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SACHVERHAET

Der schwer erkrankte Adi ist einigermaßen in Panik, weil er ganz dringend Geld für
eine anstehende Operation benötigt, die seiner Meinung nach seine ,,letzte Chance'

darstellt. Aus diesem Grund verkauft er Bertl sein geliebtes und seltenes Auto -Moran
Touro III" (7*itwert: € 35.000,-), welches erst 3.000 km auf dem Tacho hat, um

€ 18.000,-. Der schlaue Bertl weiß von den Umständen und der finanziellen Notlage

des Adi und möchte diese füLr ein vorteilhaftes Geschäft ausnützen.

Nachdem Adi vier Wochen später nach erfolgreicher Operation aus dem Kranken-

haus entlassen wird, ist er nvar gehbehindert, kann aber langsam wieder klar denken

und realisiert die Nachteiligkeit des Geschäfts. Die von ihm beauftragte Anwaltskanz-

lei teilt Bertl dann auch bald in forschem Ton schriftlich mit, er solle das Auto schleu-

nigst wieder ,,herausrücken", sonst werde man Hagen.

wenige Tage nach Erhalt dieses Briefs gibt der schlaue Bertl in der ,,salzburger Ta-

geszeitung" (STZ) eine Annonce mit folgendem Inhalt auf:

,,Verkaufe Moran Touro III - Baujahr 6 l2}t},l50 PS,4.000 km, weiß, Bestzustand,

Neupreis € 40.000,-; VB € 30.000, -; TeL.0662 12 34 567."

Diese liest der pensionierte Tischler Garl, der schon lange auf der Suche nach einem

besonderen Pkw ist, am29.5.2}ll. Carl ist Feuer und Flamme, auch weil das Auto

trotz der knapp einjährigen Nutzung nur wenige gefahrene Kilometer aufireist. Carl

greift daher sofort zu seinem Telefon und bekundet gegenüber Bertl sein privates In-
teresse an dem inserierten Fahrzeug. Sie vereinbaren frir den folgenden Tag einen Be-

sichtigungstermin bei Bertl.
Nachdem Carl am nächsten Tag das inserierte Fahrzeug bei Bertl besichtigt hat, ei-

nigt er sich mit diesem auf einen Kauforeis von € 29.000,-. Beide untetzeichnen ein

von Bertl vorgelegtes gedrucktes Kaufuertragsformular, in dem ,jegliche Gewährleis-

tungs-, Garantie- und Schadenersatzansprüche" ausgeschlossen werden. Die Übergabe

des Fahrzeugs inklusive aller behördlichen Dokumente erfolgt wie vereinbart am 3. 6.

Zwei Monate nach Übergabe des Fahrzeugs bemerkt Carl im Zuge eines Reifen-

wechsels, dass der Fahrzeugrahmen sichtbar geknickt und insgesamt verzogen ist.

Er wendet sich an den Ö.g,MtC, laut dessen Gutachten der Rahmenschaden die Folge

eines Unfalls ist. Der ÖeUfC schäZt den Wert des Fahrzeugs auf nur mehr € 5.000,-

ein. Carl informiert Bertl sofort empört über diese Entdeckung; dieser gibt z:onrletzt'
lic-h zu, mit dem Auto nach einem intensiveren Biergartenaufenthalt in Salzburg gegen

einen Poller gefahren zu sein, lehnt aber unter Verweis auf den Haftungsausschluss

sämtliche Forderungen Carls ab.

Höchst verärgert bietet Carl, der gerichtliche Auseinandersetzungen scheut, das

Fahrzeug am 9. 8. in der STZ seinerseits zum Verkauf an. Auf das Inserat hin meldet

sich am selben Tag der an seltenen Autos stets interessierte Didi. Nach kurzer Besich-

tigung kauft dieser in der Folge das Auto an Ort und Stelle um € 25.000,-, wobei eine

Anzatrlung iHv € 10.000,- vereinbart wird. Für die Begleichung des Restbetrags ver-

einbaren Carl und Didi ein Tatiwryszielvon zwei Monaten ab Rechnungsdatum. Am
12. 8. übermittelt Carl Didi eine Rechnung auf der sich der Satz findet ,,Das Fahrzeug

bleibt bis zur vollständige4 Bezahlung mein Eigentum.' Wie vertraglich vereinbart

übergibt Carl am 25. 8. das Fahrzeug Didi.
Eine Woche nach Übernahme des Autos ist Didi mit dem Auto in Salzburg, und

zwar zteinem Konzertbesuch. Als er das Auto in der Mönchsberggarage parkt und

gerade absperren will, wird er aufgeregt von Adi angesprochen, der behauptet, Eigen-
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türner des Fahrzeugs zu sein. Adi, der,,sein" Auto an ort und stelle sofort genau in-
spiziert, weist den Didi in heller Empörung auf den geknickten und verzogenen Rah-
men hin.

Prüfen Sie alle in Frage kommenden Ansprüche des Adi.

MUSTERLÖSUNG
Von Natascha grandsiätter und Thomas Perfeller

l. Ansprüche des Adi gegen Didi

A. Adi gegen Didiauf Herausgabe des Moran Touro lll
gem § 366 ABGB2)

Die Eigentumsklage (rei vindicatio; § 366) steht dem nichtinnehabenden Eigentürner
gegen den innehabenden Nichteigentituner der Sache zu und ist auf Herausgabe ge-
richtet.3) Da somit ausschließlich der Eigentümer zu ihrer Geltendmachung aktivlegi-
timiert ist, muss zunächst geprü1ft werden, ob A im vorliegenden Fall nach wie vor Ei-
gentum amKfz hat oder ob dieses bereits an B, C oder D übergegangen ist, was nach-
folgend chronologisch untersucht wird.

Der Eigentumserwerb kann auf derivativem (abgeleitetem) oder originärem (ur-
sprüLnglichem) Weg erfolgen. Gem § 423 spricht man von einem derivativen Eigen-
tumsübergang, wenn Sachen, die schon einen Eigentümer haben, dadurch ,,mittelbar"
erworben werden, dass sie ,,auf eine rechtliche Art von dem Eigentä.irner auf einen an-
deren übergehen". Von einem unmittelbaren Erwerbstatbestand spricht man hinge-
gen, wenn der Eigentumserwerb nicht vom Recht eines Vormanns abhängig ist.a) Pri-
mär ist stets zu untersuchen, ob Eigentum derivativ erworben wurde. Hierfür bestehen
drei Voraussetzungen.

