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Von Michael Gruber, Peter Mader und Georg Graf

SACHVERHALT

l.
Frau F betreibt auf ihrer Liegenschaft eine Gastsfätte mit Kegelbetrieb. Hierfür hat
sie vor drei |ahren vom Lieferanten L drei vollautomatische Kegelbahnen gekauft
und geliefert erhalten, die aus je einer speziellen Asphaltbahn und je einem Kegel-
stellautomaten mit Zeitkassierschalter bestehen. Die erwähnten Asphaltbahnen sind
mit der Liegenschaft fest verbunden und müssten zu ihrer Endernung zerstört wer-
den. Die Kegelstellautomaten hingegen sind lediglich auf einem hierftir vorgesehe-
nen Fundament abgestellt und an das Stromretz angeschlossen. Sie könnten ohne
Beschädigung entfernt werden; sie sollen nach dem Willen der F jedoch dauerhaft
für die Zwecke der Betriebsliegenschaft verwendet werden. Im Kaufrertrag mit L
wurde vereinbart, dass sämtliche Anlagenteile bis zur vollständigen Bezahlung des

Kauforeises im Eigentum des L verbleiben. Eine Anmerkung des Fremdeigentums
im Grundbuch unterblieb.

Ein Jahr später nahm F für weitere Investitionen in ihren Betrieb bei der B-Bank
einen Kredit auf und schloss zur Sicherung desselben mit der B-Bank einen Pfandbe-
stellungsvertrag hinsichtlich ihrer Liegenschaft samt Bestandteilen und Zubehör der-
selben und der darauf errichteten Baulichkeiten ab. Die Hypothek wurde in der Folge
im Grundbuch eingetragen. Davon, dass an den Kegelbahnen bzw Teilen derselben ein
Eigentumsvorbehalt bestehen könnte, hatten die Mitarbeiter der B-Bank keine Ah-
nung und es deutete auch nichts daraufhin.

Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten ist F seit Beginn des fahres 2010 nicht
mehr in der Lage, Zahlungen an L oder die B-Bank zu leisten. Vom Kaufureis sind
noch € 20.000,- offen, der Kredit der B-Bank haftet mit € 130.000,- aus. Letztere

ist aufgrund einer entsprechenden VertragsHausel berechtigt, den gesamten Betrag

füllig zu stellen; hierftir vorgesehene Nachfristen sind bereits abgelaufen. Es ist davon
auszugehen, dass F in näherer Zukunft keine Zahlungen wird leisten können.

Frage 1: Welche Ansprüche hat die B-Bank gegen F und in welche Vermögens-
werte könnte sie allenfalls Exekution führen?r)

Frage 2: L möchte hinsichtlich sämtlicher gelieferter Anlagenteile seinen Eigen-
tumsvorbehalt geltend machen. Kann L Asphaltbahnen und Kegelstellautomaten
von F herausverlangen? (Eine Zwangsvollstreckung zur Befriedigung der B-Bank
wurde noch nicht eingeleitet.)

[.
F hat daneben noch andere Sorgen. Vor drei Jahren wurde ihre Ehe mit M ein-

vernehmlich geschieden. Im pflegschaftsgerichtlich genehmigten Scheidungsver-

gleich zwischen F und M verpflichtete sich M, für die minderj?ihrige, von F in de-

ren Haushalt betreute gemeinsame Tochter T € 250,- .jeweils zum Monatsersten

im Vorhinein zu Handen von Frau F ftiry den laufenden Unterhalf zu leisten. Im
Zage der Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Erspar-

nisse wurde im selben Vergleich vereinbart, dass F den M bei der Rückzahlung ei-

nes von diesem (als alleiniger Kreditnehmer) zwecls Renovierung der früheren

prufer des betreffenden Termins waren Univ. -Prof. Dr . Mbhael Grubq (Fachbereich filr Arbeits- Wrtschafts- und

Europarecht), Univ.-prof. Dr. PeterMaderund Univ.-Prol.Dr.GargGmf (beide Fachbereich Privatrecht), alle Uni-

versität Salzburg.
1 ) Ansprüche äus Kreditvertrag prtrfen Sie bitte nach der durch das Darlehens- und Kreditrechts-Anderungsge-

sez (BGBI I 201 0/28) geschaffenen neuen Rechtslage!

@ Meine Notizen:

Diplomprüfung aus i,.;
Bürgerlichem Recht -:,: .,:.'j
Salzburg, Februar 2O1O

1*lzotttzotzloz + Diplomprüfung aus Bürgerlichem Recht 119



il'B llccltsr',/iss.

LJni?. \4rien

@ Meine NOtizen: Ehewohnung,aufgenommenen Kredits unterstützen werde. Konkret verpflichtete
sich F, monattich € 200,- an M zu zahlen, was der Hälfte der monatlichen Kredit-
rate entsprach.

Seit zwölf Monaten zahlt M keinen Unterhalt mehr füLr T. F, die ftir den Unterhalts-
bedarf der T (im tatsächlichen Umfang von € 250,- monatlich) notgedrungen selbst

aufl<ommt, sieht umgekehrt auch nicht ein, warum sie monatlich € 2OO,- an M zahlen

sollte, und stellt diese Zahlungen zeitgleich ein. Nun begehrt M von F Zahlung der of-
fenen € 2.400,- (12 x€ 200,-).

Frage: Kann sich F gegen dieses Begehren zur Wehr setzen? (Auf etwaige Schaden-

ersatzansprüche brauchen Sie nicht einzugehen!)

1il.

M versucht nicht ohne Grund, so viele Mittel wie möglich zusammenzukratzen. Er ist

freiberuflich als Sachverständiger ftir Kfz-Reparaturen tätig und sieht sich momentan
mit - ftlr seine Verhdltnisse - umfassenden Klagsdrohungen konfrontiert. Vor einein-

halb Jahren hatte er nämlich im Auftrag des Versicherungsunternehmens V-AG die

vom Reparaturunternehmer R verrechneten und gegenüber der V-AG geltend gemach-

ten Kosten ftir die Reparatur eines Pkw zu überprüfen. Dabei kam M in seinem Gut-
achten zu dem - falschen - Schluss, dass die in der Rechnung des Rverzeichnete Erneu-

erung der vorderen rechten Tür nicht erbracht worden sei; es sei lediglich die alte TtiLr

ausgerichtet und lackiert worden. Allerdings hatte M keine - bei solchen Gutachten üb-

liche - Laclachichtmessung vorgenommen, weil sein Laclschichtmesser wegen der bei

der Untersuchung des Pkw herrschenden kalten Temperaturen nicht funktionierte.
r Die V-AG (als I(z-Haftpflichtversicherer des Unfallgegners) lehnte daher die De-

ckung der verrechneten Reparaturkosten gegenüber der Pkw-Eigentifuneria E ab. In ei-

nem von dieser angestrengten Zivilprozess wurde die Y-AG jedoch nach Einholung ei-

nes (inhaltlich richtigen) Gutachtens eines gerichtlich bestellten Sachverständigen zur

Bezahlung der Reparaturkosten sowie der gesamten Prozesskosten verurteilt.

