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lV. Anspruch der K gegen die A-GmbH auf Zahlung
von Benützungsentgelt gem § 1041 ABGB

Vom EVü umfasst ist grundsätzlich auch die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung

von Verträgen. Nach Ärt 10 Abs 1 lit e EVÜ ist das nach den Bestimmungen des Über-

einkommeis auf den Vertrag anzuwendende Recht auch fiir die Folgen der Nichtigkeit

des Vertrags maßgebend. Diesbezüglich wird vertreten, dass Art 10 Abs 1 lit e nicht nur

die Nichtigkeit im technischen Sinn erfasse, sondern dass etwa auch RückabwicHungs-

ansprüchäus Kändigung eines Dauerschuldverhältnisses dem EVÜ unterliegen.3l) Da-

.r"Ä irt das nach nVÜ ni* den Bestandvertrag maßgebliche Recht auch auf den berei-

cherungsrechtlichen Anspruch aufZahlung von Benützungsentgelt anzuwenden.

eorp.U.fr. aus einer ungerechtfertigten Vermögensverschiebung fallen nunmehr

in den sachlichen Anwendungsbereich der Rom II-VO, welcher sich auf außervertrag-

Iiche Schuldverhältnisse erstreckt. Der Anspruch auf Zahlung von Benützungsentgelt

ist, wenn dieser auf einer ungerechtfertigten Vermögensverschiebung beruht, die nach

dem 1 1. l.2OO9 eingetreten ist, nach Rom II zu beurteilen. Schadensbegründendes Er-

eignis ist in diesemla[ der Eintritt einer Bereicherung durch rechtsgrundlose Benüt-

zung des an die K zurückzustellenden Geschäftslokals.

Art 10 Rom II erfasst Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung. Leistungs-

kondiktionen iSd österreichischen Rechts sind damit jedenfalls nach Art 10 Rom II
zu qualifizieren. Auch ein verwendungsanspruch nach § 1041 ABGB untersteht

dern Bereicherungsstatut. Differenzierter Betrachtung bedarf die Qualifikation von

Ansprüchen .ru.h § 1042 ABGB.3') Dies muss hier jedoch mangels Releylnz ftir den

,rodLg.rd.n Fall nicht vertieft werden. Bei dem Anspruch der K 
-gegen 

die A-GmbH

auf ählurrg von Benützungsentgelt wegen Verwendung eines fremden Rechtsguts

handelt es sich um einen ü.r*Äa""gr*spruch. Die Ankntipfung hat dabei nach

Art 10 Rom II zu erfolgen.

Art 10Abs 1 Rom ll knüpft ein außervertragliches Schuldverhältnis aus ungerecht-

fertigter Bereicherung insb an das Vertragsstatut an. Bereicherungsansprüche, die an

ein zwischen den Parteien bestehendes Rechtsverh:iltnis anknüpfen und mit dem

Rechtsverhäiltnis eine enge Verbindung aufineisen, sind akzessorisch jener Rechtsord-

nung, die auch auf das iugrunde liegäde Rechtsverhältnis zur Anwendung gelangt,

*r,iäüpf.rr.33) Eine akze]ssorischJlnxntiptung erfolgt demnach 
-in 

jenen Fäillen'

wo ein iusammenhang mit einem Rechtsverhältnis zwischen den Parteien besteht'

Fär alle anderen Bereicherungsansprüche bestimmen Art 10 Abs 2 und Abs 3 Rom II'

dass das Recht des gemeinsäen gewöhnlichen Aufenthalts, **g:lt eines solchen,

das Recht des Orts des Bereicherungseintritts maßgeblich ist. Gemiß einer Ausweich-

recht an der Johannes Kepler Universität Unz'
-) ZuTeil 1 sJAP2O11l2O12'147'

n;,LJk tnarinuSuS"r"rundyag.MelanieschlagersindUniversitätsassistentinnenamlnstitutfürzivilrechtander
Johännes KePler Universität Unz'

äfiÄinräi,s*inRummep Aft to evÜ nz z6

äZi iä-iäiJLäcke,i Die Vergemeinschaftung des Kollisionsrechts der außervertraglichen Schuldverhältnisse--' jür"n näÄ-ri, Jaizocr,613: Schacheneitq, Bereich-erungsrecht und GoA, in Beig/Graf-schimeUGrubin-

jäüciacnmeita (Hrsg), Rom ll-VO (2008) 69fr (87f0' 
--ssl üäi i".""/rro, tnteinationales Privatrechte (2010) Rz 16/7311: Schacherreiter' Rom ll-Vo 70"

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: klausel in Abs 4 ist bei engerer Beziehung mit einem anderen als dem in Abs 1, 2 und 3

bezeichneten Staat das Recht dieses anderen Staats anzuwenden.

Im vorliegenden Sachverhalt benützt die A-GmbH die Geschäftsräumlichkeit über
das vertraglich zulässige Maß, indem sie dieses entgegen der vertraglichen Vereinba-
rung mit K untervermietet. Die Bereicherung steht hier in einem engen Zusammen-
hang mit dem Bestandverhältnis. Von einem Zusammenhang mit dem Vertragsver-
hältnis kann nämlich auch dann ausgegangen werden, wenn eine Partei aufgrund ei-

nes Vertrags Zlgang zu den Rechtsgütern der anderen Partei erhält und sie das aus-

nützt, um sich aus diesen Rechtsgütern zu bereichern.3a) Nach Art 10 Abs I Rom II
gelangt man damit zu einer akzessorischen Anknüpfung des Bereicherungsanspruchs

der K (hier einem Verwendungsanspruch) an den zwischen K und der A-GmbH ge-

schlossenen Bestandvertrag. Da flir den Bestandvertrag - wie oben geprüft - österrei-

chisches Recht gilt, ist damit auch auf den Bereicherungsanspruch jedenfalls österrei-

chisches Recht anzuwenden.
Wird trotz eines beendeten Bestandverhältnisses das Bestandobjekt vom frür.heren

Bestandnehmer gegen den Willen des Bestandgebers weiterbenützt, so kann der Be-

standgeber von diesem uU ein Benützungsentgelt gem § 1041 ABGB fordern.35)

Da die A-GmbH eine zurückzustellende Sache rechtsgrundlos benützt, schuldet sie

Benützungsentgelt. Demgemäß sieht auch Punkt 25 des Bestandvertrags die 7-atlwrg
eines Benützungsentgelts ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses

bis zur efiektiven Räumung vor. Als MindestbenüEungsentgelt soll nach dieser Ver-
einbarung der bisher vereinbarte Bestandzins gelten. Diesen Bestandzins hat die

A-GmbH laut Sachverhalt auch über die ganze Zeit hindurch bezahlt. K hat sich im
Vertrag allerdings ausdrücklich darüber hinausgehende Ansprüche vorbehalten.

