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SACHVERHALT

Das Ehepaar Alexandra und Bernhard Müller planen den Erwerb eines Eigen-
heims: Nach längerer Suche entscheiden sie sich für den Ankauf eines Reihenhau-
ses in Wohnungseigentum. Der Vertrag wird im Iuni 2000 errichtet und wenig
später werden beide als Wohnungseigentümer im Grundbuch einverleibt. Nach-
dem sie im September 2000 ihre Mietwohnung aufgegeben und ihr neues Heimbe-
zogen habery planen sie mehrere Umbauten, wie zB die Errichtung einer Garage
und eines kleinen Swimmingpools. Nach intensiven Gesprächen mit Martin, dem4r
alleinigen Geschäftsfrihrer d.er Martin-GmblI, wird ein üertrag über die E ricf,- lÜ'
tung einer Garage zu einem Fixpreis von € 28.00Q- und des Pools zu € 25.000,-
abgeschlossen. Beide Preise sind angemessen rind sollen vereinbarungsgemäß auf
ein von Martin kundgemachtes Konto bei seiner Hausbank eingezahlt werden. Im
Dezember werden diese Beträge auf dieses Konto übentriesen. Die Arbeiten wer-
den vereinbarungsgemäß im Mai 2001 beendet. Wenig später wird über das Ver-
mögen der Bank der Konkurs eröffnet, weshalb Martin über das Guthaben nicht
mehr verfügen kann.

Das ist aber nicht das einzige Ungemach. Es stellt sich nämlich sehr schnell
heraus, dass der Pool nicht dicht ist. Als das Ehepaar zur Verbesserung auffordert,
wird diese zunächst verweigert. Erst a1s Martin ein Gutachten eines anderen sach-
verständigen Baumeisters, nämlich von Gustav, vorgelegt wird" in dem die feh-
lende Dichtheit auf die Verwendung mangelhaften Betons zurückgeführt, aber die
Behebbarkeit durch eine bessere Abdichtung bescheinigt wird, sagt Martin nach
der ,,Badesaison" Verbesserung zu. Da aber diese bis ]änner nicht erfolgt, bestellt
Alexandra am 9. 1. 2002bei Gustav die Abdichtung in der 2. und 3. Kalenderwo-
che zu einem Preis von € 500O-. Die Abdichtung durch Gustav erfolgt zwar zeTt-

gerecht und wird vom Ehepaar Müller ,,abgenommen". Als aber in den ersten
warnen Märztagen eine Dichtheitsprobe durchgeführt wird, stellt sich die Erfolg-

Llti1"U 
der neuen Abdichtung heraus, worauJ Alexandra die Zahlung verwei- 

ü

Als am 20. 3. sowohl Martin als auch Gustav Bezahlung von Alexandra und
Bemhard verlangery regt sich dieser so auf, dass er einen schweren Sdilaganlall er-
leidet und in Spitalsbehandlung muss. Am 27. 3 verkündet er - als gerade seine
ganze Familie (sein Vater Viktor, seine Schwester Susi, sein Schwager Sebastian und
deren l5-jährige Tochter Trixi), Alexandra und seine beste Freunde Franz und
Ferdinand anwesend sind - nach einer einleitenden Feststellung ,,das Haus geht
sowieso an meine Frau" ,,seinen letzten Willen":

,,Meine Aktien im Wert von € 100.000,- sollen nach meinem Tod je zur Hälfte
an Franz und Ferdinand übertragen werden" - diesen wird je ein diesbezügliches
eigenhändiges und eigenhändig unterfertigtes an die Depotbank gerichtetes Schrei-
ben übergeben. Außerdem überreicht er Trixi ein Sparbuch (Einlagenstand
€ 20.000,-) mit den Worten: ,,Wenn ich hier nicht mehr rauskomme, kannst Du es

behalten". Trixi bedankt sich höflich und nimmt das Sparbuch nach Hause mit.

Die Besserung des Gesundheitszustandes war von kurzer Dauer. Bernhard
stirbt am 30.3. Da noch ein beträchtliches sonstiges bewegliches Vermögen in Höhe
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von € 240.000,- (ua PKW, weitere Wertpapiere) vorhanden isf hat der Familien-
streit ums Erbe bereits begonnen.

Wie ist die Rechtslage, wenn Sie von einem Wert des Refüenhauses nach Um-
bauten von € 360.000,- ausgehen?