Zuvor schon hatte die V-AG eine Sachverhaltsdarstellung über das vermeintlich
betrügerische Verhalten des R an die Staatsanwaltschaft übermittelt. In dem darauf
eingeleiteten Strafuerfahren wurde R - nach Vorlage des im erwähnten Zivilverfahren

eingeholten Gutachtens - freigesprochen; ihm waren aber € 5.500,- an Verteidiger-
kosten erwachsen (die im Strafuerfahren bei Freispruch nicht ersetzt werden).

Frage 1: Kann der Reparaturunternehmer R die ihm im Strafuerfahren erwachse-

nen Vertreterkosten von M ersetzt begehren, dessen unrichtiges Gutachten ja Anlass

für den Strafurozess war?

Frage2: Die V-AG verlangt von M a) Rückzahlung des gesamten Entgelts ftir das

unrichtig erstellte Gutachten; b) Ersatz der Prozesskosten, zu deren Tragung sie im Zi-
vilprozess gegen E verurteilt worden war; und c) Ersatz der Reparaturkosten ftir die

Erneuerung der Vordertär, zu deren Bezahlung sie in diesem Verfahren ebenfalls ver-

urteilt worden war. Mit Recht?

MUSTERLÖSUNG
Von Wolfgang Faber

l.

A. Frage 1: Ansprüche der B-Bank gegen F

1) Anspruch B gegen F auf Zahlung von € 130.000,- Sem §§ 983, 988 ABGB

An der Wirksamkeit des zwischen B und F geschlossenen Kreditvertrags (§ 988)'z) be-

stehen keine Zwelfel.

Der Rückzahlungsanspruch setzt Fälligkeit voraus (vgl § 983 S 2). Diese ist auf-

grund der im Sachverhalt erwäihnten Terminsverlustklausel und des Verstreichens

der für füre Geltendmachung erfiorderlichen Nachfrist hinsichtlich des gesamten aus-

haftenden Betrags von € 130.000,- auch eingetreten.

Dr. Wotfgang Faber ist Assistenzprofessor am Fachbereich Privatrecht der Universität Salzburg.

2) Paragraphen ohne weitere Angaben beziehen sich in der Folge auf solche des ABGB.
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Der Anspruch a:of Z,ahh+ng von € 130.000,- besteht somit zu Recht. F haftet hier-
ftir mit ihrem gesamten Privatvermögen.3)

2) Anspruch B gegenrF auf Zahlung von € 1 30.000,- bei sonstiger Vollstreckung
in die Liegenschaft samt Zugehör gem § 461 ABGB

Haftet die besicherte Forderung bei Fälligkeit unberichtigt aus, kann der Gläubiger mit
Pfandrechtsklage (§ 461) und Zwangsvollstreckung nach der EO vorgehen.+)

a) Voraussetzung ist zunächst, dass das Pfandrecht wirksam begründet wurde.
Dies ist hier zu bejahen: L ist Eigenttimerin der Liegenschaft und damit verftigungs-
berechtigt; Titel (Pfandbestellungsvertrug) *d Modus (Einverleibung der Hypothek
im Grundbuch) sind gegeben. Somit ist jedenfalls geklärt, dass die Liegenschaft
vom Pfandrecht umfasst ist. Aufgrund der Fragestellung ist noch näher zu erörtern,
ob das Pfandrecht auch die Asphaltkegelbahnen und die Kegelstellautomaten er-
fasst.5)

(i) Eine Entfernung der Asphaltbahnen wäre nur unter Zerstörung derselben mög-
lich, was zweifellos eine unwirtschaftliche Vorgangsweise darstellen würde. Daher sind
die Asphaltbahnen unselbständige Bestandteile der Liegenschaft geworden und
demgemäß sonderrechtsunftihig. Sie teilen somit notwendigerweise das rechtliche
Schiclaal der Hauptsache (Liegenschaft), gingen also mit ,,Einbau" ins Eigentum der
F über und wurden mit der Pfandrechtsbegrtindung am Grundstück von der Hypo-
thek erfasst.

(ü) Die Kegelstellautomaten sind demgegenüber als Zubehör der Betriebsliegen-
schaft anzusehen. Die Qrralifikation als Zubehör setzt grundsätzlich voraus, dass die
Nebensache Zwecken der Hauptsache zum fqrtdauernden Gebrauch gewidmet ist
(vgl § 29a). Dies ist hier der Fall, da die Kegelstellautomaten nach dem Willen der Lie-
genschaftseigentitnerin F dauerhaft ftir die Zwecke der Betriebsliegenschaft verwendet
werden sollen. Ein gewisses Naheverhältnis, das friLr die Zubehöreigenschaft ebenfalls
gefordert wird ist auch gegeben, sind doch die Kegelstellautomaten auf der Liegen-
schaft der F aufgestellt und wurden sie von dort seit ihrer Lieferung offenbar nie ent-
fernt. Schließlich wüLrde die Zubehöreigenschaft nach hA grundsätzlich auch erfor-
dern, dass der Eigentttner der Hauptsache (Liegenschaftseigentümerin F) zugleich
auch EigentüLrner der Nebensache (Automat) ist (sog Eigenttimeridentität).6) Hiervon
wird aber jedenfalls im Anwendungsbereich des § 297 a eine Ausnahme gemacht.

Diese Bestimmung ist hier anzuwenden. Sie besagt, dass Maschinen, die mit einer
unbeweglichen Sache in Verbindung gebracht werden, nur dann nicht als Zugehör
(selbständiger Bestandteil oder Zubehör) gelten, wenn im Grundbuch angemerkt ist,
dass sie Eigentum eines anderen sind. Die Kegelstellautomaten sind jedenfalls ,,Ma-
schinen'iSd § 297 a,da es sich um Geräte mit beweglichen Teilen handelt, die Arbeits-
gänge selbständig verrichten und damit Arbeitskraft einsparen (man müsste sonst die
Kegel von Hand außtellen). Auf die erforderliche Verbindung zur Liegenschaft wurde
oben schon eingegangen. Eine Anmerkung des Fremdeigentums im Grundbuch (A2-
Blatt) ist jedoch nicht erfolgt. Rechtsfolge ist somit, dass die Maschinen dem Pfand-
rechtserwerber B-Bank gegenüber - trotz der fehlenden Eigenttirneridentität - als Zu-
behör gelten, sofern dieser beim Pfandrechtserwerb redlich war.7) Dem Sachverhalt
zufolge hatten die Mitarbeiter der B-Bank vom bestehenden Eigentumsvorbehalt kei-
ne Ahnung und es deutet auch nichts auf einen solchen hin. Die Redlichkeit der füLr die
B-Bank handelnden Personen ist also zu bejahen. Die Zubehöreigenschaft der
Kegelstellautomaten ist somit gegeben.

Daraus folgt, dass die Kegelstellautomaten auch von der Verpfiindung erfasst wa-
ren. Dies wtiLrde sich im Zweifel bereits aus dem Gesetz ergeben (§ +SZ;. In schuld-

3) Dieses schließt ua die Liegenschaft samt unselbständigen Bestandteilen (Asphattbahnen, s unten 1,A.2.) ein;
die Kegelstellautomaten stehen allerdings weiterhin im Egentum des L (s unten l.B.) und gehören somit nicht
zum Vermögen der F.

4) Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die gericlrtliche ffandverwertung, da der Sachverhalt
nichts von einer - in Pfandbestellungsverträigen mit Banken üblicherweise formularmäßig vorgesehenen -
vertraglich vereinbarten Berechtigung der B-Bank zur außergerichtlichen ffandverwertung erwähnt. Auch
hinsichtlich der Kegelstellautomaten ist keine außergerichtliche Pfandverwertung nach §§ 466 a ff ABGB zu-
läissig, da nach § 252 EO das auf einer Uegenschaft befndliche Zubehör derselben zwingend nur mit dieser
Liegenschaft gemeinsam in Exekution gezogen werden darf. Diese.Regelung bezweckt, die sonst eintretende
Zerschlagung wirtschaftlicher Einheiten zu verhindem i vgl Mohr in Angsl, Kommentar zur EO2 § 252 Rz 1 ,2.
Siehe auch KozioUWdser, Bürgerliches Recht'3 I 250.

5) Die folgenden Schritte (i) und (ii) sollten idealenveise bereits hier, spätestens aber bei Frage 2 gepruft werden.
6) Kritisch KozioVWdser, Bürgerliches Rechtl3 I 249 mwN.
7) Das Redlichkeitserfordemis ergibt sich nicht aus dem Wortlaut des § 297 a, wird aber weitgehend als zusätz-

liche Voraussetzung angenommen (vgl Koiol/Wdser, Bürgerliches Rechtls I 254 mwN), wobei über den ge-

nauen Sorgfaltsmaßstab Uneinigkeit besteht.

@ Meine Notizen:

: ci;iswiss.
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rechtlicher Hinsicht (Titelgeschäft) folgt dies hier ausdrücklich aus dem Pfandbestel-
lungsvertrag zwischen F und der B-Bank (,Liegenschaft samt Bestandteilen und Zube-
hör"). Einer gesonderten körperlichen Übergabe bedarfes nicht; die erfolgte Einverlei-
bung der Hypothek im Grundbuch hat auch das Pfandrecht an den Kegelstellautoma-
ten begrüLndet.8) Die Nebensache folgt damit dem rechtlichen Schicksal der Haupt-
sache.

b) Femer setzt die PfandrechtsHage voraus, dass die besicherte Forderung wirlrsam
und fällig ist, vgl § 461 (Akzessorietätsgrundsatz). Hierzu kann auf Ausführungen zu
Frage I verwiesen werden.e)

Ergebnis: Die B-Bank kann im Wege der Pfandverwertung Zwangsvollstreckung
in die Liegenschaft der F ftihren. Das Pfandrecht umfasst - als unselbständigen Be-

standteil der Liegenschaft - auch die Asphaltbahnen; ebenso - solange deren Zubehör-
eigenschaft besteht - die Kegelstellanlagen.ro)

B. Frage 2: Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch L
Anspruch L gegen F auf Herausgabe derAsphaltbahnen und
Kegelstellautomaten gem § 366 iVm § 918 ABGB

L hat sich im Kaufuertrag mit F das Eigentum an sämtlichen gelieferten Anlageteilen
vorbehalten und möchte den Eigentumsvorbehalt nun geltend machen.

a) Der Herausgabeanspruch nach § 366 setzt zunächst voraus, dass L nach wie vor
Eigentürner dieser Teile ist. Die Eigentümerstellung des L ist fürr Asphaltbahnen und
Kegelstellautomaten in der Folge getrennt zu beurteilen. Daran, dass L jeweils ur-

/sprünglich Eigentürner der entsprechenden Teile bzw Materialien war, ergeben sich

aus dem Sachverhalt keine Zweifel.
(i) Die Asphaltbahnen wurden, wie obenu) bereits festgehalten, mit Einbau unselb-

ständige Bestandteile der Liegenschaft der F und gingen somit in deren Eigentum über.

L hat somit sein Eigentumsrecht verloren und kann eine Herausgabe dieser Teile nicht
mehr durchsetz*n.r2\

(ii) Die Kegelstellautomaten sind hingegen infolge Unterlassens der Anmerkung
iSd § 297a als Zubehör zur Liegenschaft der F anzusehen.r3) Hierdurch geht die Eigen-
tümerstellung des L allerdings nicht verloren. Die Zubehörsachen bleiben sonder-

rechtsfähig, sie werden lediglich vom Pfandrecht der B-Bank erfasst.ra)

Der Eigentü,rner L kann daher grundsätdich gem § 366 die Kegelstellautomaten
herausverlangen und damit - so wie dies auch der Liegenschaftseigentürner durch
dauerhafte Entfernung oder Aufhebung der Zweckwidmuog könnte - das Zubehör-
verhdltnis auflösen. Der Hypothekargläubiger B-Bank kann dies nicht verhindern;
spätestens mit der Entfernung von der Liegenschaft verlieren die Maschinen ihre
Zubehöreigenschaft und sind infolge dessen auch nicht mehr vom Pfandrecht der
B-Bank erfasst.ls)

b) Neben der EigentüLrnerstellung setzt der Herausgabeanspruch nach § 366 voraus,

dass der Anspruchsgegner nicht zur lnnehabung berechtigrt ist. Hier ist zu beachten,

dass durch den zwischen L und F geschlossenen Kaufrertrag grundsätzlich ein Recht

der Käuferin zur Innehabung und zum Gebrauch begrtindet wird. Dieses muss also

zunächst beseitigt werden, um den Herausgabeanspruch geltend machen zu können.

8) Vgl /ro, Sachenrecht4 W 1/26; Koziol/Wdser, Bürgediches Hechtl'3 I 250.
9) Oben 1.4.1).

10) lm Falle der Verwertung wird B zuch keinem Verwendungsanspruch seitens L ausgesetzt sein. Grundsätzlich
ist ja anerkannt, dass gesetzliche Gutglaubenserwerlcsvorschriften eine auf ihrer Grundlage eintretende Ver-
mögenwerschiebung im bereicherungsrechtlichen Sinn rechtfertigen und somit Veruendungsanspruche
ausschließen (wl etwa /ro, Sachenrechf Flz 6/58). Diesen Grundsatz wird man auch im Bereich des

§297a beachten müssen, der- Redlichkeit wird ja allgemein als Voraussetzung anekannt (vgl oben
Fn 4 - funktional ebenfalls eine Gutglaubenserwerlcsregel darstellt.

11) Abschnitt 1.4.2).

12) Dem L steht zwar lnach Beseitigung des Kaufuertrags, s unten bI gem § 1435 ein Bereicherungsanspruch
auf Wertersatz zu; dies ist iedoch nicht von der Fragestellung erfasst.

13) Siehe oben 1.4.2).

14) Siehe ebenfalls oben 1.A.2).