Gemäß dem in § 442 Satz 3 verankerten Grundsatz nemo plus iuris transferre
potest, quam ipse habet kann niemand einem anderen mehr Recht abtreten, als er
selbst hat. Daraus folgt, dass die erste Voraussetzungfür einen derivativen Eigentums-
erwerb das Eigentum des Veäußerers bzw seine Verfügungsbefugnis (= die vom Ei-
gentärner erteilte Ermächtigung zur Veräußerung der Sache) bildet.s) Zudem folgt das

ABGB ftir einen güLltigen Eigentumsübergang dem Prinzip der kausalen Tradition.6)
Das bedeutet, dass als weitere Voraussetzungea sowohl ein gältiger und geeigneter Ti-
tel (Verpflichtungsgeschäft) als auch ein solcher Modus (Verftigungsgeschäft) vorlie-
gen müssen.7) Einen geeigneten Titel zur Eigentumsübertragung stellen dabei nur jene

Rechtsgeschäfte dar, nach denen die Sache definitiv und ohne Beschränkungen ins Ei-
gentum des Erwerbers übergehen soll,a) *i. im vorliegenden Fall ein Kaufi,ertrag zwi-
schen A und B. Allerdings ist dessen Gültigkeit zu verneinen, da dieser - wie unter
II.A. festzustellen sein wird - aufgrund Wuchers mit relativer Nichtigkeit behaftet
ist. Wenn A diese Nichtigkeit - mit der hA auch nur außergerichtlich' - geltend
macht, fällt der Titel mit schuld- und sachenrechtlicher ex-tunc-Wirkung weg, was

zur Folge hat, dass Eigentum an B nicht übergehen konnte.1o)

Aus dem selben Grund (kein gültiger Titel) kommt auch ein originärer Eigentums-
erwerb des B nach § 367 nicht in Betracht.[) Damit kann als Zwischenergebnis festge-

halten werden, dass Eigentum zwischen A und B nicht ibergegangen und A somit zu-

nächst weiterhin Eigentikner der Sache gewesen ist.

Dem Sachverhalt ist jedoch zu entnehmen, dass B seinerseits das Kfz an C weiter-

verkauft und übergeben hat. Nur dann, wenn auch C nicht Eigentum am Moran
Touro III erworben hat, kann die Aktivlegitlmation des A für den Anspruch nach

NataschaBrandsfätteristStudienassistentin,Mag. ThomasPeffdter*niorScientistamFachbereichPrivatrecht
der Universität Sahburg.
2) Gesetzeszitate beziehen sich stets auf das ABGB.
3) Siehe im Allgemeinen zur rei vindicdio Hotznerin Ktetdka/Schauer, ABGB-ON § 16O_!1_1 l(t00); Rledlea

Zivikecht V I Sachenrecht3 (20 1 0) Rz 3/237 tf; BÖhm, Sachenrecht - Besonderer Teil6 (201 1 ) 80 ff'

4l Ridleq Zivilrecht \F Rz 3/100.
5) Böhm, Sachenrecht - Allgemeiner Teil6 (20111 4Oi Koziol/Welser, Bürgeriiches Recht 13 (2000) 327.

6) Vgl § 380 ABGB JGS 1811/946.

4 /rt BrirgerlichesRechtlV-Sachenrechf (2010) Rz6/36f1;Böhm, SachenrechtAlt39'
8) Riedler, Zivikecht W Rz 3/103.
9) Vgl hiezu Gratin Keteöka/Schauer; ABGB-ON § 879 Rz 272 (1.00) mzwN'

10) Vü /ro, Bürgertiches Becht IW Rz6/37; Riedter, Zivikecht W w3/132i Pema/Spitzer/Kodek, Bürgeriiches

Recht'?(2008) 102 und 418.
1 1\ Pemer/Spiuer/Kodek, Bürgerliches R&ht2 42O.
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@ Meine Notizen: s 366 bejaht werden. Primär ist auch hier wieder an einen abgeleiteten Erwerb seitens

ö ,o d.irk r, da dieser das Kfz von B aufgrund eines Kaufrertrags (§ 1053) erwirbt'

|edoch wurde B, wie oben festgehalten, selbst nicht Eigentümer,der Sache. Weiters

war er - mangels entsprechendär Hinweise im Sachverhalt - auch nicht verfiigungs-

befugt. Ein deiivativer Eigentumserwerb des C scheitert daher schon am Nichtvorlie-

gen dieser Voraussetzung.

Allerdings liefert der Sachverhalt konkrete Anhaltspunkte, die auf die Verwirkli-

chung einei originären Erwerbstatbestands in Gestalt des redlichen Eigentumser-

werbi durch C 
"nach 

§ 367 schließen lassen, mit dem die fehlende Berechtigung

des Vormanns ,,ersetzt' wird.l2) Dieser Erwerb ist vom Recht des Vormanns' an

dem es ja gerade fehlt, unabhängig, erfolgt also originär.13) Die G_esetzesbestimmung

lOst den Literessenkonflikt zwischen dem eigendimer, der sein Recht an der Sache

nicht aufleben möchte, und dem redlichen Erwerber zugunsten des- Ietzteren:la)

Gem § ZäZ ist die Eigentumsklage gegen den rechtmäßigen und redlichen Besitzer

nämlich abzuweisen, wenn diesei beweist, dass er die Sache gegen Entgelt in einer

öffentlichen Versteigerung, von einem Unternehmer im gewöhnlichen Betrieb seines

Unternehmens odei von jemandem (,Vertrauensmann") erworben hat, dem sie der

vorige Eigentümer anvertiaut hatte. In diesen Fällen soll der rechtmäßige und redli-

che äesitier das Eigentum an der Sache (originär) erwerben. Um die Anwendbarkeit

des s 367 bejahen iu könne.r, müssen insgesamt folgende Voraussetzungenls) kumu-

lativ vorliegen:

Erstensmus§ es sich um den Erwerb einer beweglichen Sache (hier: Kfz) handeln'

Zweitensmuss der Erwerb auf einem g,rltrg." und geeigneten entgeltlichen Titel (hier:

Kaufrertrag)r6)beruhen. Dritte Voraussetzungistdie Redlichkeit des Erwerbers. Hier-

fiir sieht das Gesetz eine Legaldefinition vor: Nach § 368 ist derjenige redlich, der we-

der weiß noch vermute, *iss, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. Im Sach-

verhalt findet sich kein Hinweis, der auf eine mögliche Unredlichkeit des C hindeuten

wüLrde. Dieser ist daher als gutglaubig zu qualifizieren; die Redlichkeit wird vermutet