Schwerpunkte und allgemeine Prüfungshinweise

Wie von unserer Studienkommission gefordert, wurden mehrere Wochen vor der
Prüfung die Schwerpunkte Schuldrecht und Erbrecht bekannt gegeben. Fast alle
Punkte wurden - wie dem SV ganz leicht zu entnehmen ist - auch in diesem Berei-
chen vergeben. Obwohl über 30 Punkte möglich waren, wurden nur

L0 ftir ein genügend
13 für ein befriedigend
16 für gut
19 für sehr gut

^verlangt. 
Trotzdem mussten leider viele Arbeiten negativ bewertet werden. Das lag

i!-t"r äd"r"* daran, dass jeweils eine große Anzali der Bearbeiter

1. nicht konsequent nach Ansprüchen unter Angabe von Anspruchsinhalten
und Anspruchsgrundlagen prüfte;

2. den SV ungenau las - so gingen zB viele Bearbeiter davon aus, dass auch
Bemhard einen Vertrag mit Gustav habe bzw Trixi die Tochter des Erblassers sei
etc;

3. dem zweiten Teil (Erbrecht) nur einen geringen Teil der Arbeitszeit wid-
mete, obwohl auch dieser als Schwerpunkt deklariert war;

4. die Arbeit am Ende nicht mehr durchgelesen haberu so d.ass ganz eklatante
Widersprüche nicht mehr aufgelöst wurden, wie zB G kann Zahlung verlangen, die
Anspruchsgegnerin hat Zurückbehaltungsrechü

5. der Schwester des Erblassers kein Erbrecht zubilligte;

6. der Schwester des Erblassers einen Pflichtteil zusprach;

il 7. die Höhe des Nachlasses (zB den gesamten Wert des Hauses, also auch den
:halben Wohnungseigentumsanteil von Alexandra (!) als Aktivum behandelte bzw

Ergebnisse der schuldrechtlidren Ansprüche in widersprüchlicher Weise nicht als
Aktivum bzw als Erblassersd-ruld berücksichtigte)

8. bzw Erb- und Pflichtteilsquoten falsch berechnete.

LÖSUNGSSKIZZEI
Alexander Reidinger

l. Schuldrechtlicher Teil

Im Sachverhalt (SV) sind 4 Zahlungsansprüche (M gegen B, M gegen A, G gegen A
und G gegen B) genannt mit diesen und eventuellen Einwendungen ist zu begrn-
nen.2

1 Diese Lösungsskizze enthält nur die Probleme, die von Studierenden im Rahmen einer
dreistündigen schriftlichen Arbeit erwartet werden können; au-f diffizilere dogmatisdre
Probleme wird lediglich in einigen Fußnoten eingetangen.

2 Die Korfektur der DP hat gezeigt, dass einigen von den Bearbeitern, die nicht mit denZah-
lungsansprüchen laut SV, sonder:r mit den Gewährleistungsrechten begonnen haber; ent-
gangen isf dass Alexandra und Bernhard schon bezahlt haben.

@ M"in.Notizen:
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_.^,V Meine Notizen: l. Martin-GmbH gegen (den Nachlass3 nach) Bernhard auf Zahtung
von € 53.000,- aus Werkvertrag gemäß §§ I l5 ! f bzw I l70a

a) Vertragsabschluss, Aktivlegitimation

§_egen das ztr Standekommen eines Vertrages bestehen keine Bedenken.s Einige
Uberlegungen sind aber hinsichtlich der Vertragspartner anzustellen. So ist zü fra-
gen, ob Martin für sich selbst oder ftir die gleichnamige GmbH handelt. Nach herr-
schender Lehre6 liegt im geschäftlichen Bereich ,,imZweifel" ein unternehmensbe-
zogenes Rechtsgeschäft vor. Im Anschluss daran kann dann festgestellt werdery
dass der alleinige Geschäftsfülrer (wer sonst?) selbstverständlich ausreichende
organschaftliche Vertretungsmacht hat ("gl §§ 15ff GmbH-G). Daraus folgt, dass
(nur) die GmbH aktiv legitimiert ist. 

-

b) Passivlegitimation, Einwendung: bloße Teilschuld

Auf der,,Bestellerseite" handeln Alexandra und Bernhard laut SV gemeinsam. Da-
her werden sie auch beide Vertragspartner.