1 5) Vgl zu all dem die sehr ähnlich gelagerten E OGH 6 Ob 327 /67 HS 640223 und 3 Ob 1 23168 HS 6407/43,
die diesern Sachverhaltsteil zugrunde liegen. Zum Erlöschen des ffandrechts arn Zubehörgut durch Auflö-
sung der Verbindung zur Hauptsache femer etwa Hofmann in RummeF § 457 Flz 3; Hinteregger in

Schwimanff § 457 Rz 7. Ergänzend sei darauf hinge\&iesen, dass erst im Zeitpunkt der Beschreibung
und Schäuung des Zubehörs in einem allfälligen von der B-Bank eingeleiteten Exekutionsverfahren festgelegt
würde, was im Versteigerungsverfahren als Liegenschaftszubehör zu gehen hat (stRsp, zB OGH 6 Ob 79t70
SZ43/SSsowiewiederum 6Ob327/67 HS6407/23und3Ob 123/ffiH56407/43; vgl § 140Abs3und
§ 17OZ2 und 3 EO) und damit endgüttig dem Zugriffdes Hypothekargläubigers unterworfen ist. Ein Exeku-
tionsverfahren wurde aber laut Sachverhatt noch nicht eingeleitet.
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Hierzu muss der Vorbehaltsverkäufer gem § 91816) vom Vertrag zurücktrete.n. Vo- @ Meine NOtiZen:
raussetzung ist zunächst, dass ein entgeltlicher Vertrag vorliegt (hier: Kaufuertrag) und
dass sich F in Schuldnervezug befindet. Dies trift zu, da F seit ]ahresbeginn 2010
nicht mehr in der Laggist, füllige Zahlungen an L zu leisten. Dem Gläubiger steht dann *::
das Wahlrecht gem § 918 zu. Um den zu prüfenden Herausgabeanspruch geltend ma-
chen zu können, hat L unter Setzung einer angemessenen Nachfrist den Rücktritt vom
Vertrag zu erklären. Mit Ablauf der Nachfrist wird der Vertrag aufgelöst, womit das
Recht der F zur Innehqbung entfällt.

Sodann kann L hinsichtlich der Kegelstellautomaten seinen Herausgabeanspruch
gem § 366 durchsetzen.tT)

ZusaE:lE) Hinsichtlich der Kegelstellautomaten kann L seinen Herausgabean-
spruch auch auf § 1435 stützen. Er hat diese (im bereicherungsrechtlichen Sinn) an
F geleistet, um dadurch seiner Verpflichtung als Verkäufer zur übergabe des Kaufge-
genstands nachzukommen. Der rechtliche Grund, die Leistung zu behalten, ftillt aber
mit Wirksamwerden des Rücktritts gem § 918 weg, womit die Voraussetzungen frir
einen Anspruch nach § 1435 erfült sind.

It.

Verteidigungsmöglichkeiten der F gegen M
Anspruch M gegen F auf Zahlung von € 2.400,- gem der Vergleichsvereinbarung
(§ 1380 ABGB)
Im Scheidungsvergleich, hinsichtlich dessen ffirlsamkeit keine Zweifel ersichtlich
sind, hat sich F dem M gegenüber zur monatlichen Zahlung von € 200,- verpflich-
tet. Der Vergleich begründet eine neue Verbindlichkeit und verschaft somit dem M
grundsätzlich eine Anspruchsgrundlage, die laut Sachverhalt ausstehenden € 2.400,-
(12 x € 200,-) von F zu fordern.

Zu prä(en ist, ob sich F dieser Verpflichtung mittels Aufrechnung isd ss 1438ff
entziehen kann. Voraussetzungen für die einseitige Aufrechnung durch F wären
grundsätzlich:
I Gegenseitigkeit der aufzurechnenden Forderungen (§§ 1438, !141 S 1);

t Gleichartigkeit der aufzurechnenden Forderungen (vgl s 1440 S 1);

{ Fälligkeit der aufzurechnenden Forderungen (§ 1439 S 1);

* Richtigkeit (Gültigkeit) der aufzurechnenden Forderungen (§ t+eS S 1), dh diese
m{issen wirksam entstanden, unbedingt und Hagbar (insbesondere unverjäihrt)
sein; sowie

.l die Abgabe einer Aufrechnungserklärung.
a) Nähere Erörterung erfordert die erstgenannte Yoraussetzung, die Gegenseitigkeit.
F kann nicht etwa mit den offenen Unterhaltsansprüchen aufrechnen. Dies sind An-
sprüche der Tochter T (aus § 140), die Mutter F fungiert lediglich als Zahlstelle (,,2u
Handen von Frau F'); Gegenseitigkeit wäre nicht gegeben.

(i) Ein eigener Anspruch gegen M könnte der F jedoch aus § 1(X2 zustehen. Da-
nach hat derjenige, der ftir einen anderen einen Aufiarand macht, den dieser nach dem
Gesetz selbst hätte machen müssen, das Recht, von diesem Ersatz za fordern. Nach
dem Gesetz (§ 140, konkretisiert durch den pflegschaftsbehördlich genehmigten
scheidungsvergleich als unterhaltstitel) wäre M zur Geldunterhaltsleistung iHv
€ 250,- monatlich verpflichtet (F erfiillt ihre Unterhaltspflicht demgegenüber bereits
dadurch, dass sie den Haushalt ftihrt, in dem das Kind betreut wird, vgl s 1a0 Abs 2).
Diese verpflichtung erfüLllt M jedoch seit 12 Monaten nicht. Der Aufirand wird viel-
mehr - im selben Umfang - von F bestritten. Ais Rechtsfolge steht F gegen M ein
Regressanspruch in Höhe des gemachten Aufiuands zu, soweit sich M hierdurch ei-
nen Aufi,vand erspart hat. Dies ist im Ausmaß von 12 x € 250,-, somit insgesamt
€ 3.000,-, der Fall. +

16) Oder in Ausübung eines allenfalls besonders vertraglich vereinbarten Rücldrittsrechts. Derartige Vereinbarun-

._. gen sind in der Praxis häufig; der Sachverhalt erwähnt eine solche allerdings nicht.
17) Die im Gegenzug entstehende Verpflichtung des L zur Rückzahlung bereits geleisteter Teihahlungen bzw de-

ren Verrechnung mit Anspnichen des L auf Ausgleich des Gebrzuchsnuüens sind von der F;agestellung
nicht umfasst.

18) Die Prifung.de§ Rückgabeanspruchs aus § I435 wurde angesichts der Fragestellung (L möchte ,,seinen Ei-
gentumsvorbehalt geltend machen") nicht verrangt, aber miiZusatzpunkteribedachtl 

'

.:ciltswiss.

,'i, \,{,'ien
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@ Meine Notizen:

I'
ii'il lteclitswiss.