(s 328). Darüber hinaas ist ä fJr einä r.dli"h"t Eigentumserwerb auch zwingend er-

iord.rii.h, dass die Sache bereits übergeben wurde.l7) Laut sachverhalt wurde c das

Kfz am3. 6. körperlich übergeben, sodass auch dieses Erfordernis gegeben ist Letztes

Kriteriumstellt schließlich däs vorliegen einer der drei zuvor genannten Altemativen

des § 357 dar. Im gegebenen Sachverhalt liegt insb der Erwerb von As vertrauens-

mann B durch C .rahi. O.r Eigentürner hat dem Veräußerer eine Sache dann anver-

traut, wenn er füm die ausschl-ießliche Gewahrsame an der Sache aus freiem Willen

überlassen hat.r8) B wurde das Auto infolge eines Kaufrertrags zwischen ihm und A

übergeben und dadurch in dessen alleinige Innehabung übertrag91,D1auf, ob der Ti-

tel zäschen A und B gültig ist bzw bleibi, kommt es ftiLr die Qualifikation als Vertrau-

ensmann nicht an. Der Erierb durch den Zweitkäufer (C) vom Erstkäufer (B), bei dem

der Erstkäufer wegen Nichtigkeit des Kaufyertrags nicht Eigentümer geworden ist,

stellt geradezu einän Standardfall des Erwerbs vom Vertrauensmann dar.re) Da somit

ale Tätbestandsvoraussetzungen des § 367 kumulativ efillt sind, ist im Ergebnis fest-

zuhalten, dass C Eigentü,rner des Moran Touro III geworden ist.'o) 9b in weiterer

Folge auch D Eigentum am Kfz erworben hat, ist hier irrelevant, weil A nicht mehr

Eigäntümer des 
-Fahrzeugs 

ist und deshalb für die Eigentumsklagg nryh § 366 nicht

-äh, "Ltirrt 
gitimiert ist.-Mangels Aktivlegitimation versagt daher die EigentumsHage

des A gegen D.

12) Riedler, Zivikecht\F Rz3/145 und 3/163'
ld) uanerinKddka/Schauer, ABGB-ON § 367 Rz 1 (1'00)'

li\ pqnertsplUelXoaeX, Bürgerliches Recht2 420; Kozbl/Weßq, Bürgerliches Recltt 
,113_331 

. .-
tsi sierre däu /ro, Bürgerticnes necnt v4 Flz 6/46ff; Riedler, Z'tu6l6;hl w Flz 3/146ff; Pemq/spizq/KodeK

Bürgerliches Recht'? 42Of; Koziolwdsq, Bürgerliches Recht 113 332ff'

16) Der Sachverhah enthätt keine Hkrweise auf einen alfälligen Wuzelmangel'

r ii i11. o"n ortgtaubenserwerb wird aber nach hA iede Form der übergabe iSd §§ 426 ff ABGB - also auch zB

mittels Besitzkonstitut - als ausreichend angesehen. siehe dazu im Detail Holzw in Ketdka/schauer,

ABGB-ON § 367 Flz 3 6 .m1 mwt t; Riedlq,-z]I'rtvechl \F Flz 3/164; Koziot/wdser, Bürgerliches Recht 113

335; aA /ro, Bürgerliches Recht lV4 Rz 6/49'
18) Holner in Klet&ka/schauer, ABGB.oN § 367 Rz s (1 .oo). Riedler, Zwike,c;ht w Hz 3/161 ,

1S,, Böhm, Sachenrecht BTB 66.
zOi Aus diesem Grund kommt auch ein etwaiger Anspruch des A.gegen C auf W-erters€tz und Benüuungsent-
--' 

gä[ 
"äih 

S 1041 nicht in gevacnt, weil diä Vermögensverschieoüng an ihn ,,gerechtfertigrt" ist. Nachdem C

beim Erwerb redlich ist, scheidet auch ein allfälliger schadenersatzanspruch des A mangels verschuldens

AUS.

+ Vis Mainrer und ein Auto JAP [2011/20121 04



B. Adi gegen Didi auf Herausgabe des Moran Touro It!
gem §§ 372 ff ABGB

Mithilfe der I(age aus dem rechtlich vermuteten Eigentum (,actio publicianalzr) isd
§ 372 kann der ,,rechtliche Besitzer", das ist der rechtmäßige, redliche und echte Be-
sitzer, gegen jeden schlechter berechtigten Besitzer die Herausgabe der entzogenen sa-
che im Rahmen eines petitorischen Verfahrens verlangen. FüLr die erfolgreiche Gel-
tendmachung der actio Publiciana muss der Kläger - anders als im Rahmen der Eigen-
tumsklage nach § 365 - demgemäß nicht sein Eigentumsrecht an der Sache, sondern
bloß sein (gegenüber dem Beklagten relativ) besseres Recht zum Besitz nachweisen.
Aufgrund des Abstellens auf das bessere Recht folgt aber auch, dass er mit der actio
Publiciana nie gegen den EigentüLrner durchdring€r karur,zz) der als Vollrechtsinhaber
das stärkste und damit im vergleich zu jedem anderen bessere Recht an der sache hat.

Für die Beurteilung, ob Ahier gegen D mit der actio Publiciana nach s 372 die He-
rausgabe des Moran Touro III verlangen kann, bedarf es nachfolgend einerseits der
Prüfung, ob A als dreifach qualifizierter Besitzer anzusehen ist23) bzw warz+); anderer-
seits, ob D gegenüber A schlechter qualifiziert ist.2s)

Um A als rechtlichen Besitzer qualifizieren zu können, ist zu berücksichtigen, dass
dessen Redlichkeit nach § 328 vermutet wird. Diese Vermutung gilt allerdings nicht
ftir die weiteren Voraussetzungen der Rechtmißigkeit und Echtheit des Besitzes, so-
dass Affir deren Vorliegen den Beweis zu erbringen hat.26) Mangels allfälliger Hinweise
im Sachverhalt ist hier davon auszugehen, dass A sowohl rechtmäßiger als auch echter
Besitzer des Kfz war. Im Ergebnis bedeutet dies, dass A vor Übergabe des Autos an B
rechtlicher Besitzer des Autos war und ihm aus diesem Grund die actio Publiciana
prinzipiell zustehen könnte.