Bemhards mögliche Einwendung, es liege nur eine Teilschuld vor (er habe ne-
ben Alexandra nur die Hälfte zu zahTen), ist gemäß fut 8/ 1 der 4. EVHGB unbe- a,
achtlictg weil diese Bestimmung nach klarer gesetzlicher Anordnung auch au-f "irr-u'seitige Handelsgeschäfte anzuwenden ist (vgl § 345 HGB).

c) Einwendung: Zahlung

Bernhard wird ferner einwenderL bereits durch die vereinbarungsgemäße Überwei-
sung an die Hausbank bezahlt zu haben. Ihn gehe deren Konkurs nichts an. Die
Gefahr des Verlustes einer Geldzahlung ist im Prinzip in § 905 Abs 2 geregelt. Die
Regelung ist aber dispositiv, und eine solche Abbedingung wfud in der Vereinba-
rung einer Zahlstelle gesehen. Wenn ein Gläubiger (in casu: die Martin-GmbH) eine
Kontonummer bei seiner Hausbank bekannt gibt, dann hat der Schuldner mit Über-
weisung auf dieses Konto erfüllt. Das Konkursrisiko seiner Hausbank trägt der
Gläubiger schon deshalb, weil der Schuldner nur bis z:ut ZahTangin der vereinbar-
ten Weise das Risiko des zufälligen Unterganges trägt.7

Bernhard muss daher nicht noch einmal zahlen.

d) Einwendung: Gewährleistung

Eine weitere mögliche Einwendungs könnte sich aus der im SV genannten Tatsache
ergeber; dass das Schwimmbecken undicht ist. Er hat daher laut SV gemeinsard
mit Alexandra Gewährleistung in Gestalt von Verbesserung geltend gemacht. Da
der Vertrag vor dem 1.1.2002 abgesctrlossen wurde, ist das ,,alte Recht' anzuwen-

3 Da der Anspruch von M laut SV schon vor dem Tod Bemhards geltend gemacht wurde, ha-
ben viele Bearbeiter Bemhard als Anspruchsgegner behandelt, dessen Rechtspersönlichkeit
aber im Beurteihmgszeitpunkt schon erloschen war; wäre der Anspruch gegen Bemhard
gerechtfertigt, ginge er nach seinem Tod als Erblasserschuld auI den Nactrläss über.

4 Im Werkvertragsrecht findet sich keine, dem § L062 entsprechende eindeutige Anordnung
eines Entlohnungsanspruches, die og Normen könne aber mE am ehesten als AGI angese-
hen werden.

5 Die von einigen Studierenden geprüfte Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums (vgl
§ 871) ist abzulehnen. Die unrichtige Vorstellung von der Wirklichkeit muss nämlich im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegen; zu diesem war aber der Beton noch nicht ein-
mal gemischt geschweige denn eingebaut oder fehlerhaft abgedichtet.

6 Hügel, Probleme des Offenlegungsgrundsatzes bei Rechtsgeschäften im Unternehmensbe-
reidr, fBl 1983, M9ftund523fl; Reidinger, Bürgerliches RechtT I 116.

7 Ygl Reidinger, Btirgerliches Recht I 178.
8 Diese Einwenduag hat insofem nur subsidiäre Relevanz, als nämlich unter c schon festge-

stellt wurde, dass äie Schuld durch die Überweisung mit Tilgungswirkung (rechtsvernich-
tende Einwendung) schon zur Gäinze und endgültig erloschenist.

9 Wesentlich komplizierter wäre die Frage zu be-antr,riorteru ob B auch allein das Rec-hthätte,
zwischen den einzeLren Rechtsbehelfen der Gewährleistung (also zwisdren Verbesserung
rind Preisminderung) zu wählen. Ich würde - ohne dass hiör eine nähere Untersuchung
möglich ist - diese Fiage gemäß § 890 Satz 2 verneinen. Der GewährleistungsverPflichtete
kann näimlich mE in entsprechender Anwendung dieser Gesetzesstelle ,,aul eine Uberem-
kulft aller Mtgläubiger dringen".
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@ MeineNotizen:den, welches für einen Werkvertrag abweichende Regelungen vorsieht. Es ist daher

an dieser Stelle zu überprüfen, ob ein Kauf- oder ein Werkvertrag vorliegt. Die Er-

richtung einer Garage und eines Swimmingpools ist trotz der Zweifelsregelung des
gll6Sinzweifelhaft als Werkvertrag anzusehen, weil dabei die individuellenWün-
Iche der Besteller ganz eindeutig im Vordergrund stehen'

Nach § 11.67 karndie von B geltend gemachte Verbesserung dann gefordert
werden, wenn ein behebbarer Mangel vorliegt. Diese Gesetzesbestimmung ordnet
weiters an, dass die Verbesserung keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern darf. Der Sachverständige Gustav bestätigt nun in seinem Gutachteru dass die
Behebbarkeit,,mit wirtschaftlich vernünftigen Mitteln" möglich ist und ist in der
Folge selbst bereit, diese zu einem Entgelt von € 5000,- durchzufüfuen; aus diesen
SV-Elementen kann daher unzweifelhaft die Behebbarkeit gefolgert werdery so dass

die Werkbesteller die Verbesserung zu Recht gefordert haben. Zur Sicherung der
Verbesserung hätte ein Werkbesteller auclf 0 ein Zurückbehaltungsrecht.ll