Dieser Ansatz wirft im Einzelnen freilich noch einige Schwierigkeiten auf're) So

wird - fur den Normalfall natürlich nahe liegend - vertreten, der Nutzen des Berei-

cherten (hier M) liege in der Befreiung von der durch den Verkürzten erfüülten Ver-

bindlichkeit.ro) Dies irürde voraussetzen, dass mit (Natural-)Leistung der F der Unter-

haltsanspruch der T gegen M wegen ErftiLllung (wegfall d9s r^eda{s) erloschen ist. In

p."ktir"h", Hinsicht-w}e dies allerdingr 9t4, da dann die fur die Gewährung von

iJnterhaltsvorschuss nach s 3 ZZ UVG erforderliche Einbringung eines E:rekutions-

antragszl) mangels weiter bestehenden Anspruchs nicht möglich wäre. Überhaupt wäre

dem Kind der im außerstreitigen Verfahren vereinfacht durchsetzbare Anspruch auf

Unterhalt für die Vergangenhäit abgeschnitten (wohingegen die. Mutter im streitigen

Verfahren zur DurchsetÄg des An"spruchs nach § tO+2 das volle Kostenrisiko träfe)'

Die Rsp geht daher weitgeh"end von folgender Konstruktion aus: Der Dritte (Mutter)

..Urt rä äi" Uot.rh"ltrlÄtung nur vors-chussweise an das Kind, und zwar in der Ab-

sicht, es von diesem zurückzitverlangen. Es wird also quasi ein ,,vorschussvertrag"

(vergleichbar einem Darlehen) zwisihen Mutter und Kind abgelclossen' den die

Moä. ak gesetzliche Vertreterin des Kindes mit sich selbst abschließt. Selbstkontra-

hieren wirihier ausnahmsweise fiir zulässig erachtet. Dadurch bleibt der Unterhalts-

anspruch des Kindes unbertihrt und das Kind selbst kann den Unterhalt weiter gegen

den vater M im außerstreitigen verfahren durchsetzen. Eine solche vorschussabsicht

ist nach hRsp vor allem dani anzunehmen, wenn ein gestellter Unterhaltsantrag vom

willen des Drittleistenden gedeckt ist (zB die Mutter diesen selbst in vertretung des

Kindes gestellt hat).22)

Für den hier von F wegen der sich bietenden Aufrechnungsmöglichkeit angestreb-

rten Anspruch nach § l0+iwtirde sich aus dem oben Gesagten bei strenger Auslegung

il.diü ergeben, dass der Anspruch nach § 1042 mangels Erlöschens des Unter-

haltraori*"f,s der T gar nicht 
"ntrt.ht. 

Dieses sachwidrige Ergebnis lässt sich aber

mit einer in der Literatur im Vordringen befindlichen Auffassung vermeiden, wenn

man es zum Erwerb eines Anspruchs ais § 1042 genügen lässt, dass sich der Schuldner

die Leistung vodäufig espart. Der Unterhaltsberechtigte (hier T) und der Drittzahler

(hier F) sinä dann ali Gesamtgläubiger anspruchsberechtigt'23)

(ü) Altemativ wird hier auch als vertretbar angesehen',der F-einen Anspruch aus

§1422gegen M zuzugestehen. Dies setzt voraus, dass F bei Erbringung der Unter-

il"tt t.iri,rig von der äaubigerin T die Abtretung ihrer Reghtg geg.e1 den Schuldner

fvf ü"g.lr.t."Eio explizites EiilOsungsbegehren ist aus dem Sachverhalt nicht ersicht-

ti"h, Jüerdirrg, *.rd"r, an diese Voiaussetzung von der hA so geringe-Anforderungen

g.ri.[t, d"rsäies. Lösung für die Klausur-als-zulässig angeseh.: yq In praktischer

ifirrri.frt ist allerdings ztibedenken, dass dieser Ansatz für die Zahlerin M wegen der

bei der cessio legis wiiterlaufenden Verjährung des Unterhaltsanspruchs weniger vor-

teilhaft wäre.

b) Die weitelen Aufrechnungsvoraussetzungen sind unproblematisch: Der An-

,p*.t der F gegen M aus s tO+i (oder s 1422) auf Zahlung von €- 3.000'- ist ebenso

*i. ;.rr", deJli gegen n *, cetiarrspruch (Gleichartigkeit), leide Ansprüche sind

;ü"", zustande"gäkommen und fiillig. F muss allerdings noch eine Aufrechnungs-

erklärung abgeben.

Dann ergibt sich als Rechtsfolge, dass die wechselseitigen Ansprüche in dem sich

deckenden Äusmaß (€2.400,-) ietilgt werden. F muss somit an M keine Zahlung

leisten. F (bzw nach dem oben Auigeftihrten auch T als solidargläubigerin) beh?ilt na-

türlich den weiterhin offenen Restanspruch iHv € 600,-'24)

19) Für die l{ausur war vorzusgeseEt, dass iedenfalls die im vorstehenden Absa? skizerte Lösung entwickelt

werden kann. Oie restticnen un=ier iil tofg"ÄO* g*agungen wurden in der Prüfung hingegen nicht in dem hier

"r"g"filhrt"n 
Maß vertangt und im Wesentlichen durch BonuspunKe honoriert'

zol xättwisi, Bürgertichä necnt," il 290. weitere Nw beiApaffy in schwimann3 § 1o42R25.

,ii S.it 1 r. zoio ist-nicnt menrlrfo§lose Exekutionstuhrung eforderlich, sondem lediglich glaubhaft zu ma-

chen, dass ein Exekr.rtionsaniäg;i,;ääbrä"ht;urde (vgl iÄ Einzelnen § 3 Z 2 uvc idF BGBI I 2009/25)'

za üöieiwa ocg 7 ob 2031/96 v-mwN sowie Neuhauser ii schwimanns § 140 Flz 14.

;äi äffit"s;"d aixinao, rilurri"n"-änrr"s frelder schutden (1980) 59 ff, 81 ff; dem folsend zB Apathv

in schwimanns § 1042 Rz S Ä*N. ÄnJ"r' nön ocH 3 Ob 606190 JBt 1 991 , 309 (mit insoweit kritischer

Anm Apathr, wo der oGH d;;;;;.g"ht, oÄr 0",. uorschussweise teistenden Mutter kein Anspruch nach

§ 1 042 gegen den vater zustenä, soniem dass der Vater nur entweder dem Kind (aus § 1 40) oder der Mut-

ter (aus s 1042) verpflichtet .äi" läü"ä. iti"ä"i nät 
,"i"_n 

0". OCU allerdings zu einer verwandten Fragestel-

tung der Auffassu ng eucxenüäiÄ öei iuJoige voräufige_Ersoamis fur einen Anspruch aus § 1 042 genügt)

exptizitangeschtoss"n;ugrOöHäöülSZlrOi.lSlZOri, Sgl'(Rummd)beireffenddieRückabwicklungnach
materiell u-ngerechtfertigtem Abruf einer Bankgarantie'

24) Letaeres ist allerdings nicht gefragt.
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c) Anmerkung: Schadenersatzansprüche der F gegen M in Höhe des von ihr ge-
leisteten unterhaltsaufiuands liegen nahe, sind aber nach der Fragestellung nicht zu
Prti6en.zs) 

;

III.