Fraglich ist demnach, ob K weitere Zahlungen aus dem Titel des Benützungsent-

gelts zustehen. Es kommt auf die Bemessung dieses Entgelts an. Dazu ist zunächst

auf die Bereicherung der A-GmbH abzustellen, die - mangels gegenteiliger sonderge-

setzlicher Anordnung - gem § 1041 ABGB konkret zu ermitteln ist.36) Bemessungs-

grundlage ist nicht der Schaden des Verktirzten, sondern der Wert der verwendeten

Sache für den Bereicherten im Zeitpunkt der Verwendung.3z)

Die Höhe des Verwendungsanspruchs ist zudem nach der Redlichkeit des Berei-

cherungsschuldners zu differenzieren (§ 1437 ABGB):
Der Redliche, der eine fremde Sache zum eigenen Nutzen verwendet, hat grund-

sätzlich deren gemeinen Wert zu ersetzen (§ 417 ABGB); bei geringerem Nutzen ver-

mindert sich der Verwendungsanspruch entsprechend.38) Der redliche Benützer hat

also den Vorteil zu vergüten, der ihm nach seinen konkreten Verhältnissen entstanden

ist.3e) Nach der Rspro) hat sich der erlangte Vorteil idR am gewöhnlichen Benützungs-

entgelt zu orientieren, welches zugleich auch die Obergrenze des Ersatzes bildet (krit
Kerschner:ar) immer konl«eter Nutzen maßgeblich; keine Obergrenze durch den ob-
jektiven Gebrauchswert).

Hat hingegen ein Unredlicher eine Sache zu seinem Vorteil verwendet, so hat er

jedenfalls den objektiven Gebrauchswert zu ersetzen (Untergrenze).4) Auf einen gerin-

geren Nutzen kann sich der unredliche Benützer (im Gegensatz zum Redlichen) nicht
berufen. Der Unredliche hat bei unterschiedlichen Marktpreisen den höchsten am

Markt erzielbaren Preis herauszugeben (§ 417 ABGB), er schuldet das höchste erziel-

bare Benützungsentgelt.43) Darüber hinaus trifft ihn eine Verpflichtung zum Ersatz

des Schadens nach § 335 ABGB.«)
Ist ein über dem Verkehrswert liegender Erlös nur durch besondere Aufinendun-

gen oder Ffüigkeiten erzielt worden, so geht die hM davon aus, dass dieser zwischen

Verkiirztem und Bereichertem zu teilen ist.a5)Dies wäre der Fall, wenn die A-GmbH

34) Ygl Schacheneiter, Rom ll-VO 73.
351 Ygl Apathy/Ridler, Schuldrecht BT4 (2010) Rz 15/30; Koziolrydser, Bürgerliches Recht ll13 QOOT) 295i

Rledler, Schuldrecht BT - Gesetzliche Schuldverhältnisses (201 0) Rz 13/9; Kerschnei, Zur Höhe des Benüt-
zungsentgelts bei Nichtrückstellung der Bestandsache nach Vertragsende, JBI 1978, 41.1 ff.

36) Kerschnq, JBI 1978,418.
37) Apathy/Riedler, Schuldrecht gr 

{201 0) P,z 15/27 .

38) Apathy/Riedter, Schuldrecht BT4 (201 0) Rz 15/28; Riedler, Schuldrecht BT - Gesetzliche Schuldverhätnisse3
(2010) Rz 13/9.

39) Vgl OGH 2 Ob 199/091.
40) Vgl RIS-Justiz RS0020150; OGH 5 Ob 212/05b.
41) JBr 1978,417.
42) Kerschner, JBI 197A, 417.
43) OGH 3 Ob 190/04v;Äpathy/Riedler, Schuldrecht BT4 (2010) Rz 15/30; KozblryVdser, Bürgerjiches Recht

ll13 (2007) 295: Riedler, Schuldrecht BT - Gesetzliche Schuldverhältnissss (2010) Rz 1 3/9.
44\ Apathy/Riedler, Schuldrecht BT4 (201 0) Rz 15/28.
451 Kozbl/Welser, Bürgerliches Recht 113 (2006) 347.
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nur aufgrund fürer besonderen Fähigkeiten oder eines besonderen Aufiarands einen so @ Meine Notizen:
hohen Untermietzins mit der B-GmbH ereicht hätte. Abgesehen davon, dass sich dies
aus dem sv nicht entnehmen lässt, ist die hM grundsätzl"ich abzulehnen: Sie birgt ftir
den Unredlichen den Anreiz' mit fremden Sachen gewinnträchtig zu investieren. Eine
Abgeltung fiir eingesetzte besondere Aufi,vendungin und Fähigfeiten hat daher nur
nach Aufiarandersatzregeln zu erfolgen (vgl s 336 ABGB).46)