Mit der Verbesserung ist die Martin-GmbH aber im |änner schon in Verzug ge-
raten (arg: ,,nach der Saison", G hat lediglich 2 Wochen geplant) so dass nun ein
Umstieg auf Preisminderung dem zweitenlz in§1,1,67 genannten Rechtsbehelf
möglich isü dieses Gestaltungsrecht führt zu einer Preisreduktion, die nach der re-

^lativen Berechnungsmethode zu erfolgen hätte (zu deren numerischen Spezifika-
,fu" fehlen aber Angaben im SV). Der so ermittelte Betrag könnte eben-fa1ls eventua-
-Iiter dem Anspruch der M-GmbH eingewendet werden.

e) Einwendung: Kompensation mit Schadenersatz

Eine letzte Möglichkei! den Anspruch der Martin-GmbH (zumindest teilweise) ,,zu
FaII zu bringen", könnte in einem kompensationsweise geltendgemachten Schaden-
ersatzanspruch gefu nden,werden.

Nach völlig herrschender Lehrel3 und Rechtsprechungla wurde die Konkurrenz
von Schadenersatzansprüchen zu Gewährleistungsrechten auch schon vor der gro-
ßen Reform bejaht. B kann daher seinen Mangelschaden (geringerer Wert eines un-
dichtenimVerhältnis zu einem intaktenPool) von der Martin-GmbH fordern, wenn
diese ein dafur kausales, rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten gesetzt hat.
Dass die Verwendung mangelhaften Betons fi.ir die fehlende Dichtheit kausal ist, er-
gibt sich aus dem Gutachten von Gustav. Die Rechtswidrigkeit (dieses Verhaltens)
folgt aus der Vertragsverletzung. Für einen nach § 1298 von der GmbH geforderten
Freibeweis im Hinblick auf das Verschulden ist aus dem SV nicht der geringste An-
haltspunkt ersichtlich, zumal die Unternehmerin nach dem verschärften Maßstab
des § 1299 als Sachverständige zu haften hat.

C Wie schon oben erwähnt, ist die Untemehmerin ihrer Pflicht zur Verbesserung
nicht nachgekonunen, so dass B nicht mehr Naturalrestitutioru sondern Geldersatz
fordern kann. Da nun alle Voraussetzungen einer Kompensation (Gleichartigkei!
Gegenseitigkeit, die Gültigkeit und Fälligkeit könnte nur hinsichtlich der Werklohn-
forderung bestritten werden) vorliegerg kann B (teilweise) aufrechnen.

10 B karrn daher audr aus diesem Grund (Eventualeinwendung vg1 oben c) die Bezahlung ver-
weigem. Nach M (KoziollWelser,Bürgerliches Rechtu I 38 f mwN) kann, um einen möglichst
großen Druck auf den Untemehmer auszuübery der gesamte Werklohn zurückbehaltÄ wer-
gen; in casu ist allerdings von der Teilbarkeit der beiäen Leistungen (Garage, Pool) auszuge-

- - \"tu so dass wohl nur dlas Entgelt für den Pool: € 25.000,- zuni"ckgähalä werde.t kö*-:te.
L1 Ob-dieses nur auf § 1052 gestützt werden kann (vglKoziollWelserIiS}fl oder (auch) auf

p r,l7u, der die mangeLrde Fälligkeit des Werklohnanspruches vor Vollendung anordnet, ist
m tetzter Zeit vonKarolluslLukas, Das so genannte Zurückbehaltungsrecht des Werkbestel-

- ^ fers, IBI 2000, 677 fl wd.766tt, ausfnhrlid untersuclrt worden.
12 Einige Bearbeiter bejahten auch die Wandlung des Werkvertrages. Dazu ist zweierlei anzu-

merken. Da die Errichtung der Garage fehlerfrei erfolgte, wird wohl nur eineTeilwandlung
in Betracht kommen und äußerdem"wäre zu überlegä geweser; dass es als Rechtsfolge de"r
W$9lu|g zu einer von den Werkbestellem sicherlichirnerwünschten Rückstellun[s-
pflicht der Sache kommt. Voraussetzung derWandlungist die Wesentlichkeit des Mägels
(fehlende Dichtheit). Ein Mangel ist dunfi als *"sentliclieinzustufen, wenn er das Werk-un-
brauchbar macht. Da ein undiihter Pool seinen Zweck zumindest nur unvollkommen er-

, " F,, ist von einer Wesentlichkeit des Mangels auszugehen.
11 STid\g"ld Welser, Gewäihrleisrung und"schadeneÄatz, |Bt tg76, L27.14 seitderEeinesverstärktenSenates(iglJAP1gg)tgl,158mitErläutvonGrassl-Palten)stän-

;r dige ]udikatur.
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@ Yein.Notizen: Zu überlegen ist auch, ob B auch fir Mangelfolgeschäden Ersatz verlangen
könnte. Deren Höhe kann mit den € 5000,- beziffert werden, die G für die Abdich-
tung verlangt. Ob G allerdings von B bezahlt werden muss, wird unter 4. zu bespre-
chen sein.