A. Frage 1: Anspruch R gegen M auf ErsaE der Vertretungskosten
aus dem StrafvÖrfahren

Anspruch R gegen M auf Zahlung von € 5.500,- gem § 1295 Abs 1,

§§ 1299, 1300 ABGB
R begehrt Ersatz der ihm im Strafr,erfahren erwachsenen Vertretungskosten iHv
€ 5.500,-;z0l dabei handelt es sich um einen bloßen Vermögensschaden. Ein Vertrags-
verhältnis besteht zwischen ihm und M nicht. Es bedarf daher - da das bloße Vermö-
gen bei Haftung aus Delikt grundsätdich keinen Schutz genießt - einer besonderen
rechtlichen Konstruktion, um dem R allenfalls einen Ersatzanspruch zu eröffiren. In
Betracht kommen insb zwei Ansätze a) der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter und b) die Verletzung ,objektiv-rechtlicher Sorgfaltspflichten'.zz)

a) Nach dem Ansatz des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritterergibt sich
die Haftung aus (,,objektiver') ergänzender Auslegung des Vertrags. Das bloße Ver-
mögen ist nach hA grundsätzlich nicht geschütz1,zal wobei eine Ausnahme zB dann
anerkannt wird, wenn die Hauptleistung gerade dem Dritten zukommen rolzr) (zB
Gutachten über den Wert einer Liegenschaft als Entscheidungshilfe für Kaufinteres-
senten). Der Anspruch könnte also schon mit dem Argument abgelehnt werden, dass
hier ein bloßer Vermögensschaden vorliegt unddie Hauptleistung (Gutachten) gerade
nicht dem geschädigten Dritten (hier R) zukommen soll, sondern einzig der Versiche-
rung V-AG, die M mit der Überpräfung beauftragt hat.s)

Im Folgenden werden die allgemeinen Anspruchworaussetzungen der Vollstän-
digkeit halber durchgeprtift. Potenziell haftungsbegrändendes Verhalten des M ist da-
bei die Anfertigung des unrichtigen Gutachtens, in dem behauptet wird, R habe die
rechte Vorderttir nicht ausgetauscht.

Einen Schaden hat R insoweit erlitten, als ihm im Shafrerfahren Verteidigerkos-
ten iHv € 5.500,- erwachsen sind und er diese trotz Freispruchs selbst tragen muss.
Das Verhalten des M war für den Eintritt dieses Schadens auch kausal: Hätte M bei
der Gutachtenerstellung die übliche Lackschichtmessung nicht unterlassen (sondem
zB vor Fertigstellung des Gutachtens einen zweiten Meswersuch bei wärmeren Tem-
peraturen unternommen), hätte sein Gutachten richtig ergeben, dass die Tür tatsäch-
lich - wie in der Rechnung ausgewiesen - ausgetauscht worden war. Dann hätte die V-
AG auch keinen Betrugsverdacht geschöpft und die Staatsanwaltschaft nicht verstän-
digt, worauf mangels Anklageerhebung dem R auch keine Rechtsvertretungskosten
entstanden wären. Auch der Adäquanzzusammenhang ist zu bejahen. Es ist nämlich
keineswegs eine gänzlich atypische Folge einer solch fehlerhaften Gutachtenerstellung,
dass wie hier Betrugwerdacht entsteht und dies Vermögensnachteile wie die bei R auf-
gelaufenen Verteidigerkosten nach sich zieht.

Tr:nlral ist die Beurteilung der Rechtswidrigkeit und des Rechtswidrigkeitszu-
sammenhangs: Dass M ein unrichtiges Gutachten erstellt hat, stellt jedenfalls im Ver-
hältnis zum Vertragspartner V-AG eine Vertragsverletzung dar. Entscheidend ist aber,
ob M auch Pflichten gegenüber R verletzt hat, aus deren Verletzung dieser Ansprüche
ableiten könnte. Eine solche Erstreckung von Pflichten zugunsten von R könnte sich
wie erwähnt aus dem Institut des Vertrags mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter er-
geben. Solche Schutzpflichten werden von der hA gegenüber Personen anerkannt, die
(kumulativ, die verwendeten Formeln divergieren etwas):3r)

{ ,,der Erftillung nahe stehen" (dh der Kontakt mit der Hauptleistung ist bei Ver-
tragsabschluss vorhersehbar), {

25) Hierauf wurde bei der Fallerstellung vezichtet, um neben den in Teil lll zu pnifenden Schadenersauanspru-
chen nicht noch einen weiteren Schwerpunkt im selben Bereich zu seEen.

26) Diesem Sachverhaltsteil liegit die E OGH 8 Ob 51/08w JBI 20o9, 174 zugrunde.
27) Es reicht aus, wenn einer dieser Ansätze gepnift wird. Auch genügrt es, lediglich auf eine der kitischen Vo-

raussetzungen einzugehen, aufgrund derer sich der Anspruch ablehnen lässt, ohne die übrigen allgemeinen
Anspruchsvoaaussetungen durchzupnrfen.

28) Vgl etwa OGH 5 Ob7O7/78V-51/169; Kamsin 6g6a § 1295 Flz 19 mwN; aAzB KoziolNVelsra; Bürger-
liches Rechtl3 ll 144.

29) Vgl etwa Kodek in Kbteöl<a/SchaLer, ABGB-ON 1.00 § 1295 Rz 61 mwN.
30) Vgl näher unten bei Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeitszusammenhang.
311 Kozioryvelsq, Bürgerliches Rechtl3 ll 143t1;HanerinSchwimanfi§ 1295 Rz 107ff.

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: { durch die Erfiillung besonders geführdet werden und die
{ der Interessensphäre-d9s vertragspartners angehören, sodass der vertragspartner

des potenziell Haftpflichtigen - ftii retrt.."t eikennbar - gerade auch die interes-
sen des Dritten mitverfelgl;zt Der Ersatz eines bloßen veimögensschadens käme
darüber hinaus nur dann in Betracht, wenn der Sachverstänäige damit rechnen
muss, dass sein Gutachten Dritten (hier R) zur Kenntnis gelangt und diesen als
Gryndlage ftiLr ihre Dispositionen dienen wird, als.o ein Veitrauänstatbestand ge-
schaffen wird, der für Dritte eine Entscheidungsgrundlage darstellen soll.

An den zuletzt genannten Voraussetzungen der ZugehOrigkeii zur Interessensphäre des
VertragsPartners V-AG sowie an der Schaffirng eines Vertrauenstatbestandr m. R f.Ut
es hier jedenfalls: Die Interessen der Gutachiensauftraggeberin v-AG und jene des
überprüften Reparaturunternehmers R sind grundsatdicü"gegenläufig. Ein vertrauens-
tatbestand für R wurde ebenfalls nicht begrü,ndet; vielmehivärfolgteäie V_AG mit der
Rechnungsüberprüfung erkennbar nur eigene wirtschaftliche Intäressen.33)

Ein Ersatzanspruch gegen M besteht im Ergebnis also nicht.

.b! 
Z* gleichen Ergebnis gelang man beim Ansatz über die Verletzung,,objektiv-

rechtlichersorgrfaltspflichten". Diese sollen ,,dem Gesetz'entspringen (dÄer,,objek-
tiv-rechtlich", also nicht vom Inhalt einer Vereinbarung zwisä"rr"r*"i parteien ab_
hängig), woran sich zT heftige Kritik in der Lehre ent-züLndet.3a) Der oGH erkennt
im Rahmen dieses ,,Instituts" weitgehend auch die Haftung frir bloße vermögensschä-
den an.35)

Die Anspruchspräfung deckt sich im Grunde mit dem oben zu a) Ausgeftihrten.
Insb stellt der oGH - wie oben im Rahmen der prüfung von Rechtswidrigkeit und
Rechtswidrigkeitszusammenhang ausgeführt - auf eine Zugehörigkeit dei Dritten
zur Interessensphäre des vertragspartners und auf die EntstÄung äines vertrauens-
tatbestands ab, was im konkreten Fall nicht zutrift.36)

Im Ergebnis besteht somit kein Anspruch des R gegen M.