Im gegenständlichen Fall weß die A-GmbH aufgrund der ausdrücklichen und ein_
deutigen vereinbarung'im_Bestandvertrag dass sie ohne Zustimmung der K zur un_
tervermietung nicht berechtigt ist, durch die weitervermietung einän Kündigungs-
grund gesetzt hat und die gerichtliche Kündigung der K zu Recht erfolert ist. Sie nimmt
wissentlich fremde Nutzungsbefugnisse in Anspruch und ist daher a-ls unredlich zu
qualifizieren (vgl auch § 338 ABGB). Unabhängig vom konkreten Nutzen bei der
A-GmbH steht der K damit jedenfalls der objektive Gebrauchswert zu. Dabei wird
es sich in der Regel um den ortsüblichen Bestandzins handeln (in casu € 5.500,-).47)
Maßgeblich ist daher nicht der niedrigere unterbestandzins, den die A-GmbH durch
die Weitervermietung des Bestandobjekts nach Auflösung des Bestandverhältnisses
von der B-GmbH erhält (€ 5.000,-). Nach der Rsp schuldet die A-GmbH sogar das
höchste am Märkt erzielbare Benützungsentgelt.48) Das höchste.am Markt erzielbare
Benützungsentgelt kann mangels Anhaltspunkten im Sachverhalt nicht festgestellt
werden. Der Bestandzins iHv monatlich € 7.000,-, den die c-GmbH für das Mietob-
jekt zu zahlen bereit ist, ist als wert der besonderen vorliebe der c-GmbH zu sehen,
der nur unter besonderen zusätzlichen Voraussetzungen zu ersetzen ist.ae)

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass die A-GmbH als unredliche Be-
nützerin jedenfalls den ortsüblichen Bestandzins iHv monatlich € 5.500,- schuldet.
Davon abntziehen sind freilich die Zahlungen iHv monatlich € 4.000,-, die sie bereits
an K geleistet hat.

Der Anspruch der K gegen die A-GmbH auf Benützungsentgelt iHv monatlich
€ 1.500,- ab 1. 10.2009 besteht jedenfalls zu Recht.

In diesem Zusammenhang wäre zudem auch ein Anspruch gem § 1041 ABGB für
dre Z*it der untervermietung durch die A-GmbH wfirend aufrechten Bestandver-
hältnisses (1. 6. 2009 - 30. 9. 2009) zu denken:

Ein solcher Anspruch setzt eine dem Zuweisungsgehalt des Rechts des Eigent{tuners
widersprechende Nutzung voraus. Indem die A-GmbH den Mietgegenstand an die
B-GmbH weitergab, ohne dazu berechtigt zu sein, hat sie ihre vertraglich eingeräum-
ten Nutzungsbefugnisse überschritten und eine Nutzung des Bestandobjekts vorge-
nommen, die dem Zuweisungsgehalt des Eigentürners widerspricht.

Allerdings kam nach der füiheren hM ein Verwendungsanspruch im 2-personalen
Verhdltnis dann nicht in Betracht, wenn ein vertragliches Verhältnis zwischen den
Parteien vorliegtsol (Subsidiarität der Venrendungsklage). Da zwischen K und
A-GmbH während dieser Zeit ein gültiges Mietverhältnis vorgelegen hat, könnte ein-
gewendet werden, dass K auf die aus diesem Titel geltend zu machenden Ansprüche
beschränkt ist.

Aus diesen Erwägungen und mit dem Argument, dass die Bestimmung des § 30
Abs2 24 Fall 2 MRG (Missverhältnis zw Miet- und Untermietzins) nur zur Ktindi-
gung des Vertrags, nicht iedoch zur Herausgabe des erzielten Gewinns berechtige,
hat der OGH in seiner füiheren Rsp einen Verwendungsanspruch gegen den Mieter
abgelehnt.st) Von diesem Grundsatz ist der OGH jedoch zu Recht abgerückt.s2) Die
Möglichkeit, ein bestehendes Dauerschuldverhdltnis zur Auflösung zu bringen, sagt
über den Ausschluss der Verwendungsklage noch nichts aus. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass das während des Zeitraums vom 1 . 6 . 2009 - 30 . 9 . 2OO9 bestehende Be-
standverhältnis zwischen K und der A-GmbH einem Verwendungsanspruch der K ge-
gen die A-GmbH nicht entgegensteht, da das Bestandverhältnis die Weitergabe nicht
deckt.

Auch friLr diesen Zeitraum würde der K daher ein Verwendungsanspruch nach den
oben genannten Grundsätzen zustehen. Die A-GmbH ist auch in diesem Zrsammen-

46\ Kaschner, Anmekungen zum österreichischen Bereicherungsrecht, JBI 1990, 562 (574); ders, Rückab-
wicklung gegenseitiger Verträge, JBI 2OO1, tS6 (764).

4n Apathy/Ridler, Schuldrecht BT4 (2010) Rz 15/30.
48) OGH 3 Ob 190/04v.
49) SpidbÜchler in RummeP § 417 RzSt Kisslinger in Fenwes/KerschnerNonkilch, Klang3 § 305 Rz 32.
5Ol Koziolwdser, Bürgerliches Recht l1o (1995) 418.
51) OGH 5 Ob 66289 JBt 1 991, 320.
52) OGH 3 Ob 544195 wobl19W27 = JBI 1996, 48.
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@ Meine Notizen: hang unredlich, da sie weiß, dass sie nicht untervermieten darf. Auch fü,r diesen Zeit-

,"oÄ rnurt die unredliche A-GmbH jedenfalls den ortsüblichen Bestandzins an die K

herausgeben, soweit dieser höher ist als der vereinbarte Bestandzins. Der Unterbe-

standzins iHv € 5.000,- ist von diesem umfasst. K könnte auch das höchste erzielbare

Benützungsentgelt analog § 417 ABGB von der A-GmbH fordern'

V. Anspruch der K gegen die B-GmbH auf Zahlung
von Benützungsentgelt gem § 1041 ABGB

Denkbar wäre im gegenständlichen Fall auch ein verwendungsanspruch gem § 1041

ABGB gegen den diitten titellosen Benützer (den Untermieter). Die Vermietung an die

B-Gmb-H erfolgt ab 1. 6. 2}Og,wobei schon von diesem Zeitpunkt an einedem Zuwei'

sungsgehalt dei eigentums der K widersprechende Verwendung durch die B-GmbH

".fo"tgi. 
Diesbezügliche Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung fallen in den

sachüchen und ziitlichen Anwendungsbereich der Rom II-VO. Nach Art 10 Rom II
erfolgt die bereicherungsrechtliche Anknüpfung bei Zusammenhang mit einem

Rechisverhältnis zwischen den Parteien akzessorisch an das jeweilige Rechtsverhiiltnis.