Damit A nun aber durchdringt und mithilfe dieser Bestimmung die Herausgabe des
Fahrzeugs verlangen kann, muss D schlechter qualifiziert oder zumindest weniger
schutzwüLrdig sein. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist hier deshalb fraglich, weil
D uU bereits Eigentitner geworden ist, da ihm das Fahrzeug aufgrund des zwischen
ihm und G (= dem Eigentü,rner: s oben I.A.) abgescilossenen Kaufuertrags übergeben
und im Vertrag - trotz Kreditierung des nach der Anzahlung verbleibenden Kauforei-
ses - kein Eigentumsvorbehalt vereinbart wurde, sodass nach der allgemeinen gesetz-

lichen Norm (§ 1063) das Eigentum am Kfz übergegangen wäre.

In concreto muss jedoch berücksichtigt werden, dass C dem D am 12. 8., dh nach
dem Vertragsabschluss am 9. 8., aber vor der Übergabe des Kfz am 25.8., eine Rech-
nung mit dem Satz ,,Das Fahrzeug bleibt bis zur vollstöndigen Bezahlung mein Eigen-

tum* vbermittelt hat. Dabei handelt es sich um einen sog zwischenzeitig (nämlich
a^/ischen Vertragsabschluss und Übergabe) einseitig (von C) erklärten Eigentumsvor-
behalt, dessen ,,Wirksamkeit' - iS einer im Ergebnis Platz greifenden Verhinderung
des Eigentumsübergangs - davon abhängt, ob man sich hinsichtlich des maßgeblichen
Zeitpunkts für die dingliche Einigung zwischen den Vertragsparteien der älteren oder
doch der neueren - mittlerweile überwiegenden und von der Rsp übernommenen -
Ansicht anschließt.27) Je nachdem, welcher Aufassung man folgt, divergieren die sich

aus einer solchen einseitigen Erkl?irung des Eigentumsvorbehalts ergebenden Rechts-

folgen, insb hinsichtlich der Frage, ob D trotz Nichtbezahlung des restlichen Kauforei-
ses28) bereits Eigentämer des Kfz geworden ist. Denn während D nach der nunmehr
vorherrschenden Theorie vom voryerlegten dinglichen Konsens2e) mit der Übergabe

21) Siehe aflgemein zur actio Publiciana /ro, Bürgerliches Recht lV4 Rz2/68t1; Riedler, ZNilrer;htW Pz 12/9Oll;
P*nu/Spiüer/Kodek, Bürgerliches Recht, 396; Böhm, Sachenrecht AT6 66ff.

22) Ygl Hotma in Kleteöka/Schauer, ABGB-ON § 372 Rz 4 (1 .00) mwN; /ro, Bürgerliches Recht lVa Rz 2/69.
23) lst das nicht der Fall, fehh also eine der drei - für den rechtlichen Besitz - notwendigen Voraussetzungen,

dringt der Kläger auch gegen einen schlechter qualifizierten Besitzer nicht durch; die Klage müsste diesfalls

abgewiesen werden (vgl /ro, Bürgerliches Recht lV4 Rz2/69; Perner/Spi2er/Kodek, Bürgerliches Recht2

3e6).
24) Auch und insbesondere derjenige, der den rechtlichen Bqsitz verloren hat, ist nach § 372 ABGB aktivlegiti-

miert (vgl Ried*, ZivilrechtW Rz 12/91; Koziol/Welser, Bürgerliches Recht 113 278).

25) Das könnte hier im Hinblick auf einen uU bereits erfolgten Egäntumserwerb des D zweifelhaft sein (s sofort im
Folgenden).

261 Halmqin.Kletdke/Schauea ABGB-ON § 372Pd 2(1.}O)t Böhm, SachenrechlAfg 55ti Koziol/Welser, BÜr'
gerliches Recht 113 278.

2n Siehe ft.ir eine umfassende Darstellung der widerstreitenden Ansichten,9rss,.Die sachenrechtliche Wirksam-

keit des einseitig ekläirten Egentumsüorbehalts - neue Gedanken zu einer alten SÜeitfrage, OBA 2010, 215
mzwN; vgt abeiauch Riedti, Zvikecht W Rz 4/04 mwN; Böhm, Sachenrecht ATB 40ff u 49ff mwH.

28) Der restliöhe Kauforeis iHv € 1S.OOO,- ist ja erst zwei Monate ab Rechnungsdatum fälig.

29) Diesbedeutet:.BeieitsinderKautuereinbarüng,dhimV€rpflichtungsg€schälftselbst,istdiedinglicheEinigung
enthalten; die Übergabe stellt nur mehr einen ÄeahK dar bzw hat bloß die Funl«ion einerfaktischen Wirksam-

keitsvoraussetzungi Vgl hiezu Verschra egen inKleteöka/Schauer' ABGB-ON § 1063 Hz I (1.00); Böhm, Sa-

chenrecht AF 49ff mwH.
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@ Meine Notizen: der Kaufsache Eigentum erwirbt, ist dies nach der älteren Ansicht, die von Dissens im

verfiigungsgeschäft ausgeht,.gerade nicht der Fall. sie hält c mangels dinglicher Eini-

*rre,äi" i* Zeitpunkt der Übergabe vorliegen müsse, weiterhin fur den Eigentürner

ä., üb.rg.b.nen Sache und lässt ihn daher im Ergebnis mit seiner, der zwischenzeitig

einseitigän Erklärung des Eigentumsvorbehalts zugrunde liegenden, vertragswidrigen

Absicht-der Verhinderung des Eigentumserwerbs seitens des Käufers D durchdringen'

Folgt man der neueren Lehre und Rsp, so müsste man den Eigentumserwerb des D

bejahei, da bereits am 9. 8. (Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) auch die dingliche Ei-

,rig.-g für den Eigentumserwerb zwischen C und D erfolgte. Dementsprechend stellt

di;',o! C amt2.8. übermittelte Rechnung mangels Annahme ein unwirksames An-

sebot zu einer einseitigen Vertragsänderung dar, dem D jedoch nicht zustimmt. Da D

Somit im Ergebnis wiä<sam derivativ Eigentum erworben hat, dringt A mit seiner auf

Herausgabe des Kfz gerichteten actio Publiciana nicht durch.