B. Frage 2: Anspniche derV-AG gegen M
1) Anspruch v-AG gegen M auf Rückzahrung des Gutachterhonorars

gem § 1435 ivm § 932 Abs 4 ABGB
Die_Rückforderung des bereits gezahlten Honorars gem s 1435 setzt Beseitigung des
Rechtsgrundes zum Behalten der empfangenen Leiitung und damit wandiun! des
vertrags über die Erstellung des Gutachtens (Reparaturkostenüberprüfung) voräus.

Somit sind zunächst die allgemeinen Gewährleistungsvoraussetzungen zu prü{en:
Ein entgeltlicher Vertrag (s SZZ'1 lieg in Gestalt des Werkvert.rg, uo-., aus dem M
das Gutachterhonorar beanspruchen konnte. Die aus diesem vertrig geschuldete Leis-
tung hat M mangelhaft erftillt (s szz1. Das Gutachten wurde nicht b!ärtis ausgeführt,
indem die übliche Lackschichtmessung unterlassen wurde, und weiit ein objektiv feh-
lerhaftes Ergebnis aus. Der Fehler haftet dem Gutachten seit seiner Entstehung an und
lag somit bereits im Zeitpunkt der übergabe des Gutachtens an die v-ec voi(§ sz+).

somit ist die v-AG grundsätzlich berechtigt, Gewährleistungsrechte geltend zu
machen. verjfirung ist noch nicht eingetreten: Die Frist beträgt 6ei bewe{lichen sa-
chen, wozu auch die Gutachtenerstellung zu rechnen ist, zwei Jalre ab übeigabe. Laut
sachverhalt sind seit der überprtifung erst eineinhalb |ahre vergangen.

- Allerdings ist die in s 932 angeordnete Staffelung der Gewfirleistungsbehelfe zu
beachten.3T) Grundsätzlich kann die v-AG zunächst nur verbesserung"(Ergänzung
und Korreltur des bestehenden Gutachtens) oder Austausch (Erstellun!.irr., ,r.o".,
Gutachtens) verlangen. Die von der v-AG angestrebte wandlung stehtiingegen nur
unter den voraussetzungen des s 932 Abs 4 offen. unproblematii.h d"r* iit,-dass es

32) V-gl hieau 
Ynd zum Folgenden oGH I Ob 51/08 w JBl2ctrig, 174,wo der oGH die mögtiche Haftung aller-

- 9ing9 auf eine Verleuung objektiv-rechflicher Sorgrfaftspflichten stütä.
33) Der OGH (8 Ob 51/08 w JBl2CfJr9, 174) ftihrt weiter aus, dass der bloße Umstand, dass die Sphäre eines

Dritten durch ein Privatgutachten berührt wird, noch nicht haftungsbegründend sein r<onnl. Änsäisten orone
die Unterscheidung zwischen Vertrags- und Delil(haftung weitgähenä obsolet zu werden. Zu bedenken sei
auch, dass selbsl derjenige, der unmittelbar eine Strafanieige einbringt (hier ist dies Ourcn äL V+O erfofgt,
also nicht durch M), nur dann zurVerantwortung gezogen wärden kön-ne, *enn er. 

"in" 
BescÄudigung wiaLr

besseren Wissens erhob.
341 Elwavon Haner in Schwimann3.§ 1 300 Bz 1 0, da § I 300 gerade nur Haftung gegenüber dem Vertragspart-

^-. 
ner anordne; der Begriff der,,objeKiv-rechtlichen Sorgfaltspflichten" sei kontui- jnd inhahstos.

35) vgl etwa oGH 7 ob sj3/96 JBt 1ggt, s24; e oo stToa * .lst 2oog, j74, beide zur Gutachteöaftung.
36) Siehe wiederum OGH 8 Ob S1l08 w JBI 2OOg, 114.
37) Die folgendenlusJührungen tragen dem Umstand Rechnung, dass der Fall einige interessante Fragen auf-

wrrn. genen aber über das in der Klausur verlangte Maß hinaus.
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sich bei einem aufgrund unsachgemäßer Erstellung völlig falschen Gutachtenergebnis
um keinen bloß .geringfügigen" Mangel handelt. Jedoch ist höchst fraglich, ob eine
der in Abs 4 genannten sechs Tatbestandsalternativen verwirklicht ist. ,,Unmöglich"
ist die nachträgliche Richtigstellung sicher nicht (es läge inzwischen sogar ein korrek-
tes .Muster" aus dem Zivilprozess vor); ein unverhältnismäßig hoher Aufivand fü,r den
Übergeber M wäre ebenfalls nicht zu erwarten. Außerdem dienen diese beiden Tatbe-
stände des § 932 Abs 4 Satz I lediglich dem Schutz des übergebers, weshalb Berufung
auf die ,,Unverhältnisrpäßigkeit' diesem, also M, vorbehalten bleiben muss. ,,llnzu-
mutbar" für den Übernehmer ist die NacherfüLllung im vorliegenden Fall (einmaliges
Außerachtlassen der Regeln der Kunst) ebenfalls nicht, desgleichen bereitet die Nach-
erftillung der V-AG keine ,erheblichen Unannehmlichkeiten" - die Korrektur des
Gutachtens ist schlichtweg belanglos, weil das richtige Ergebnis inzwischen ohnehin
bekannt ist.

Folgende kisungsansätze diL"ften als vertretbar angesehen werden:

a) Im Rahmen der sechs Alternativen des § 932 Abs 4 kann argumentiert werden,
dass allein jene des Ablaufs einer angemessenen Frist zur NacherftiLllung übrig bliebe,
eine solche aber nur dann zu laufen beginnen könne, wenn der Übernehmer die Nach-
erfüllung in der einen oder anderen Form grundsätdich einmal begehrt hat.38) Dies ist
im vorliegenden Fall aber nicht gegeben; die V-AG verlangt ,,sofort* die Wandlung.
Mit dieser Begründung ließe sich das Wandlungsrecht und somit der Rückzahlungs-
anspruch ablehnen.

b) |edenfalls im Rahmen einer Klausur vertretbar wäre umgekehrt auch der Ansatz,
die .angemessene Frist" zur Nacherfri{lung unabh?ingig von einem hier nicht gestellten
Nacherfüllungsbegehren zumindest dann laufar beginnen zu lassen, wenn der über-
geber von der Mangelhaftigkeit erQihrt (wobei im vorliegenden Fall nicht ganz klar ist,
wann dies geschehen ist). Denn der Übergeber hätte ab dann ja Gelegenheit, die Man-
gelhaftigkeit zu beseitigen, um sekundären Behelfen zu entgehen. Dies harmoniert
aber mit dem Regelungssystem des § 932 nicht wirklich, da die Wahl zwischen den
primären Behelfen ja grundsätzlich (und im Grunde sehr weitgehend) dem überneh-
mer eingeräumt ist, und diese praktisch vereitelt werden könnte, wenn der übergeber
von sich aus nacherftiLllen muss, um den sekundären Behelfen zu entgehen. Auch sollte
es ja grundsätzlich Sache (und Risiko) des Übernehmers bleiben, ob er überhaupt bzw
ob er rechtzeitig Gewährleistungsrechte geltend macht.