Besteht kein Zusammenhang mit einem Rechtsverhältnis, so ist nach Art 10 Abs 2

Rom II das Recht des gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts der Parteien anzuwen-

den. Laut SV besitzt K die chinesische Staatsangehörigkeit, hat aber einen Wohnsitz in

Österreich. Es gibt keine gesetzliche Definition des ,,gewöhnlichen Aufenthalts' in der

Rom II-VO.s3) bauer und Bestandigkeit des Aufenthalts sollen maßgeblich sein, sodass

darunter der Lebens- oder Daseinsmittelpunkt einer Person zu verstehen ist. Im Ge-

geflsatz zum Wohnsitz ist der Wille zur dauerhaften Niederlassung nicht erforder-

ii.h.*l D., Wohnsitz der K liegt in Ö. Daseinsmittelpunkt der K ist damit in Öster-

reich. Anknüpfungspunkt ist nich Art'10 Abs 2 Rom ll der gemeinsame Aufenthalts-

ort der f unä dei B-GmbH. Es ist österreichisches Sachrecht anwendbar. Auch ein

nächster Schritt in der Anknüpfungsleiter, eine Anknüpfung am Bereicherungsort

nach Art 10 Abs 3 Rom II, würde zum gleichen Ergebnis ftihren'

Im mehrpersonalen verhältnis besteht dann kein verwendungsanspruch, wenn

die Vermögäsverschiebung durch einen Vertrag zwischen dem Berechtigten und ei-

ner Mittelslperson sowie ein-em Vertrag dieser Mittelsperson mit dem Dritten gerecht-

fertigt ist.ss)

Indem die A-GmbH aufgrund des vertraglichen Verbots entgegen dem Zuwei-

sungsgehalt des Eigentumr."ihtr der K weitervermietet, fehlt es in diesem Verhältnis

u., Jiri"r vertrag[Äen Rechtfertigung einer Vermögensverschiebung schon ab dem

L.6.2009. somit verwendet auch dd B-GmbH der K gegenüber das Bestandobjekt

in einer dem Zuweisungsgehalt des wirHichen Eigenttitners widersprechenden Weise.

Dies gilt umso mehr ab däm 1. 10. 2009, da mit diesem Zeitpunkt das Bestandverhält-

nis aufgelöst wurde.
Nach dem OGH hängt die bereicherungsrechtliche Haftung des Drittnutzers von

jenem Rechtsgrund ab, der im Verhältnis zwischen Vermieter und Hauptmieter die

Nutzung des Bestandobjekts legitimiert.so) Wegen der entgegen dem vertraglichen Un-

termietierbot erfolgten'Weitergabe besteht daher - trotz Gültigkeit des Unterbestand-

vertrags - kein rechtfertigender Grund der B-GmbH gegenü'ber K' 
-

Es-ware daher grundsätzlich ein verwendungsanspruch gegen die B-GmbH ge-

geben.

Einen Schutz des untermieters durch § 367 ABGB analog erwägt allerdings

Apathfn aufgrund eines Größenschlusses: Wenn ein Kauf vom Nichtberechtigten

nu"n s aoz encr mogucrr ist und dann den Gutgläubigen gegen den verwendungs-

anspruch schütze, so müsse dies erst recht gelten, wenn ,,nur Miete" vorliege. Entspre-

chend de1 Wertungen des § 367 sei der Unterbestandnehmer schutzwürdiger als der

Bestandgeber und soll füLr dreZeitseines gutgläubigen Gebrauchs kein Benützungsent-

gelt bezahlen. !
Das Ergebnis, dass der gutgläubige untermieter keinem verwendungsanspruch

ausgesetzt iein soll, sftlu:t Apathy zusätzlich auf das lnstrument des Nachteilsaus-

gte'[ns: Der VerkäLrzte müsse eine Minderung seines Ersatzanspruchs in Kauf neh-

53) Vgl bei juristischen Personen aber Art 19 Rom l-VO.
si1 vil xirscnner,lntemationales Privatrecht3 (2010) Rz 16/4i Vqschraegen in RummeF § 9 IPRG Rz 5'

55) Apathy in Schwimann3 § 1041 Rz 12.
56) OGH 5Ob212hob.
57]. lnSchwimanns § 1041 ABGB Rz 17.
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men, \renn er weniger schutzwürdig als der Empfänger ist, insb weil er die vermö-
gensverschiebung (sorglos)s8) verursacht hat.

Wie Apathy jedoch selbst konzediert, ist der Größenschluss wesen des Ausschlus-
ses des gutgläubigen Forderungserwerbs keinesfalls zwingend. Zuiemhandelt es sich
hier um ein Recht an einer unbeweglichen Sache.

Vonkilchse) will dem Redlichen über § 330 ABGB entgegenkommen, wonach dem
redlichen Besitzer alle abgesonderten Früchte und eingehobenen Nutzungen zustehen.
Demnach soll qua § 330 ABGB auch der redliche untermieter dem Haupwermieter
kein bereicherungsrechtliches Benützungsentgelt für die bereits konsumierie Nutzung
der Bestandsache schulden. Eine Grenze zieht vonkilch allerdings dann, wenn der
redliche untermieter unentgeltlich in den Genuss des Gebrauchs der sache kam.
Dann erscheiae er gegenüber dem Eigentümer nicht so schutzwüLrdig, als dass ihm be-
reicherungsrechtliches Benützungsentgelt zur Gänze erlassen werden könne. Mit
Kerschner@ ist dabei dlerdings äußerst fraglich, ob der bloße Gebrauch einer sache
tatsächlich eine eiagehobene Nutzung darstellt.6r)

Fol$e man Apathy oder Vonkilch, so ist natüLrlich nur der Redliche privilegiert.
Fraglich ist, ob die B-GmbH in unserem Fall als redlich anzusehen ist. Allein die Tat-
sache, dass zwischen dem Hauptbestandgeber und dem Hauptbestandnehmer die
Auflösung des Bestandverhältnisses strittig ist, bewirkt wohl noch nicht Unredlichkeit.
Der Unterbestandnehmer kann ja allenfalls mit guten Gründen auf das Weiterbeste-
hen des Rechts vertrauen.62) Grundsätzlich ergeben sich in casu,zunächst keine An-
haltspunkte, aus denen die B-GmbH als unredliche Besitzerin anzusehen ist.