Folfr man dagegen der älteren Auffassung, so müsste man den Eigentumserwerb

des D iegen DissÄses im Verfiigungsgeschäft verneinen. Dann stellt sich aber die

Frage, ob-A hinsichtlich des Besitzes am Auto gegenüber D besser- qualifiziert ist

orrd'du-it dessen Herausgabe verlangen kann. Nachdem zwischen den Parteien je-

denfalls dahingehend Koniens besteht, dass das Eigentum am Kfz mit Kaufureßzah'

lung an D übJrgehen soll, hat dieser als ,,faktischer" vorbehaltskäufer ein Anwart-

schäfts.echt und insofern außchiebend bedingtes Eigentum an der Sache. Durch die-

ses Gestaltungsrecht hat er die Rechtsmacht, lediglich durch Kaufpreiszahlung die frir

den Eigentumserwerb ,,vereinbarte" Bedingung eintreten zu lassen und Eigentum zu

.r*.rb-"rr. Insofern ist D besser qualifiziert als A, der,nur" rechtlicher Besitzer ist'30)

Aus diesem Grund dringt A auch nach diesem Ansatz gegen D mit der actio Publiciana

isd § 372 nicht durch.

C. Adi gegen Didiauf Herausgabe des Moran Touro lll und
Zahlung eines Benützungsentgelts gem § 1041 ABGB

Gem § 1041 hat der Eigentü,rner einer Sache, die zum Nutzen eines anderen verwendet

worden ist, Anspruch auf Rückgabe in natura oder - wenn dies nicht mehr möglich ist

- auf Wertersatz (sog Verwendungsanspruch). Wenngleich der Begriff des Eigentti-

mers iSd s 1041 weit äuszulegen ist, sodass nicht bloß der Vollrechtsinhaber geschützt

wird,3r) ist A das Auto doch in keiner Weise mehr zugeordnet. Bereits C hat originär

Eigentum an dem Auto erworben, womit die Rechte des A hieran erloschen sild' Der

Anspruch des A gegen D auf Herausgabe des Moran Touro III gem § 1041 besteht da-

her nicht zu Recht. Gleiches gilt für Ansprüche in Hinblick auf den von D gezogenen

Gebrauchsnutzen.

ll. Ansprüche des Adi gegen Bertl

Vorbemerkung: Nachdem das Auto, dessen Zeitwert € 35.000,- beträgt, zu einem

Kaufureis von € 18.000,- verkauft wird und damit der Kaufureis mehr als die H?ilfte

der Gegenleistung beträgt, ist eine Präfung unter dem Gesichtspunkt der laesio enor-

mis (§ 934 ABGB) nicht erforderlich.

A. Adi gegen Bertl auf Rückgabe des Moran Touro lll bzw Zahlung

von € 35.OOO,- sowie auf Zahlung eines Benützungsentgelts
gem § 877 iVm § 879 Abs 2 Z 4 ABGB

fonäiktionsansprüche setzen im Allgemeinen voraus, dass eine Leistung rechtsgrund-

los erbracht *oide. Die condictio sine causa (§ AZZI kommt dann in Betracht, wenn

ein Vertrag wegen Irrtums, List oder Drohung aufgrund erfolgreicher Anfechtung auf-

gehoben bzw ingepasst wurde. Darüber hinaus werden aus dieser Bestimmung im
fuege der enalogiä Kondiktionsansprüche infolge Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts

wefrn Gesetz- oJer Sittenwidrigkeit abgeleitet.rz) Voraussetzung hierfiir ist allerdings,

30) Siehe allgemein zur Stellung des Vorbehaltskäufers statt vider Schuhmacher/Haybäck, Schuldverträge6

(2010) 10f.
3f ) irlebeÄ dem Eigentümer als Vollrechtsinhaber sind bspw auch beschränK dinglich Berechtigte (zB der

Fruchtnießer) uid der Bestandnehmer geschüü. Siehe dazu im Detail Lurger in Keteöl<a/Schauer, AEGB'

OU s t O+t äz Z g .@l; Riedler, Zivilrecht l\F Schuldrecht Besonderer Teil - Gesetzliche Schuldverhältnisse3

(201ö)Rz 12/6r1vNii4mer/Spizer/Kodek, BürgerlichesRecht23S4t;KozioWVdser, BürgerlichesRechtlll3

246.
g2\ Ptezer in Kteteöka/Schauer, ABGE-ON § 877 Rz 6 (1 .00).
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dass der Verbotszweck den Rückforderungsanspruch nicht ausschließt; bei Nichtigkeit
des Vertrags wegen Wuchers wird nach der Rsp die Rückforderbarkeit bejaht.$)

Dem Sachverhalt kann entnommen werden, dass A aufgrund einer finanziellen
Notlage, die aus einer anstehenden Operation herrirhrt, B sein geliebtes Kfz mit einem
zeitwert von € 35.000,- um nur € 18.000,- verkauft. B ist sich dieser umstände be-
wusst und möchte diese ftir ein vorteilhaftes Geschäft ausnützen. Es stellt sich daher
die Frage, ob der Kaufuertrag wegen Wuchers isd § 879 Abs 2 Z 4 nichtig ist.

Um Wucher bejahen zu können, müssen drei Prämissen kumulativ erfü,llt sein.3a)

Erste (objektive) Voraussetzung ist ein auffallendes Missverhältnis zwischen Leis-
tung und Gegenleistung. Davon kann im vorliegenden Fall ausgegangen werden, weil
der Kauforeis für das Kfz (€ 18.000,-) lediglich 51% des Zeitwerts des Autos
(€ 35.000,-) beträgt und damit eine offenkundige Aquivalenzstörungvorliegt. Weitere
Voraussetzung ist, dass die Entscheidungsfreiheit des Bewucherten eingeschränkt ist
(subjektives Moment auf Seiten des Bewucherten). Das Gesetz zählt hierzu demonst-
rativ ua Leichtsinn, Zwangslage oder Gemütsaufregung auf. Laut dem Sachverhalt be-
nötigt A dringend Geld, das er aus dem Verkaufseines Autos an B zu lukrieren ver-
sucht. Hintergrund für den Verkauf bildet eine anstehende Operation. Mithilfe des
Verkaufs möchte er folglich einen größeren Nachteil, nämlich eine Beeinträchtigung
seiaer Gesundheit,3s) abwenden. Er befindet sich daher in einer Zwangslage, sodass
auch diese Tatbestandsvoraussetzung erfüLllt erscheint. Drittes und letztes Erfordernis
ist das Ausnutzen der Beeinträchtigung des Belvucherten durch den Bewuchernden,
wobei ftir die Erfüllung dieses Kriteriums leichte Fahrlässigkeit als ausreichend ange-
sehen wird (subjektives Moment auf Seiten des Wucherers).36) Laut Sachverhalt weiß B
von der Zwangslage des Aund möchte diese bewusst fiir ein vorteilhaftes Geschäft aus-
nützen. B handelte somit sogar vorsätzlich. Folglich kann festgestellt werden, dass

sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen des § 879 Lbs2 Z 4 erfült sind. Der Vertrag
ist deshalb zar Gänze nichtig, wobei es sich hierbei nach hM um eine relative Nichtig-
keit handelt, die vom geschützten Vertragspartner geltend zu machen ist.37)