Exkurs: Obwohl es der SV nicht wirklich nahe legt kann auch durchaus erwar-
tet werden, dass studentische Bearbeiter die Preisminderung als Gestaltungsrecht

im Rahmen eines Anspruches nach § 1435, oder den Ersatz des Mangelschadens als

schadenersatzrr,spru"h nach §§ 1293ff piüfen Da der sv dazu keine Höhe Sngib!
kann nur von einem Betrag x ausgegangen werden, der dann auch dem Nachlass -
dazu siehe unten - hinzugerechnet werden müsste.

2. Martin-GmbH gegen Alexandra auf Zahlung von € 53.000,-
aus Werkvertrag gemäß §§ I l5l f bzw I 170

Bei der Prüfung dieses Anspruches, dessen Grundlagen und der Einwendungen
kann uneingeschränkt auf 1. verwiesen werden.

3. Gustav gegen Alexandra auf Zahlung von € 5000'-
aus Wer!«vertrag gemäß § I l5l f

#&w
JAP r - 200712003

Der Vertrag über die fehlerhafte Abdichtung ist laut SV zwischen Alexandra und
Gustav zustande gekommen. Obwohl das Werk abgenommen wurdg stellt es sich

als mangelhaft heiau+ so dass nun als Einwendung von A - da der Verhag nach

dem 1. l. zOOZ abgeschlossen wurde - die ,,neue Gewährleisfurrg" zu prüfen ist:

Gemäß S 932 Ab;z nI besteht nun ein Vorrang des Verbesserungsanspruches.

Da aus dem sv auch keinerlei Hinweise für eine unmöglichkeit, für einen un-
verhältnismäßig hohen Aufwan4 fü,r eine verbesserungsvern eigerung oder für
eine Unzumutbarkeit iS von § 932 Abs 4 nI entnehmbar sind, kann A zunächst nur
die Verbesserung der Abdichtung fordern und den Zahlungsanspruch- von G unter
Hinweis darauf äbwehren, dass sein Werk iS des § 1170 eben noch nicht vollendet
ist.

Ergebnis: G kann erst nach erfolgreicher Abdichtung € 5000,- fordern.

4. Gustav gegen (den Nachlass nach) Bernhard auf Bezahlung
von € 5000,-

a) AGI§ llslf

Der Werkvertrag ist laut sv nur von Alexandra mit G abgeschlossen worden; B

kann daraus r,uidann verpflichtet worden seirL wenn dieser (auch) in seinem

Namen oder im Rahmen dLr schlüsselgewalt (vgl § 96) abgeschlossen wurde. Da

beides nicht der Fall ist (keinerlei Hinweis im sv dass A auch für B handelte bzw

,,kein Rechtsgeschäft des taghchen Lebens" is von § 96), besteht auf dieser Grund-

lage kein Anspruch des G.

b) AGr§ r04r

Es kommt daher nur mehr ein Anspruch auf bereidrerungsrechtlicher Grundlage
(Kondiktion oder Verwendungsanspruch) in Betracht.

Da Gustav nur an seine Vertragspartnerin Alexandra leisten wollte, hat er

keine Leistung an B erbracht una ätghcl:r gegen diesen auch keine Kondiktion; da

aber Sachen dä G rytaterial, Arbeitsläisturigä)iS des § l04l zuGunsten des Hälf-

teeigentämers B verwendet wurden, ist nuriüber einen Verwendungsanspruch zu

räsonieren. Strls ist vor dabei vor allem, ob die Vermögensverschiebung gerechtfer-

tigt is! wenn ein Vertrag zwischen verkürztem (= G) und einem Dritten (= A) vor-

IZum streits tandvglKoziol4elserll2G2mwN;Reidingerlofner, Bürgerliches Re chf lr270lf ;

teilweise überholt durch: OGH JAP 2000 / 2001, +a ,"iiedalt u onRiidinger = RdW 1999 ' 
14 =

48 lBlt999,ll0; OfnerlReidingnßRErgäazungsband 74.