Fraglich ist aber, wie sich die Klagszustellung (laut SV richtet sich das Räumungs-
begehren auch gegen die B-GmbH) auf die Redlichkeit auswirkt. In diesem Zusam-
menhang ist zu überlegen, ob § 338 ABGB (,,Inwiefern durch die Klage der Besitz un-
redlich werde") auch fiir den Drittnutzer gilt. Nach § 338 ABGB endet die Redlichkeit
des Besitzers, wenn er vom Mangel seines Rechts efihrt oder sich dessen bewusst sein
musste. Entgegen der Rubrik macht die bloße Zustellung der Klage den redlichen Be-
sitzer nicht in jedem Fall zum Unredlichen.63) Wird er aber am Ende doch zur Heraus-
gabe der Sache verurteilt, so ist er nach § 338 Satz 1 ABGB ab Klagszustellung in Hin-
blick aufdie Nutzungen, den (verschuldeten) Schaden und den Aufiuandersatz grund-
sätzlich wie ein unredlicher Besitzer zu behandeln, weil er ab Klagszustellung mit dem
Risiko einer Herausgabepflicht rechnen und auf die potenzielle Berechtigung des Klä-
gers Rücksicht nehmen musste.«)

In casu wird man davon ausgehen können, dass die B-GmbH mit Zustellung des
Räumungsbegehrens6s) gegen sie als unredliche Benützerin anzusehen ist, da das Räu-
mungsbegehren gegen sie - wie oben geprä,ft - Erfolg haben wird (§ 338 ABGB). Der
K steht dementsprechend ein Verwendungsanspruch gegen die B-GmbH zu. Die Höhe
des zu leistenden Ersatzes hängt wiederum von der Redlichkeit/Unredlichkeit des Be-
reicherten ab. Der unredliche Benützer hat als Untergrenzejedenfalls den ortsüblichen
Bestandzins bzw sogar das höchste Benützungsentgelt zu zahlen (§ 417 ABGB analog).
Wie oben ausgefrihrt, fehlen hinsichtlich des höchsten am Markt erzielbaren Benüt-
zungsentgelts Hinweise im Sachverhalt.

Die B-GmbH hat daher der K jedenfalls € 5.500,- (ortsüblicher Bestandzins) mo-
natlich an Benützungsentgelt für die Zßit ab Zustellung der Klage zu bezahlen.

Die A-GmbH und die B-GmbH haften der K daher in Hinblick auf das Benüt-
zungsentgelt solidarisch.tr) Wird eine der beiden von K in Anspruch genommen
und erftillt diese den Anspruch, so erlischt dieser Anspruch der K gegenüber der an-
deren GmbH.67) Wie oben bereits angemerkt, muss sich die K bei Inanspruchnahme
der A-GmbH deren Mietzinszahlungen in Höhe von monatlich € 4.000,- anrechnen
lassen. Was den Regress (vgl § 896 ABGB) innerhalb der Gesamtschuldner betrift,

581 KozioltVVelser, Bürgerliches Recht ll13 (2007) 296; Apathy/Ridler, Schuldrecht BT4 (2010) Flz 15/35.
59) Verspätete Räumung, Drittnutzung des Bestandob.ieKs und Benützungsentgelt, wobl 2008, 354.
60) Anm zu OGH 2 Ob 199/09 t wobl 201o/1ffi.
61) DagegenmitbeachtlichenArgumenlenauchApathy,DasRechtdesredlichenBesitzersandenRüchten,JBl

1978,526.
62\ Kerschner, JBI 1 978, 41 8 FN 71 ; ders, Anm zu OGH 2 Ob 1 99/09 t, wobl 20 1 0/1 60; Vonkitch, Verspätete

Räumung, Drittnutzung des BestandobieKs und Benützungsentgelt, wobl 2008, g56.
63) Vgl Sple/büchler in Rummep § 338 Flz 1 ; Kodek in FenyvedKerschner(onkjtch, Ktang3 § 338 Rz 3.
64) Lurger [n Ketdka/Schauer, ABGB-ON § 338 Rz 1; Kodek in Fenwes/KqschnerNonkitch, Klangs § 338

Rz 4.
65) Dieses Vefahren gegen sie löst die Rückstellungsverpfichtung aus; vgl Kodek in Fenyves/Kerschner/

Vonkilch, Klangs § 338 Rz 3.
66) Ygl Pqner in Fenwes/KerschnerNonkilch, Klang3 § 891 Flz 10.
67) Pemer in Fenwes/KerschnerNonkilch, Klangs § 891 Rz 27.
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@ Meine Notizen: richtet sich dieser nach deren besonderem Verhä1tnis.68) Primär entscheidet also das

Innenverhältnis.6e) Im Zweifel kann anteiliger Regress angenommen werden.7o)

In casu besteht zwischen der A-GmbH und der B-GmbH ein Bestandverhältnis.

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob im Innenverhältnis das zwischen der

A- und der B-GmbH vorliegende Mietverhältnis von Einfluss auf den umfang des

Regresses ist. Naheliegend ist, dass das Bestandverhältnis auch die Regressansprüche

zwischen den beiden Parteien abschließend regelt.

