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FALLABSCHNITT I

Der in Salzburg wohnhafte Bankangestellte Anton möchte seinen nächsten Neuwa-
gen über das Internet kaufen. Auf einer der einschlägigen Seiten findet er das Ange-
bot eines Sportwagens, das der deutsche Autohersteller X mit Sitz in Stuttgart An-
fang2}Ozfur den deutschsprachigen Raum ins Netz gestellthat. Da das Auto Antons
Vorstellungen entspricht, füllt er ein entsprechendes Formular aus und klickt auf
,,bestellen". Kurz darauf erhält Anton ein E-Mail von X, wonach sich dieser über die
Bestellung freue und sie annehme. Zwei Monate später wird dem Käufer der Wagen
nach salzbur ggeliefert.Zugleich teilt X mit, dass er seine Kaufpreisforderung gegen-
über Antonzur RückzahlungvonKreditverbindlichkeiten an die B-Bank abgetreten
hat. Anton überweist den vereinbarten Preis daraufhin direkt an die B-Bank.

Antons zweite Leidensch#t neben dem Internet sind seltene Orientteppiche. So

ist er mit seinem Neuwagen acht Monate nach dessen Lieferung zu einer Verkaufs-
ausstellung antiker Teppiche nach Wien unterwegs. Doch plötzlich -kurz vor der
Autobahnausfahrt Seewalchen - lässt sich das Fahrzeug nicht mehr kontrollierery
so dass Anton seinem Vordermann auffährt. Bei diesem Unfall wird Anton in Form
von Abschürfungen und Prellungen leicht verletz! sein Neuwagen erleidet einen

wirtschaftlichen Totalschaden. Carl, der Fahrer des Vorderwagens, wird mit einer
Wirbelsäulenfraktur ins Krankenhaus eingeliefert, wo er nach 2-wöchiger Pflege

seinen schweren Verletzungen erliegt. Dessen 3-jährige Tochter Doris, die im Kin-
dersitz hinter ihm saß, wird ebenfalls mit Knochenbrüchen in Spitalsbehandlung
aufgenommen, überlebt den Unfall aber ohne bleibende Schäden. Darüber hinaus
verabsäumt Anton infolge des Unfalls den Kauf eines in der Ausstellung besonders
günstig angebotenen Peiserteppichs. Als er später einen vergleichbaren Teppich er-

wirbt, muss er hierfür € 4000,- mehr bezahlen.

Als unfallkausal stellt sich ein Produktionsfehler des neu gekauften Autos he-

raus, der mit einem Gesamtaufwand von € 250o- beseitigt hätte werden könnery
dem Hersteller aber trotz sorgfältiger Durchführung aller erforderlichen Qualitäts-
und Sicherheitskontrollen nicht aufgefallen war. Der Produktionsfehler trat nicht
nur an dem von Anton gekauften, sondern an der gesamten produzierten Serie auf'

1. Prüfen Sie sämtliche Ansprüche im Verhältnis zwischen Anton und X sowie
im Verhältnis zwischen Anton und der B-Bank.

2. Prüfen Sie inwieweit sich aus dem Tod des Carl und den Verletzungen der
Doris Ansprüche ergeben.

Hinweis: Sollten Sie ausländisches Recht anzuwenden hgben, stellen Sie dieses

bitte nur fest, lösen den Fall aber nach österreichischem Recht!

FALLABSCHNITT II 
,

Anton hat noch weitere Probleme: Er wohnte bisher im elterlichen Haut das seit
dem Tod seiner Eltern seinem Bruder Emil gehört. Anton bewohnte das Haus auf-
grund einer schriftlichen Verfügung, in der es heißt: ,,Anton steht das Recht zu, bis
iu seinem Tode in den drei Räumen des.ausgebauten Dachbodens zu wohnen."
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Dieses Recht ist auch im Grundbuch eingetragen. Von seiner Tante erbt Anton un-
erwartet'ein Einfamilienhaus. Da er schon seit einiger Zeit ausziehen möchte, über-
siedelt Anton kurzerhand in das geerbte Haus. Die nun frei gewordene Mansarde
vermietet er während einer Urlaubsreise seines Bruders an ein junges Ehepaar, das
auch sogleich einzieht. Als Emil von seinem Urlaub zurückkommt, traut er seinen
Augen nicht. Er will unter allen Umständen verhindern, dass die neuen Mieler in
seinem Haus wohnen bleiben dürfen.

1. Welche Rechtsbehelfe stehen Emil gegen die Ehegatten zur Verfügung?

2. Andert sich etr,iras an der Beurteilung, wenn es in der Verfügung heißt: ,,An-
ton soll die drei Räume des ausgebautenDachbodens bis zu seinem Tode bewohnen
und bewirtschaften?"

MUSTERLÖSUNC
Klaus Markowetz

Paragrafen ohne Angaben beziehen sich auf das ABGB.

l. Fallabschnitt

A. X gegen Anton auf Zahlung des Kaufpreises nach § 1062

a) Da Anton (A) seinen Neuwagen laut Sachverhalt bei einem Untemehmen mit Sitz
in Stuttgart geordert hat, ist vor der Prüfung der materiellrechtlichen Ansprüche das
anzuwendende Recht zu ermitteln. Mit 1. 12. 1998 trat das Übereinkommen über das
auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 1EVÜ) in Österreich in
Kraft.l Dieses Übereinkommen verdrängt in seinem Anwendungsbereich das natio-
nale IPRG (§§ 53 Abs 1, 35 Abs 1 IPRG). Da es auf alle Verträge anzuwenden ist, die
nach seinem In-Kraft-Treten abgeschlossen worden sind,2 ist das anzuwendende
Recht aufgrund der Bestimmungen dieses Übereinkommens zu ermitteln.3