A kann von dieser Möglichkeit mit der Folge Gebrauch machen, dass hierdurch der
Kaufrertrag mit schuld- und sachenrechtlicher ex-tunc-Wirkung wegfüllt, sodass A als

weitere Konsequenz die erbrachte Leistung von B zurückverlangen kann. Dazu sttinde
A zum einen grundsätzlich ein dinglicher Anspruch zu, sc der mittels rei vindicatio gel-

tend zu machende Herausgabeanspruch des Eigentärners (§ 366; s dazu aber I.A. und
II.B.), zum anderen aber auch einbereicherungsrechtlicher Anspruch in der Gestalt der

condictio sine causa (§ STZpa;, da A durch den Wegfall des Vertrags seine Leistung ex

post betrachtet rechtsgrundlos erbracht hat . Letztere zielt primär auf Rückgabe der Sa-

che (Rückstellung in natura) ab, es sei denn, eine solche wäre unmöglich oder untun-

lich. Diesfalls würde sich die Kondiktion auf Wertersatz richten, sodass der Bereiche-

rungsschuldner den erlangten Vorteil dem Kondiktionsgläubiger herausgeben muss.38)

Laut Sachverhalt hat B das Auto bereits weiterverkauft. Aus diesem Grund kann A

nicht dessen Rückgabe in natura, sondern stattdessen nur Wertersatz verlangen. Die

Höhe dieses Wertersatzanspruchs ist nach § 1437 und in analoger Anwendung des

§ 417 davon abhängig, ob B als redlich angesehen werden kann. Redlich ist gem

§ 1437 derjenige, deiweder weiß noch - unter Berücksichtigung aller Umstände - wis-

sen muss, dasJhm die zugekommene Sache nicht zusteht, wobei aber nach § 328 die

Redlichkeit grundsätzlich vermutet 'rd.3e) Der Kondiktionsgläubiger muss demnach

die Unredlichkeit des Kondiktionsschuldners beweisen. Dessen Unredlichkeit kann

sich insb daraus ergeben, dass er an seiner dauerhaften Berechtigung, die Sache zu be-

halten, Zwerfelhatte oder haben musste.a) B war bewusst, dass er wucherisch handelt,

als er wissentlich die Zwangslage des A ausnützte, um einen ftir sich vorteilhaften Kauf
zu erzielen. Er musste deshalb auch ohne Weiteres über seine Berechtigung, die Sache

dauerhaft zu besitzen bzw gtiltig über diese verftigen zu können, Zweifel hegen. Darü-
ber hinaus war ihm bereits vor dem Verkauf des Autos an C ein Schreiben der von A

3g) ple2er in Ketdl<a/Schauer, ABGB-ON § 877 Rz 8 (1.00) mwN. Zur condictio sine causa im Allgemeinen' 
Ridter, Zivilrecht l\p Rz 11/18; Graf/Grubq, Gesetzliche schuldverhätnissep (2011) 72.

34) Siehe hieau insb Graf in Kteteöka/Schauer, ABGB-ON § 879 Rz 257 (1.00); Ridler, Zi\rtlrechl I Allgemeiner' 
TeiF (2010) Bz 19/18ff; Koziol/Wetser, Bürgerliches Recht 113 

.176 ff'

OS) Die Ciperaion stelh laut Sachverhalt seiner Ansicht nach seine,,letäe Chance" dar.

sO! eraf in KetdWSchauer,ABGB-ON§879R2271 (1.OO) mwN; vgl zuletztOGH3Ob503/935267/123.
Si erat in Kteteöka/Schauer, ABGB-ON § 879 Rz 272 (1.@) mwN; ftbdler, Zivilrecht 15 Rz 19/2}fi Faber/

Mader, Bürgerliches Recht - Allgemeiner TeilT (2009) 81 '
Ag) Siehe al§eäein zum tnhalt des Bereicherungsanspruchs Plezq in Keteöl<a/SchaLßr, ABGB-ON § 877' 

Ftz 1 8 (1 :00); Riedler, Zivitr€rjhi t\F Rz 13/1 tl; Perner/Spi2er/Kode& Bürgerliches Recht2 359 ff.

39) Lurger'in Ktet&ka/Schauer, ABGB-ON § 1437 Flz 2 (1.0O) mwN; Kozol in KBB3 § 1437 Rz 1 mwN.

40i Siehe hierzu Lurger in Kletdka/Schauer, ABGB-ON § 1437 Hz 2 (1'00) mwN'

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: beauftragten Anwaltskanzlei zugegangen, mit dem ihm mitgeteilt wurde, er solle das

Auto ,,herausrücken", andernfalls er mit einer Klage auf Herausgabe rechnen müsse.

B ist daher nnzweifelhaft als unredlich za qtahfizieren, sodass er gem § 417 analog
zum Ersatz des höchsten am Markt erzielbaren Preisesar) ftir das Kfz verpflichtet ist.
ZumZeitprnkt des Verkaufs des Moran Touro III an B hat der Wagen einen Zeitwert
von € 35.000,-. B veräußert C diesen zu einem Kaufureis von € 29.000,-. Da B als

unredlich anzusehen ist, muss er nicht diesen Verkaufserlös, der seinen konkreten
Nutzen darstellt, an A herausgeben, sondern vielmehr mindestens den Zeitwert iHv
€ 35.000,-; dies unter der Voraussetzung, dass dieser den höchsten am Markt erziel-
baren Preis darstellt. Mangels gegenteiliger Hinweise ist davon im vorliegenden Sach-
verhalt auszugehen. Der Anspruch auf € 35.000,- besteht daher zu Recht. Aufgrund
desZag-vn-Zug-Prinzips (§ 1052) muss allerdings auch A dem B die erhaltene leis-
tung, das ist der Kaufureis iHv € 18.000,-, zurückstellen.

