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Das Treuhandkonto gehört zu den meistverwendeten Rechts-
instrumenten im Wirtschaftsleben. Derzeit gibt es jedoch 
keine einheitlichen gesetzlichen Vorgaben für das Vorliegen 
eines Treuhandkontos und für seinen Schutz vor Zugriffen 
von Gläubigern in Zwangsvollstreckung und Insolvenz. Die 
Arbeit versucht, diese Lücke zu schließen.

Zunächst wird das Thema anhand zweier Entscheidungen 
des UK Supreme Court und des BGH näher umrissen. An-
schließend werden die in der Rechtsprechung aufgestellten 

Schutzregeln systematisiert. Als dogmatischer Ausgangs-
punkt für die Begründung der Schutzwirkung wird dann der 
Vermögenssonderungsansatz gewählt und die Treuhand 
dementsprechend als eine Rechtsform für Sondervermögen 
qualifiziert. Der Autor hebt die entscheidende Rolle  
der Zweckgebundenheit für die Herbeiführung einer  
Vermögenssonderung hervor und würdigt die Schutzregeln 
unter diesem Aspekt kritisch. Das letzte Kapitel widmet sich 
einer rechtsvergleichenden Darstellung des chinesischen 
Treuhandrechts.
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The trust account is one of the most commonly used  
legal tools in business and is the subject of numerous  
legal disputes. Due to the absence of a trust code, there 
are no uniform legal rules for the requirements of the trust 
account. Moreover, the protection of the trust accounts 
from creditors of the trustee and the settlor in compul- 
sory enforcement and bankruptcy is unregulated. This 
thesis attempts to close the gap. First, the topic will be 
outlined on the basis of two rulings of the UK Supreme 
Court and the German Federal Court of Justice (BGH).  
Subsequently the rules set out in the German case law will 

be systematically analysed. The asset partitioning  
approach will then be chosen as the dogmatic starting 
point for the justification of the protective effect of  
the trust account. The trust will accordingly be qualified 
as a legal form for special patrimony, and the theory of 
special patrimony will be examined in depth. The crucial 
role of subjective and objective ringfencing in order  
to effect a partitioning of assets will be highlighted,  
and the rules in the jurisprudence critically evaluated  
from this point of view. The last chapter is a comparative 
presentation of Chinese trust law.
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