Die A-GmbH hat sich der B-GmbH gegenüber jedenfalls zur Gebrauchsüberlas-

sung verpflichtet, und zwar in der Form, dass die B-GmbH aus dem Gebrauch der Sa-

cheLinen Ansprüchen Dritten gegenüber ausgesetzt ist. Sollte die B-GmbH dennoch

diesbezüglichen Ansprüchen von Dritten ausgesetzt sein (wie hier Benützungsentgelt),

so wird äi. e-C*U}{ ihr gegenüber schadenersatzpflichtig (vgl unten IX.). Insofern

könnte ein Regress der B-GmbH gegen die A-GmbH in Betracht kommen'

Ein Regressanspruch der A-GmbH gegen die B-GmbH besteht wohl nicht, da je-

denfalls das überwiegende Verschulden bei der A-GmbH liegt.

Zum Innenverhältnis zwischen der A-GmbH und der B-GmbH vgl unten IX.

VI. Anspruch der K gegen die A-GmbH auf
Schadenersatz gem §§ 1295ff ABGB ex contractu

Hinsichtlich jener Schadenersatzansprüche der K, welche aus einer Vertragsverletzung

durch die e-GmbH resultieren, ist - wie bereits vorhin geprüft - gem Art 10 Abs 1

lit c EVÜ das auf den Vertrag anzuwendende österreichische Recht anwendbar. Auch

über die,,Ausweichklausel'des Art 4 Abs 3 Rom II gelangt man zu diesem Ergebnis.Tl)

Der K ist hier dadurch ein Schaden entstanden, dass sie das Bestandobjekt ab dem

Zeitpunkt der Beendigung des Bestandverhältnisses nicht vermieten konnte. In casu

hatte sie mit der C-CÄbH sogar schon einen neuen Bestandnehmer, der das Bestand-

objekt zu einem Mietzins von € 7.000,- ab dem 14. 10.2009 (Räumungstermin) ge-

mietet hätte. Aufgrund der bereits abgeschlossenen Vereinbarung handelt es sich hier-

bei jedenfalls um einen positiven Schaden.

Indem die A-GmbH entgegen dem vertraglich vereinbarten Untermietverbot das

Bestandobjekt weitervermieiet hat, hat sie zunächst ihre vertraglichen Pflichten objek-

tiv sorgfaliswidrig gegenüber K verletzt und damit rechtswidrig gehandelt.

Dadurch ist der K allerdings noch kein Schaden entstanden. Hätte die A-GmbH

nämlich nicht unrechtmäßig weitervermietet, so wäre der Bestandvertrag zwischen

K und der A-GmbH noch aufrecht. Nach diesem Vertrag könnte K nicht mehr als

den dort vereinbarten Mietzins iHv € 4.000,- verlangen. Für einen darüber hinausge-

henden Schaden der K ist das vertragswidrige Untervermieten durch die A-GmbH

nicht kausal!

Die A-GmbH handelt allerdings auch dadurch rechtswidrig, dass sie trotz berech-

tigter Kündigung das Bestandobjekt nicht räumt. Gem § 1109 ABGB hat der Bestand-

rräh.n"r nacL niendigung des Miewerhäiltnisses die Bestandsache zurückzustellen.

Dieser vertraglichen Rückstellungsverpflichtung ist die A-GmbH nicht nachgekom-

men, obwohl sie aufgrund der eindeutigen Vereinbarung im Bestandvertrag wus§te,

dass die Kündigung mit 30. 9.2009 gerechtfertigt ist. Anstatt zu räumen, hat sich

die A-GmbH in einen Prozess eingelassen, obwohl sie wusste bzw zumindest wissen

musste, dass der Prozess aussichtslos ist. Dieses Verhalten ist nach dem OGH sei-

ner Natur nach rechtswidrig und schuldhaft, sodass es zum Schadenersatz gem

§§ 1295 tr ABGB verpflichtet;72) s 6"ro gleich unten VII.
Das Verhalten der A-GmbH war flir den hier entstandenen Schaden auch kausal

iSd Aquivalenztheorie. Wäre die A-GmbH ihrer Rückstellungsverpflichtung nachg_e-

kommen, hätte die K das Geschäftslokal Top 79 spätestens mit 14. 10.2009 an die

C-GmbH zu einem höheren Mietzins vermieten können. Das Verhalten der A-GmbH

war auch adäquat ursächlich frir den Schaden. Es kam zu keiner außergewöhnlichen

681 Periw in Fmyves/KerschnerNonkibh, Klangs § 891 Rz 27.

ASi) pernerinfeiyves/XsschnerNonkilch,Ktand.§eSORz 1;vglRidler,schuldrechtBT-GesetzlicheSchuld-
verhätnissd (201 0) Flz 2/1 1 6.

7ol Puner in Fenyves/KerschnerNonkilch, Klangs § 891 Rz27; vgl Riedla, Schuldrecht BT - Gesetzliche

Schuldverhältnissee (201 0) Rz A1 16.
7 l ) Vgl Kerschner, lnternationales Privatrechts (2010\ Rz 16/62.
72) RIS-JustL RS0022840.
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verkettung von umständen. Es ist typisch, dass dann, wenn ein Bestandobjekt nicht @ Meine Notizen:
geräumt wird, dieses in der Zwischenzeit nicht vermietet werden kann.

Der Rechtswidrigkeitszusammenhang ist gegeben. Die sich aus dem Bestand-
vertrag ergebende Rückstellungsverpflichtung will gerade auch solche schäden ver-
meiden.

Die A-GmbH weiß von ihrer Rückstellungsverpflichtung. sie hat den Kündigungs-
grund gesetzt und muss aufgrund der Klauseln im Bestandvertrag wissen, dass die
Kändigung gerechtfertigt ist. Ein verschulden der A-GmbH ist in casu daher zu beja-
hen. Hier kann wohl auch von (zumindest bedingtem) Vorsatz ausgegangen werden.

Der Anspruch der K gegen die A-GmbH auf Schadenersatz iHv € 7.000,- monat-
lich gem § 1295 ABGB besteht daher zu Recht.