Des Weiteren ergeben sich aus dem Sachverhalt deutliche Hinweise auf eine rechts-
grundlose Benützung des Kfz durch B, wofür A unter Umständen ein Benützungsent-
gelt zustehen könnte. Zum Ersten inseriert B das Kfz mit einem Kilometerstand von
4.000 gefahrenen Kilometern, wobei es im Zeipunkt des Verkaufs an B erst einen Ki-
lometerstand von 3.000 aufi,rries. zumZweitengibt B in weiterer Folge gegenüber c zu,
in Zusammenhang mit einem Biergartenaufenthalt mit dem Kfz gefahren zu sein. Eine
Benützung des Kfz durch B ist somit zweifellos gegeben. Prinzipiell hat B damit den
Vorteil, der in der Benützung der Sache gelegen ist, an A herauszugeben. Die Höhe die-
ses Anspruchs richtet sich - wie bei der Berechnung des Wertersatzes - grundsätzlich
nach der Redlichkeit des Kondiktionsschuldners. Da B - wie zuvor festgestellt - un-
redlich ist, muss dieser A gem § 417pa für den T,eitraum der Benützung das höchste
am Markt erzielbare Benützungsentgelt (hier: den höchsten am Markt erzielbaren
Mietzins für ein solches Fahrzeug) leisten.a2) Andererseits muss aber auch A Zug-
wn-Zug die allenfalls aus den € 18.000,- lukrierten Zinsen dem B als Benützungsent-
gelt herausgeben.a3)

B. Adi gegen Bertl auf Herausgabe des Moran Touro Ill
gem § 366 ABGB

Nachdem bereits unter dem Anspruch I.A. festgestellt wurde, dass A aufgrund des ori-
ginären Eigentumserwerbs des C nach § 367 nicht mehr Eigentärner des Kft ist und
daher auch nicht mehr zur EigentumsHage aktivlegitimiert ist, erübrigt sich an dieser
Stelle eine weitere Prüfung dieses Begehrens gegen B. Im Übrigen hat B das Fahrzeug
nicht mehr inne, sodass es ffir die Eigentumsklage auch an dessen Passivlegitimation
mangelt.

C. Adi gegen Bertl auf Rückgabe des Moran Touro lll bzw Zahlung
von € 17.000,- gem § 1295 iVm § 1323 ABGB

§ 1295 Abs 1 bestimmt, dass jedermann berechtigt ist, vom Beschädiger den Ersatz des
Schadens, den dieser ihm aus Verschulden zugefrigt hat, zu fordern, wobei es unerheb-
lich ist, ob der Schaden durch die Übertretung einer Vertragspflicht (= Haftung ex
contractu) oder ohne Beziehung aufeinen Vertrag (= Haftung ex delicto) verursacht
worden ist. Der Geschädigte ist so zu stellen, wie er stände, wenn der Schädiger nicht
rechtswidrig und schuldhaft in seine Sphäre eingegrifen hätte.44) Inhalt des Schaden-
ersatzanspruchs ist demnach, den vorigen Zustand wieder herzustellen; nur wenn dies

411 Ridle1 Zivilrecht lW Flz 13/5; KoziollWelser, Bürgerliches Recht ll13 294.
42) Zu beachten ist, dass es sich bei dem Kk um eine Sache handett, die in der Regel auf längere Zeit nicht ge-

mietet, sondem gekauft wird, und dass sich aus diesem Grund die Höhe des Benützungsentgelts nach dem
richtet, was sich der Bereicherungsschuldnerzur Ereichung des Gebrauchsnuüens eines gleichwertigen Kfz
durch Kauf und Verkauf nach Gebrauch erspart hat (Arbdler, Zivilrecht l\P Rz 13/1 0; vgl hiezu insb auch die
Austuhrungen bei Lurger in Kleteöka/Schauei ABGB-ON § 1 041 Hz 26 [1 .00]; RtS-JustZ RS001 8534). Auf
diese Besonderheit muss hier aber nicht eingegangen werden, ais B die Sache larjt SV lediglich vier Wochen
benützt hat und deshalb keine übermäßig lange Nutzungsdauer vorliegt.

43) Zu beachten ist, dass der OGHldie Ansicht vertritt, dass sich die wechselseitigen Nutzungen aus den er-
brachten (Sach- bzw Geld-)Leistungen bei der Rückabwicklung eines synallagmatischen Vertrags, bei
dem die Parteien regelmäßig von der Äquivalenz der beiderseitigen Leistungen aüsgehen, aufrreben, wenn
beide Parteien redlich oder unredlich sind (Wl RIS-JustL RS@10214; Lurgerin Kletüka/Schauer, ABGB-
ON § 1437 Rz I [1.00] mwN; Leupold in Sclwimann, ABGB-TaKomm § 1437 Rz 12 mwN). Obwohl hier
ein synallagmatischer Veftrag rückabgewickeft wird und damit isd Ansicht des OGH eine Auftebung der
wechselseitigen Nutzungen denkbar wäre, muss an dieser Stelle benicksichtigt werden, dass im Vertrags-
verhättnis zwischen A und B - wie bereits erläutert - eine offenkundige Aquivalenzstörung vorliegit und daher
uE mit der überw Lehre (vgl statt vieler Leupold, aaO Rz 12; Kozbl in KBB3 § 1 437 Rz 6) die gegenseitige
Auhebung nicht greift und die Ansprüche auf Benlitzungsentgett weiterhin bestehen bleiben.

44lr Ridle1 Zivikecht M Flz 2/96.
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unmöglich oder untunlich ist, muss nach s L323 Satz 1 Geldersatz geleistet werden.
Für das Bestehen eines Schadenersatzanspruchs aus Verschuldenshaftung müssen fol-
gende Voraussetzungen kumulativ gegeben sein:4s)

Zunächst muss ein Schaden eingetreten sein. Gem § 1293 ist darunter jeder Nach-
teil zu verstehen, welcher jemandem an Vermögen, Rechten oder seiner Person zuge-
fügt worden ist. Iaut Sachverhalt war A Eigentümer des Moran Touro III mit einem
7*ltwert von € 35.000,-. Dieses Kfz hat er B in Erfrillung seiner Leistungspflicht
aus dem Kaufuertrag zu,einem Kauforeis iHv € 18.000,- überlassen. Aufgrund dieses

- in rechtlicher Hinsicht wucherischen - Kaufuertrags befindet sich das Auto nicht
mehr in seinem Eigentum.6) A erleidet dadurch einen Vermögensschaden, in concre-
to einen positiven Schaden,4T) iHv € 17.000,- (Drfferenzrwischen der hlpothetischen
Vermögenslage vor der Schädigung [€ 35.000,-] und der tatsächlichen Vermögens-
lage nach der Schädigung [€ 18.000,-]).