Hoyer / Schauer, Diplomprüfung aus Bürgerlichem Recht

r:l!

.. rioor Das Ergebnis dieser sehr bekannten streitfrage ist in casu mE von keiner Be-

ä.äil;;;;A jedenralls keine Bereicherung des B vorliegt. Der Pool ist nämlich
i t lr.f-t lrri*". g"nurto undicht wie ztvor, wobei aber genau .dieser 

Erfolg- im Werk-

;;ä;;"..r,irld"t *ur; es ist vor allem auch keine Wertsteigerung ersichtlich.

Ergebnis: G hat gegen (den Nachlass von) B keinen Anspruch'16

5. Anspruch von A gegen Martin-GmbH auf Ersatz von Aufirendungen

zur Verbesserung gemäß § 1042

Es ist seit langem umstritten lT ob ein Gewährleistungsberechtigter seine Verbesse-

ä"ärf.är,"" äuch auf dieser Grundlage vom Gewährleistungsverpflichteten erhal-

äü. Da aber A nodr gar keinen Aufwand gemacht hat, sie hat ja - wie unter 3'

.,u.h*"*i"...r- G (noch) nicht zubezahlen, muss zu dieser Streitfrage im konkreten

Fall richt Stellung bezogen werden'

6. Schadenersatzansprücher8 gegen Martin-GmbH und Gustav wegen

,,Körperverletzung" (Schlaganfall § 1325) bzw Tötung (§ 1327)

Aus dem SV ereibt sich, dass sich Bernhard über den Erhalt der Rechnungen von M
ft a G so aufreät, dass er einen schweren Schlaganfall erleidet' Die Rechnungs-

Y"go^g durch dIe beiden Unternehmer war zwar iS der conditio sine qrra non - For-

,rrät tärr"t für den Schad.en, aber sicher nicht adäquat. Die Haftung für diese mE

Irouig rn rorh"rsehbare Folge (schwereGesundheitsbeeinträchtigung) könnte ihnen

nicht"zugemutet werden. Dieses Zurechnungskriteriumle ist also zu verneinen, so

dass kein Schadenersatz gebührt.

ll. Erbrechtlicher Teil

Als erster Überblick soll hier zunächst eine ,,Umgrenzung des Nactrlasses" vorge-

nommenwerden:

Hälfteanteil amReihenhaus 180.000,-
Aktien 100.000,-
Sparbuch 20.000,-
Sonstiges2o 240.000,-

Das wären 540.000,-; ohne (weitere) Abzugsposten würden die gesetzlichen

Erben (eine letztwillige Verfügung die eine Erbseinsetzung enthält-ist dem SV

nicht zu entnehmen)-Alexandia gämäß § 757, Viktor und Susi gemäß § 735 diesen

,fladrlass erhalten. Vom Nachlass sind aber Legate abzuziehen'

l. Können Franz und Ferdinand von der Depotbank die Herausgabe
der Aktien verlangen?

Dieser Anspruch könnte sich aus einem Auftrag auf den Todesfall'zl ergeben' Die
Anspruchswerber erhalten vom B jeweils ein Schreiben, das sie ,,als Boten" an die

16 Daher hat mE Bemhard auch noch keinen Mangeffolgesdraden erlitterL den er (vgl oben 1.

am Ende) compensando der Martin-GmbH einwenden könnte.
t7 VgldendtreitsiandbeiKozlollWelserllTlFN43undbeiReidinger,BittgerlichesRechtI225f'
18 Dänkbar wehe an einen Ersatz von Sc-hmerzengeld, den nach nun einhelliger Ansicht auch

der Nachlass nach B, oder an den Ersatz entgangenen Unterhaltes, den eventuell A und V
als,,Hinterbliebene" fordern könnten (vgl 5 taZT;. Oiese ProblematiA stand nicht im Mttel-
punkt der DP, was sich schon allein ausäer Tatsache ergibt, dass über die Höhe dieser An-
sprüche dem SV nichts zu entnehmen ist.