Vll. Anspruch der K gegen die A-GmbH auf
Schadenersatz gem §§ 1295ff ex delicto

Darüber hinaus hat die A-GmbH laut Sachverhalt den Prozess über die Rechtswirk-
samkeit der Ktindigung und das Räumungsbegehren bewusst durch offenbar aus-
sichtslose Einwendungen und Sachanträge verzögert. Dies muss als mutwillige Pro-
zessftihrung gewertet werden. Schadenersatzansprüche wegen mutwilliger Prozessfüh-
rung sind nach der auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendenden Rom II-
VO anzuknüpfen. Diese Verordnung ist auf schadensbegrtindende Ereignisse anzu-
wenden, die nach dem 11. 1. 2009 eingetreten sind.73) Lt SV erfolgten gerichtliche KüLn-

digung und Räumungsbegehren Mitte 2009, worauftrin es zur bewussten Prozessver-
zögerung durch die A-GmbH kam. Aufgrund der zeitlichen Angaben ist Rom II an-
wendbar. Die Anknüpfung hat im vorliegenden Fall nach Art 4 Rom ll zu erfolgen, wo-
nach aufaußervertragliche Schadenersatzansprüche das Recht des Staats anzuwenden
ist, in dem der Schaden eintritt. Primär maßgeblich ist gem Art 4 Abs 2 Rom II aller-
dings ein etwaiger gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt der Parteien. Sowohl K als

auch die A-GmbH haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, sodass auch
dieser Anspruch nach österreichischem Recht zu prüfen ist.

Gem § 408 ZPO ist die unterliegende Partei bei mutwilliger Prozessftihrung zum
Schadenersatz verpflichtet.Tr)

Das Verhalten der A-GmbH (Erheben ofenbar aussichtsloser Einwendungen)
kann auch als rechtsmissbräuchlich isd § 1295 Abs 2 ABGB angesehen werden. Sie

nützt prozessuale Mittel für völlig andere, nicht mit diesen Mitteln geschützte Zwecke
aus. Nach OGH 3 Ob 509/89 0Bl 1989, 789) ist eine Prozessftihrung, ,die erkennbar
aussichtslos ist und zugleich einem Dritten einen Schaden ntfugl", rechtswidrig. Die
Verfahrenshandlungen, die die A-GmbH vornimmt, tätigt sie im Bewusstsein der
Unrichtigkeit des eigenen Rechtsstandpunktes. Sie schädigt die K bewusst, da der
A-GmbH klar ist, dass die K in dieser Zeit nicht über ihr Bestandobjekt verftigen kann.

Durch ihr rechtswidriges Verhalten (Erheben offenbar aussichtsloser Einwendun-
gen) hat die A-GmbH den Prozess unnötig verzögert und dadurch verhindert, dass K
das Bestandobjekt neu vermietet. Das Verhalten der A-GmbH war daher frir den Scha-

den der K (monatlich € 7.OOO,- ab 14. 10. 2009; s oben unter VI.) kausal. Auch die

Adäquanz kann bejaht werden, da es zu keiner außergewöhnlichen Verkettung von
Umständen kam. Es ist geradezu typisch, dass ein Prozess durch Erheben offenbar aus-

sichtsloser Einwendungen verzögert wird.
Der Rechtswidrigkeitszusammenhang ist unproblematisch. § 1295 Abs 2 ABGB

will gerade vor solchen Schäden schützen.

Grundsätzlich hat zwar jeder das Recht, bei Meinungsverschiedenheiten die Hille
der Gerichte in Anspruch zu nehmen. Dieses Recht darf nach dem OGH nicht mit ei-
ner abschreckenden Verantwortlichkeit ftir die Rechtsverteidigung belastet werden.75)

Insofern ist ein strenger Maßstab hinsichtlich des Verschuldens anzunehmen.

Da eine gutgläubige Anrufung des Gerichts vermutet wird, ist § 1298 ABGB nicht
anwendbar. Es muss vielmehr der Geschädigte behaupten und beweisen, dass der
Schädiger den Prozess schuldhaft rechtswidrig ffrhrte'76)

In casu trift die A-GmbH klar ein Verschulden. Sie hat laut Sachverhalt bewusst

offenbar,aussichtslose Einwendungen erhoben, die den Prozess verzögert haben. Diese

73) Vgl Art 31 und 32 Rom ll-VO.
74) Vgl OGH 3 Ob 544195 wobl 1996/27 = JBI 1 996, 48.
75) RIS-Justiz RS0022796.
76) OGH 1 Ob 600/86 SZ 59/1 59; 3 Ob 1 61/97 s; 1 Ob 1 571195 ua.
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@ Meine NOtizen: Vorgangsweise ftihrte dazu, dass K das Bestandobjekt nicht schon an die C-GmbH
weitervermieten konnte.

Der Anspruch der K gegen die A-GmbH auf Schadenersatz besteht daher zu Recht.

Vlll. Anspruch der K gegen die B-GmbH auf
Schadenersatz gem §§ 1295ff ABGB ex delicto

Im Verhiiltnis zwischen K und B-GmbH kommen nur deliktische Schadenersatzan-
sprüche in Frage. Schäden infolge einer unerlaubten Handlung sind nunmehr nach
Rom II (zum zeitlichen Anwendungsbereich vgl bereits oben) international-privat-
rechtlich anzuknüpfen. Nach der allgemeinen Kollisionsnorm des Art 4 Rom ll sind
außervertragliche Schadenersatzansprüche nach dem Rechtjenes Staats zubeurteilen,
in dem der Schaden eingetreten ist. Die Anknüpfung erfolgt somit am Erfolgsort. Vor-
rangig maßgeblich ist aber das Recht eines gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts.
Dies ist im gegenständlichen Fall Österreich. Die Beurteilung des Anspruchs muss da-
her unter Anwendung österreichischen Rechts erfolgen.

Der Schaden der K liegt - wie oben erörtert - darin, dass sie das Bestandobjekt auf-
grund der nicht erfolgten Räumung nicht an die C zum hohen Mietzins von € 7.000,-
monatlich vermieten konnte.

In Frage steht hier, ob das Verhalten der B-GmbH rechtswidrig war. Durch die ti-
tellose Benützung des der K zugewiesenen Geschäftslokals durch die B-GmbH hat die
B-GmbH zunächst jedenfalls das absolut geschützte Rechtsgut Eigentum der K ver-
letzt.

