen Ver-
einbarung vermutet.

Im slowenischen Recht gibt es kein Supera‹difikat, sehr wohl aber ein ver-
gleichbares Baurecht (siehe Kapitel 4).

In Slowenien gibt es die Mo‹glichkeit der Bestellung einer Grundschuld nach
dem Vorbild des deutschen Rechts. Dabei handelt es sich um eine besondere
Form der Hypothek, die abstrakt und nicht akzessorisch ist. Die Grundschuld
kann auch ohne die besicherte Forderung u‹bertragen werden (siehe Kapitel 5).

Die Sicherungszession muss in Form eines Notariatsaktes vereinbart sein,
damit der Bank im Konkurs ein Absonderungsrecht an den Forderungen zusteht
(siehe Kapitel 7).

Bei der Sicherungsu‹bereignung verbleibt die Sache anders als in O‹ sterreich
beim Kreditnehmer (Sicherungsgeber), der sie weiterhin wirtschaftlich nutzen
kann. Eine reale U‹ bergabe der Sache ist nicht erforderlich. Die Sicherungs-
u‹bereignung muss in Form eines Notariatsaktes geschlossen werden (siehe
Kapitel 8).

Eine Verpfa‹ndung oder Abtretung von Anspru‹chen aus Garantien ist nicht
ohne die U‹ bertragung der besicherten Forderung mo‹glich (siehe Kapitel 10).
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darsko pravo, Portoroź (2003), S. 199—212

Tomaź KERESTEŚ: Grundschuld in der neuen sachenrechtlichen Regelung der
Republik Slowenien, Das Budapester Symposium, GTZ, Bremen (2003),
S. 148—163

Nina PLAVŚAK: Zakon o nematerializiranih vrenostnih papirjih s komentarjem
[Gesetz u‹ber die nicht verko‹rperte Wertpapieren mit Kommentar], GV,
Ljubljana (1999)

Nina PLAVŚAK: Zakon o zemljiśki knjigi [Grundbuchsgesetz], GV Zaloźba,
Ljubljana (2003)

Martina REPAS: Patronatska izjava kot novejśa oblika zavarovanja obveznosti
[Patronatserkla‹rung als neue Sicherungsform], Podjetje in delo, 1/2001,
S. 77—87

Vesna RIJAVEC: Civilno izvrśilno pravo [Zwangsvollstreckungsrecht], GV
Zaloźba, Ljubljana (2003)

Matjaź TRATNIK, Vesna RIJAVEC, Tomaź KERESTEŚ, Renato VRENĆUR:
Stvarnopravna zavarovanja [Realsicherheiten], IARS, Maribor (2001)

Matjaź TRATNIK: Stvarnopravni zakonik [Sachenrechtsgesetzbuch], Zaloźba
Uradni list RS, Ljubljana (2002)

Matjaź TRATNIK: Neposestna zastava premićnin v stvarnopravnem zakoniku
[Das besitzlose Pfandrecht in das Sachenrechtsgesetzbuch], Pravna Praksa,
10—11/2003, S. I—VIII

Vera TRSTENJAK: Pomen stavbne pravice za pravo nepremićnin [Die Bedeu-
tung des Baurechts fu‹r Immobiliarsachenrecht], Podjetje n delo, 5—6/1995,
S. 580—587
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Abku‹ rzungen
OZ Obligationengesetzbuch (Obligacijski zakonik)
SPZ Sachenrechtsgesetzbuch (Stvarnopravni zakonik)
VerfGE Entscheidungen des Verfassungsgerichts
ZbZban Bankwesengesetz (Zakon o banćniśtvu)
ZFPP Gesetz u‹ber das Finanzverhalten der Unternehmen (Zakon o

finanćnem poslovanju podjetij)
ZFZ Gesetz u‹ber die Finanzsicherheiten (Zakon o finanćnih zavarovanjih)
ZGD Gesetz u‹ber die Wirtschaftsgesellschaften (Zakon o gospodarskih

druźbah)
ZIZ Gesetz u‹ber die Vollstreckung und Besicherung (Zakon o izvrśbi in

zavarovanju)
ZN Notariatsgesetz (Zakon o notariatu)
ZNVP Gesetz u‹ber die dematerialisierten Wertpapiere (Zakon o

nematerializiranih vrednostnih papirjih)
ZOR Gesetz u‹ber die Obligationenverha‹ltnisse (Zakon o obligacijskih

razmerjih)
ZpotK Gesetz u‹ber die Konsumentenkredite (Zakon o potrośniśkih kreditih)
ZPPSL Gesetz u‹ber den Konkurs, den (Zwangs-)Ausgleich und die

Liquidation (Zakon o stećaju, prisilni poravnavi in likvidaciji)
ZTVP-1 Gesetz u‹ber den Wertpapiermarkt (Zakon o trgu vrednostnih

papirjev)
ZVKSES Gesetz u‹ber den Schutz der Ka‹ufer von Wohnungen und

Einwohnungsha‹usern (Zakon o varstvu kupcev stanovanj in
enostanovanjskih stavb)

ZVPot Konsumentengesetz (Zakon o potrośnikih)
ZZK-1 Grundbuchsgesetz (Zakon o zemljiśki knjigi)
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