1 9 Zur Adäquanz v gl KoziollWelser n 292.
20 Unter sonstigemiind auch die Ergebnisse der oben geprüften schuldrechtlichen Ansprü-

che mit zu berücksichtigen. Nachten hier im Rahmen dieser Musterlösung vertretenen Er.
gebnissen, hat er keine S-chulden (die Ansprüche von M und G wurden beide vemeint) und
auch keine sonstigen Fordemngen (kein Mangelfolgeschadery Preisminderung "ld IU31-
gelschaden wuraen bdigUch aIJ Einreden geltend gämacht und wären auch aus dem SV
nicht bezifferbar; für die Bearbeiter hingegen, die im schuldrechtlichen Teil Ansprüche

"91 
B bejahten, wären diese Beträge nun als Aktio" zu berücksichtigen- vgl aber oben

,,Allgemeine Hinweise" punkt 7!).
27 V glkoziolWelser n SO2.
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,.^,W Meine Notizen: depotführende Bank aushändigen sollen. Durch dieses Schreiben wird die Bankbe-
auftragt, die Aktien nunmehr für Franz und Ferdinand zu verwahren, diesen auszu-
folgen etc (dh sie sollen darüber die Verfügungsgewalt bekommen). Ein solcher
Auftrag reicht aber nach hL22 nicht für einen Erwerb aus, wenn es an einem Er-
werbstitel für die Anspruchswerber fehlt. Dieser den Erwerb von Franz und Ferdi-
nand rechtfertigende Titel kann in casu (nur) in einem Vermächtnis gesehen wer-
derL wobei die von B gewählte Vorgangsweise (Verkündung als letzter Wille, Aus-
händigung eigenhändig verfasster Schreiben) mE durchaus als letztwillige Verfü-
gung umgedeutet und gewertet werden karrr., weil nur so dem wahren Willen von
B entsprochen wird.

Da die als Legate umzudeutende Schreiben eigenhändig verfasst und eigenhän-
dig unterschrieben wurden, sind die fü,r letztwillige Verfügungen notwendigen
Formvorschriften eingehalten. Franz und Ferdinand erhalten also das Verfügungs-
recht über die Aktien; sie können also zB von der Depotbankts deren Herausgabe
verlangen. Der Wert des Nachlasses vermindert sich dadurch um € 100.000,-.

2. Kann der Nachlass nach B von Trixi die Herausgabe des Sparbuchs
gemäß § 366 verlangen?

f ;#§fi ä:,"ri'JJ:rx'1"#,;:,öä3#*:trä:,äffi äB;:THäTff:o

#&ffi

NachKoziol/Welser2ahandelt es sich bei der von B verwendeten Formulierung
um eine ÜaT. Diese wurde von Trixi, die zu diesem allein berechtigenden Geschäft
gemäß § 865 Satz 2 auch ausreichend geschäftsfähig ist, angenommen. Audr die
ÜaT ist aber nur in der Form einer Schenkung auf den Todesfall deren Vorliegen
mangels eines dafür erforderlichen (vgl § 956Satz 2 iVm § 1 Abs 1 lit d) Notariats-
aktes sofort verneint werden kann, oder als Vermächtnis gültig.

Da es sich hier um eine lediglich mündlich gemachte letztwillige Verfügung
handelt, müssen mindestens drei fähige Zeugen vorhanden sein. Ob aber alle im
Spital anwesende Personen diese Qualifikation aufweiser; ist gemäiß § 594 zu über-
prüfen: Trixi scheidet als,,Bedachte" aus; ihre Eltern (Susi und Sebastian) werden
vom Gesetz ebenfalls als befangen gewertet. Da gemäß der Definition des § 42 im
Zweifel unter ,,Eltern" alle Vorfahren verstanden werden, ist auch Viktor, der Groß-
vater Trifs, befangen. Hingegen sind Franz und Ferdinand (mit Trixi überhaupt
nicht verwandt) und Alexandra (sie ist als Ehegattin des Onkels nicht in,,eben dem
Grade verschwägert"-wenn sogar der Onkel als Zeuge fähigwäre, muss dies umso
mehr fär dessen Ehegattin gelten!) mE fähige Zetgen. Da alle Formerfordernisse
einer letztwilligen Verfügung erfüllt sind, muss Trixi das Sparbuch nicht herausge-
ben5. O
3. Kann der Nachlass als Miteigentümer des Reihenhauses

dessen Teilung von Alexandra nach §§ 830|f verlangen?

Diese Frage ist zu verneinen. Gemäß § 10 Abs lZ#fer 1 WEG erhält A die zweite
Hälfte des Mindestanteils als Legatarin sofort zu Eigentum (Vindikationslegat),
wenn sie ,,den Anteil des Verstorbenen nicht ohnehin als Erbin oder als Vermächt-
nisnehmerin allein erwirbt". Da schon oben festgestellt wurde, dass keinerlei Erbs-
einsetzung erfolgt ist, muss nur noch die Aussage Bernhards,,das Haus geht so-
wieso an meine Frau" analysiert werden. Sie kann mE nur als eine Meinungsäuße-
rung über die bestehende Rechtslage und somit nur als eine Wissenserklärung und