Verfolgt man dennoch diesen Ansatz, käme man zum Wandlungsrecht und somit
zum Rückforderungsanspruch.

c) Nach P. Bydlinski sind Konstellationen, in denen Austausch oder Verbesserung
avar möglich, für den Übemehmeriedoch ohne NuEen wären, in Analogie zt s 932
Abs 4 zu behandeln, aus dem sich ein ,,Prinzip der Zumutbarkeit" erschließen lasse.3e)

Gemeinschaftsrechtlich wdre dies zulässig, da das Ergebnis ftir den Verbraucher
(Übernehmer) allenfalls gänstiger wäre als der Mindeststandard der Verbrauchsgäter-
kauf-Rl.4o) P. Bydlinskifiihrthierzu unter anderem das Beispiel eines unrichtigen Gut-
achtens an, dessen Unrichtigkeit inzwischen a,veifelsfrei feststeht. Mit dieser Begrän-
dung wäre das Wandlungsrecht zu bejahen und der Rückzahlungsanspruch ebenfalls
zuzubilligen.

2) Anspruch V-AG gegen M auf a) Rückzahlung des Gutachterhonorars,
b) Ersatz der Prozesskosten und c) Ersatz der Reparaturkosten gem § 1295
Abs 1 iVm § 1299 (teilweise auch § 933a) ABGB

Die Ansprüche auf Ersatz der angeführten Schäden werden grundsätdich in Einem ge-

prüft. Beim Gutachtenhonorar [Anspruch a)] handelt es sich um einen Mangelscha-
den, weshalb als Anspruchsgrundlage hier § 933 a hinzutritE bei b) und c) handelt
es sich hingegen um Mangelfolgeschäden. Potenziell haftungsbegrü,ndendes Verhalten
ist in allen Fällen die Übergabe des unrichtig erstellten Gutachtens. +

38) Diese Frage wird interessanterweise nicht näher erörtert. Gesichert ist jedenfalls, dass eine Nacherfr.illungsfrist
nicht.,,gesetzt" werden muss. Teilweise findet sich ein kuzer Hinweis, dass die Frist mit dem Abhilfwerlangen
des Übemehmers beginnt; so bei Fabq, Handbuch zum neuen Gewährleistungsrecht (2001) 125; ein Ver
besserungsverlangen erwähnen in diesem Zusammenhang auch 8.Jud, Schadenersatz bei mangelhafter
Leistung (2003) 21 4; Zöchling-Jud in Kleteöl<a/Schauer, ABGB-ON 1 .0O § 932 Rz 23t Ofrw in Schwimann3
§ 932 Rz 39; s auch RV 422 BIgNR 21 . GP 1 7 zum Tatbestand der ,,angemessenen Frist" (,. . . auf das Ver-
besserungsverlangen des Übernehmers hin . . .').

39)r P. Bydlinskiin KBB3 § 932 Flz 17.
40) RL 1999/44lEG zu bestimrnten Aspekten des Verlcrauchsgtrterkauß und der Garantien frlr Verlcrauchsguter,

ABt L 1999/171, 12.

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: Die V-AG erleidet mehrere Schäden. Sie trift jeweils ein Nachteil in ihrem Ver-

mögen durch a) bereits erfolgteZahhngfü,r ein praktisch wertloses Gutachten, wobei

der Schaden mit der Honorarhöhe gleichgesetzt werden kann; b) der E bzw dem Ge-

richt zu ersetzende Rechtsvertretungs- bzw Verfahrenskosten; c) der E nt ersetzende

Reparaturkosten.

Hinsichtlich der unter a) und b) genannten Schäden ist ein Kausalzusammenhang

gegeben, denn hätte M die Lackschichtmessung durchgeftihrt und daher das Gutach-

ten richtig erstattet (also bestätigt, dass die Erneuerung der Tü're vorgenommen

wurde), wäre das Gutachten sein Geld wert gewesen und hätte sich die V-AG nicht

auf einen Rechtsstreit mit E eingelassen, sondern die Reparaturkosten ohne weiteres

gedeckt. Somit wäre die V.AG auch nie zum Kostenersatz verurteilt worden. In Hin-
blick auf den Aufi,rrand für die Reparaturkosten [Schadensposten c)] fehlt es hingegen

grundsätzlich am Kausalzusammenhang. Denn bei korrekter Gutachtenerstellung

hätte die V-AG diese Kosten sogar sofort gedeckt. Diesbezüglich scheidet daher ein

Schadenersatzanspruch aus (mit Ausnahme jenes zusätzlichen Nachteils, der durch

die inzwischen erfolgte Verzinsung des Betrags eingetreten ist).

Adäquanz ist hinsichtlich aller verbliebener Schadensposten zu bejahen, liegt es

doch keineswegs außerhalb jeglicher Lebenserfahrung, dass für ein wertloses Gutach-

ten zu viel gezahlt wird lschadensposten a)] bzw dass sich der Aufuaggeber auf das

Gutachten verlässt und daraufhin in einem Rechtsstreit verurteilt wird [Schadenspos-

ten b)l und hinsichtlich des Zinsnachteils [Schadensposten c)].

M handelt objektiv sorgfaltswidrig und somit rechtswidrig, indem er die ftir solche

Untersuchungenübliche Lackschichtmessung nicht durchftihrt. Diese anerkannte und

übliche Methode anzuwenden wäre er als Sachverständiger (§ 1299) seinem Auftrag-

geber gegenüber verpflichtet gewesen. Auch der Rechtswidrigkeitszusammenhang ist

gegeUen. Es ist davon auszugehen, dass die genannten vertraglichen Sorgfaltspflichten

unter anderem den Zweck haben, die Vermögensinteressen des Aufuaggebers zu

schützen; und zwar sopohl hinsichtlich der zu erbringenden Gegenleistung [Anspruch
a)l als auch hinsichtlich drohender Folgeschäden, die sich daraus ergeben können,

dass der Vertragspartner V-AG die Berechtigung der Reparaturkostenabrechnung

falsch einschätzt [Posten b) und c) hinsichtlich des Zinsschadens].

Subjektive Vorwerfbarkeit und damit Verschulden des M liegt ebenfalls auch vor,

da er als Sachverständiger (§ 1299) hätte erkennen müssen, dass die von füm ange-

wandte Untersuchungsmethode Fehlerrisiken birgt und er sicher auch eine Möglich-

keit hätte finden können, das Auto nochmals bei wärmeren Temperaturen (oder mit

einem besser funktionierenden Gerät) zu untersuchen. Überdies gilt die Beweislastum-

kehr des § 1298.

Somit liegen alle Voraussetzungen für einen Schadenersatzanspruch vor. Im Ergeb-

nis hat die V-AG Anspruch auf Ersatz

{ der Prozesskosten [Posten b)] und

{ hinsichtlich der Reparaturkosten [Posten c)] nur auf den durch Verzinsung ent-

standenen Mehrbetrag.ar)

t In Bezug auf den Geldersatz für das über wert gezahlte Gutachterhonorar [Pos-

ten a)] muss die Lösung gleich lauten wie beim Gewährleistungsanspruch.a2)

41) Dies muss in der Klausur allerdings nicht angeschnitten werden.
42) Oben lll.B.1).

manz.at - der neue WebshoP
für Recht, Steuer, \Mirtschaft
Jetzt portofiei bestellen !

* ninhftndh m^ ar r< Riirnarlinhm Rmht rap Jzorrrzorzl oz