Nach § 338 ABGB ist die B-GmbH - wie oben erörtert - ab Klagszustellung als un-
redlich zu behandeln, wenn die Klage Erfolg hat. Nach der fudikatur ist allerdings zu
beachten, dass in den Fällen, in denen die Unredlichkeit des Besitzes aus der Nichter-
füllorg einer Räumungsverpflichtung resultiert, über die erst ein Rechtsstreit Klarheit
verschafte, derjenige, der seine Räumungwerpflichtung zu Unrecht bestritten hat, nur
bei mutwilliger Prozessführun g haftet.n)

Fraglich ist, ob die Prozessführung der B-GmbH hier mutwillig ist/war. Dafür lie-
gen im Sachverhalt allerdings keine Anhaltspunkte vor.

lX. Anspruch der B-GmbH gegen die A-GmbH auf
Schadenersatz gem §§ 1295 ff ABGB ex Gontmctu

Zwischen der A-GmbH und der B-GmbH wurde laut Sachverhalt am 1.6.2009 ein
Bestandvertrag über das Geschäiftslokal Top 79 abgeschlossen

Da die B-GmbH - wie oben geprä.ft - das Bestandobjekt räumen muss, verfligt sie

jedenfalls über keine Geschäftsräumlichkeit mehr. Es handelt sich dabei um einen

Schaden, der in der mangelhaften Erfrillung durch die A-GmbH selbst liegt.
Andererseits erwachsen der B-GmbH Räumungskosten, Umzugskosten sowie

Gewinnentgang während dieser Zeit. Schließlich kommen Verbindlichkeiten der
B-GmbH in Betracht, die ihr gegenüber der K erwachsen (Leistung von Benützungs-
entgelt; s oben). In der Sache handelt es sich dabei um eine Art,,Mangelfolgeschäden".

Eine Rechtswidrigkeit der A-GmbH ergibt sich aus einer objektiv sorgfaltswidrigen
Vertragsverletzung ihrerseits: Die A-GmbH hat sich gegenüber der B-GmbH zur Ge-
brauchsüberlassungverpflichtet, und zwar auch derart, dass der B-GmbH aus dem Ge-
brauch keinerlei geartete Ansprüche Driuen gegenüber erwachsen. Ein objektiv sorg-
ftiltiger Vertragspartner, der zur Untervermietung nicht berechtigt ist, hätte einem sol-
chen Verbot nicht zuwidergehandelt und den Untervermieter nicht daraus resultieren-
den Ersatzansprüchen ausgesetzt.

Fraglich ist im gegebenen Zusammenhang die Kausalität des objektiv sorgfaltswid-
rigen Verhaltens. Diesfalls iet zu diferenzieren:

Unter Kausalitätsgesichtspunkten kann der A-GmbH die Haftung ftir die unmög-
liche Leistung des Bestandobjekts selbst nicht aufgebürdet werden. Vorwerfbar ist ihr
nämlich nur, dass sie ein Leistungsversprechen abgegeben hat, obwohl sie wusste oder
wissen musste, dass sie dieses nicht werde erftillen können.78) Denkt man sich dieses

Verhalten weg so hätte die B-GmbH nicht den Nutzen aus dem abgeschlossenen Ver-

77) Vgl OGH 5 Ob 261/02 x wobl 2N4/17 = immolex 2003/gO.
781 Reischauer in Rummep § 920 Rz I 8 a.
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trag. Die !-Gmb! ist daher nur so zu stellen, wie sie stüLnde, wenn sie den Vertrag @ Meine NOtiZen:
nicht geschlossen hätte (Vertrauensinteresse).

Andererseits wird zu Recht darauf hingewiesen, dass in den Fällen der schlichten
anfänglichen Unmöglichkeit der nicht erfülbaren Schuld - soll sie einen Sirln haben -
eine entsprechende Haftung fur das Erfii,llungsinteresse korrespondieren müsse.7e) Da-
her gelangt Reischauefo) unter Annahme einer Art Garantiehaftung für die Leistungs-
möglichkeit zum Erfüllungsinteresse. Dem ist beizutreten.

Selbst wenn man jedoch nur den Vertrauensschaden zusprechen will, so kann die-
ser auch das ErfüLllungsinteresse erreichen: Kann nämlich nachgewiesen werden, dass

bei Aufldärung über das Untermietverbot die B-GmbH einen Vertrag über ein anderes
Geschäftslokal geschlossen hätte, so ist das rechtswidrige Verhalten der A-GmbH
(Nichtaufldärung über das Untermietverbot) fttu diesen Schaden jedenfalls kausal.

Kausalität ist daher hinsichtlich Umzugs- und Räumungskosten, eines entgange-
nen Gewinns sowie des Aufi,rrandersatzes gegenüber der K gegeben.

Die eingetretenen Schäden liegen auch innerhalb des Rechtswidrigkeitszusammen-
hangs: Schutzzweck des Mietvertrags ist es, dem Vertragspartner die Gebrauchsmög-
lichkeit einzuräumen und ihm - mangels Gebrauchsmöglichkeit - nicht Räumungs-
und Umzugskosten sowie Gewinnentgang zu verursachen. Im Schutzzweck liegt es

ferner, den Vertragspartner aus der Gebrauchsüberlassung nicht Ansprüchen Dritter
auszusetzen.

Hätte die A-GmbH sich an ihr vertragliches Untermietverbot gehalten, wären diese
Schäden seitens der B-GmbH nicht eingetreten. Auch subjektiv wäre die A-GmbH in
der Lage gewesen, die gebotene Sorgfalt einzuhalten (S tzgz ABGB).

Der Anspruch der B-GmbH gegen die A-GmbH auf Schadenersatz gem §§ 1295 ff
ABGB besteht daher zu Recht.

79) Reischauer in RummeP § 920 Rz 18a; vgl auch Kerschner in Jabomqg/Artmann, UGB2 §§ 377, 378
Rz 149.

8Ol Rummeq § 920 Rz 1 I a.
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