22 Koziol/WelserII 502f mwN.
23 Die Beantwortung der Frage, ob Franz und Ferdinand einen direkten Anspruch gegen die

Bank oder nur einen gegen den Nachlass auf Abtretung dessen Herausgabeanspruches ge-
gen die Bark erhaltery würde den Rahmen einer Musterlösung übersdueiten und muss da-
her einer eigenen Untersuchung vorbehalten bleiben'

24 II502iVm500f.
25 Genauer wäre noch zu überprüfen, ob Trixi bereits Eigenttirnerin geworden ist, oder nur

aufgrund ilrres Titels ein Redrt zum Besitz hat. Ihr Eigentumserwerb setzt nämlic-h auch
einön Modus voraus. Dieser könnte ,,antezipiert" in der im Spital erfolgten lfuergabe gese-
hen werden. Ob und in wieweit aber erbrechtliche Vorschriften durdr solche ,,Antizipatio-
nen" unterlaufen werden könneo bedürfte monographischer Untersuchung, die hier nidrt
erfolgen soll.
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nicht als letztwillige verfügung gedeutet werden. Alexandra wird daher alleinige
Wohnungseigentümerin des gesamten Hauses.

Ist nun der Nachlass um den wert des halben Miteigenfumsanteils zu verrin-
gern?

4. Nachlass gegen Alexandra auf Zahlung von € I BO.OOO,-
(,,Ubernahmspreis") gemäß § l0 Abs 2 M/EG

Auch dieser Anspruch ist zu verneinen (die soeben gestellte Frage ist also zu beja-
hen). Aus dem sv ergibt sich mit zureichender Deutlichkeit (arg: Aufgabe des Miet-
rechts) dass das Eigenheim ihrem dringenden wohnbedürfnis äient,io dass nicht
Abs 2 sondem Abs 3 leg cit zur Anwendung gelangt. Nach dieser Gesetzesstelle hat
aber der Nachlass keinen Anspruch. Sein Wert ist um weitere € 180.00Q- zu verrin-
8em.

5. Viktor gegen Alexandra auf Zahlung von € 10.000,-
(,,Pflichtteilsanteilvom Übernahmspreis,.) gemäß s l0 Abs 3 rrl/Ec

Gemäß § 10 Abs 3 WEG schuldet A allfälligen Pflichtteilsberechtigten einen Geldbe-
trag der den vom Übernahmspreis (: lu$,"r Wert der Liegenschäft: € 180.000,-)
zu errechnenden Pflichtteilsansprüchen entspräche.

Mangels erster Parentel sind neben der Gattin Alexandra, die neben vertretem
der 2. Parentel zu2l3 erbberec-htigt ist, nur viktor und susi gesetzliche Erben (je
1 I 6). S hat allerdings kein Pflichtteilsrecht (vg1§752). Als Pflichteil erhält V 1 i 3
seines gesetzlichen Erbrechtes (§ 766), daher ist die Höhe seines pflichtteils mit 1/ 1g
(1/3 von einemll6) zubeziffern. Die'gemäß § 10 Abs 3 von A an V auszuzahlende
Summe wäre daher € 10.000,-.

Laut KoziollWelser%hat ein Noterbe aber keinen solchen Anspruch, wenn er
,,wegen Anrechnung einer Zuwendung (§ 774) selbst dann nichts ärhielte, wenn der
Anteil an der Liegenschaft zum Nachlass gehörte".

Es ist daher erstens zu ermitteln, wie hoch sein Pflichtteil unter Einrechnung
des halben Mndestanteils wäre, zweitens, wie hoch sein anrechnungspflichtigei
vorempfang anzusetzen ist und drittens, ob die in casu als Erbteil erhaftene summe
größer oder gleich dem Betrag des Pflichtteiles ist. Die einzelnen Berechnungen er-
geben nun:

1. Der Nadrlass beträgt unter der von diesen Autoren geforderten Einrechnung
des Übemahmspreises € 540.000-, Viktors pflichtteit (=1n8) wäre daher
€ 30.000,-.

- 2. Der unter den geserzliche Erben aufzuteilende Nachlass beträgt nach Abzug
der 3 Legate € 240.000,-. Davon erhalte n A 2 I 3, V und S je 1 I 6, also je € 40.000,-.

3. Da der Erbteil von V höher als sein Pflichtteil ist, ist dieser damit abgedeck!
A muss an V nichts zahlen.

Gesamtergebnis des erbrechtlichen Teiles: A erhält den Mindestanteil und
I 190t900,-; V und S je € 40.000,-; Franz und Ferdinand Aktien im Wert von je
€ 50.000,- und Trixi darf das Sparbuch behalten.

26 rI 439.
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