Dieser Schaden muss darüber hinaus kausal herbeigeführt werden, was nach
§ 1294 Satz I bedeutet, dass er aus einer Handlung oder Unterlassung des Schädi-
gers zu ,,entspringen" hat. Ob dies der Fall ist wird mithilfe der Bedingungslehre
(konkret mithilfe der sog ,,conditio-sine-qua-non-Formel') untersucht. Dazu wird
überprtift, ob der Schaden auch eingetreten wäre, wenn man sich das positive
Tun wegdenkt bzw - bei Unterlassungen - das gebotene Handeln hinzudenkt. Ist
das nicht der Fall, so ist das konkrete Verhalten kausal für den Schadenseintritt.
In diesem Sinne war das Verhalten des B für den Eintritt dieses Schadens unzwei-
felhaft kausal. Zwar kann hier davon ausgegangen werden, dass A angesichts der
Operation und des damit verbundenen dringenden Geldbedarfs das Auto auch sonst
verkauft hätte; allerdings - mangels gegenteiliger Hinweise im Sachverhalt - nicht
zu einem derart geringen, zu einer ofienkundigen Aquivalenzstörung ftihrenden
Preis, zumal es sich bei dem ,,Moran Touro III" um ein seltenes Fahrzeug handelt.
Hätte daher B die finanzielle Notlage des A nicht für ein vorteilhaftes Geschäft be-
wusst ausgenutzt bzw A allenfalls über die offenkundige Aquivalenzstörung der bei-
den Leistungen aufgeHäirt4l, wäre der betreffende Schaden im Vermögen des A nicht
entstanden.

Der Schadenseintritt muss fernervorhersehbar und im Bereich der allgemeinen Le-
benserfahrung liegen (Adäquanz). Ausgeschlossen sind deshalb Schäden, die bloß den
Ausfluss einer Verkettung von atypischen bzw ungtinstigen Umständen bilden. Dass
der Abschluss eines wucherischen Rechtsgeschäfts bzw die Nichtaufldärung über die-
sen Umstand zu einem Schaden im Vermögen des Vertragspartners ftihren kann, ist
vorhersehbar und liegt gerade nicht außerhalb der allgemeinen kbenserfahrung. Die
Adäquanz ist somit ebenfalls zu bejahen.

Gem § 1294 muss das Verhalten des Schädigers weiters rechtswidrig sein, dh gegen
Gebote oder Verbote der Rechtsordnung verstoßen. Das Verhalten des B ist hier inso-
fern rechtswidrig, als er in die freie Willensbildung des A dadurch eingegriffen hat, in-
dem er die Notlage des A durch Abschluss eines wucherischen Kaufrertrags ausge-
nützt hat.

Allerdings wird für einen rechtswidrig herbeigeftihrten Schaden nur dann gehaftet,
wenn die Norm, gegen die verstoßen wurde, genau den Eintritt dieser Art von Schäden
abwenden soll (Rechtswidrigkeitszusammenhang). Nachdem die vorvertraglichen
Pflichten gerade auch den Zweck haben, Schäden wie den eingetretenen zu verhin-
dern, ist auch der Rechtswidrigkeitszusammenhalg ztr bejahen.

Abschließend verlangt das ABGB, dass dem Schädiger sein rechtswidriges Verhal-
ten subjektiv vorwerfbar ist, dieser also schuldhaft handelte. Auch diese Vorausset-
zung ist hier gegeben. Wie nämlich dem Sachverhalt entnommen werden kann, weiß
B über die finanzielle Notlage des A Bescheid und möchte diese ftiLr ein vorteilhaftes
Geschäft ausnutzen. Er unterlässt es deshalb, sich des insofern wucherischen Vertrags-
abschlusses zu enthalten bzw A allenfalls über die aufallende Aquivalenzstörung der
wechselseitigen Leistungen aufzuklären. Er frihrt demnach den Schaden mit Wissen
und Willen - dh vorsätzlich - herbei.

40 Siehe tir einen Überlclick zu den Voraussetzungen eines Schadenersauanspruchs aus Verschuldenshaftung
Ridler, ZvzrhelchllY3 Rz2/a; Graf/Gruber, Gesetzliche Schuldlrerhättnissee 8t; KozioliWdser, Bürgerliches
Recht ll13 30O.

46) Obgleich der lGufuertrag - wie in lGpitel ll.A. erläutert - (relativ) nichtig ist und damit mit schuld- und sachen-
rechtlicher extunc-Wikung wegfäft, ist A nicht mehr Eigentümer, weil B das Fahzeug bereits an C überge-
ben hat und Letzterer damit nach § 367 ABGB originäir das Egentum am Kfz erworben hat.

47) Siehe zum gegliederten Schadensbegriff des ABGB Pemer/Spi2a/Kodek, Bürgerliches Re{ihl2 272t; Ried-
/e[ Zivikecht lV Rz%1Ofi; Graf/Gruber, Gesetzliche Schuldverhäiltnisses 9f.

48) Dem Sachverhalt ist nicht eindeutig zu entnehmen, ob das Leistungsmissverhältnis dem A bekannt war.

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: Nachdem in diesem Fall alle Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs aus
Verschuldenshaftung gegeben sind, stellt sich die Frage nach dem lnhalt dieses An-
spruchs. Gem § 1323 hat A primär Anspruch auf Naturalrestitution; sofern diese aber
unmöglich oder untunlich ist, gebährt ihm Wertersatz (Geldersatz).

Aufgrund der Tatsache, dass das Auto bereits von B an C weiterverkauft wurde
und dieser daran originär Eigentum erworben hat (s I.A.), kann A von B bloß Geld-
ersatz verlangen. Da das Kfz vor der Schädigung einen Verkehrswert von € 35.000,-
hatte, der Wert nunmehr aber lediglich € 5.000,- beträgt und damit ein wirtschaft-
licher Totalschaden vorliegt, wird A zudem kein Interesse an einer allfälligen Natu-
ralrestitution haben, sondern vielmehr auch unter diesem Gesichtspunkt Wertersatz
verlangen.

Nachdem somit alle Prämissen für einen Schadenersatzanspruch aus Verschul-
denshaftung erfüllt sind, lässt sich als Resultat festhalten, dass dieser nach § 1295
Abs I iVm § 1323 in Form eines Wertersatzes iHv € 17.000,- zu Recht besteht.

lll. Ansprüche des Adi gegen Carl

Zur Berechtigung allfiilliger Ansprüche in diesem Verhältnis s FN 20.
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