Gemäß Art 3 Abs 1 EVÜ können die Vertragsparteien die anzuwendende
Rechtsordnung autonom ausdrücklich oder schlüssig festlegen. Da der Sachverhalt
keine Angaben bezüglich der Wahl einer Rechtsordnung enthält, hat die Anknüp-
fung nach den entsprechenden Regeln des EVÜ zu erfolgen. Nach Art 4 Abs 1 EVÜ
unterliegt ein Vertrag mangels Rechtswahl nach Art 3 leg cit dem Recht des Staates,
mit dem er die engstenVerbindungen aufweist. Die Prüfung, zu welchem Staat der
Vertrag seine engsten Verbindungen aufweist, kann lzl con*eto allerdings entfallen,
d.adielex specialis des Art 5 EVÜ für Verbraucherverträge heranzuziehen ist.a Art 5
EVÜ gilt unter anderem für Verträge über die Lieferung beweglicher Sachen an eine
Person, den Verbrauch er , zu einem Zweck, der nicht der beruflichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit des Verbrauchers zugerechnet werden kann. Gegenstand der Liefe-
rung ist zweifelsohne eine bewegliche Sache, nämlich ein Sportwagen. A ist auch als
Verbraucher iSd Art 5 Abs 1 EVÜ anzuseherL da der Sachverhalt keinerlei Angaben
darüber enthält, dass der Wagen beruflich genützt werden sollte. Für eine Anwend-
barkeit von Art 5 EVÜ ist neben den Voraussetzungen der beweglichen Sache und
der Verbrauchereigenschaft des Käufers allerdings noch das Vorliegen eines weite-
ren Tatbestandsmerkmales (Art 5 Abs 21..-3. Spiegelstrich leg cit) notwendig. In
Frage kommt bei Zugrundelegung des vorliegenden Sachverhalts die erste Alterna-

1Näheresd.antsieheKlauser,EuGVÜundEVüecolexspeziaf "1999,97fftnd2l1,ff.
2 Art 17 EVÜ.
3 Das UN-Kaufrecht ist deshalb nicht anwendbar, da gemäß Art2lit a dieses Abkommens

der Ankauf von Waren für den persönlichen Gebrauch nicht uater das Abkommen fäIlt
und in casu von einem persönlichen Gebrauch auszugehen ist.

4 Die engste Verbindung besteht in der Regel zu dem Recht des Staatet in dem der Lieferant
der Sachleistung seinen Sitz hat. Dies gilt auch für den Bereich des E-Commerce, siehe
Mottl,Yeftragsrechtliche Rahmenbedingungen für den Electronic-Commerce,itlahnell
Schrammlstaudegger (Hrsg) Inforriratikrecht (2003) 29 sowie dies, Anwendbares Recht und
Gerichtsstand im Internet, in Brenn (Hrsg) E-Commerce-Gesetz (2002) L37 .In diese Rich-
tung geht auch die Vermutung des Art4Abs 2 EVÜ, wonach im Zweifel angenommen
wird, dass der Vertrag die engsten Verbindungen mit dem Staat aufweist, in dem die Par-
tei, welche die charakteristische Leistung erbringt, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
ihren gewöhnlichen Aufenthalt, oder bei juristischen Personerr, ihre Hauptverwaltung hat;
siehe dazu auchRoth,Internationales Vertrags- und Wettbewerbsrecht bei Internetsach-
verhaltery in GruberlMader (Hrsg) Privatrechtsfragen des e-commerce (2003) 265.
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@ Y.ineNotizen: tive der zitierten Bestimmung. Nach dieser Norm muss dem Vertragsabschluss ein
ausdrückliches Angebot oder eine Werbung durch den Untemehmer im Staat des
Verbrauchers vorausgegangen sein und der Verbraucher muss in seinem Staat die
zum Abschluss des Vertrages erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen ha-
ben. Primär ist also zu prüfen, ob das Unternehmen X in Österreich ein ausdrückli-
ches Angebot gemacht oder Werbung betrieben hat. Der Begriff ausdrückliches An-
gebot ist hier nicht im rechtstechnischen Sinn zuverstehery sondern umJasst neben
verbindlichen Angeboten auch die Aufforderung zur Angebotstellung.s Wenn je-
mand Leistungen über das Internet anbietet, ist dies dem Aufstellen von Waren in ei-
nem Schaufenster gleichzuhalten.6 Es liegt hier zwar kein Angebot iSd § 861 vor, den-
noch handelt es sich um eine inoitatio ad offerendum. Ein Angebot iSd Art 5 Abs 2
1. Spiegelstrich EVÜ liegt somit vor.7 Auch die Bedingung, wonach der Verbraucher
die zum Abschluss erforderlichen Rechtshandlungen im Aufenthaltsstaat vorneh-
men muss, ist erfüllt, da A laut Sachverhalt den entsprechenden,,Bestell-Button" in
Salzburg angeklickt hat. Mit diesem Mausklick hat A alle notwendigen Rechtshand-
lungen nach Art 5 Abs 2 1.. Spiegelstrich EVÜ gesetzt, um den Vertrag abzuschließen.

Aufgrund der Qualifizierung des Geschäftes als Verbrauchervertrag nach Art 5
Abs L EVU ist gemäß Art 5 Abs 3 leg cit das Recht des Staates maßgebend" in dem
der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Da A diesen in Österreich
hat, ist österreichisches Recht anzuwenden.

b) Um eine Zahlungsverpflichtung des A gegenüber der Firma X aufgrund des

§ 1062 bejahen zu könnery ist primär das zu Stande gekommene Vertragsverhältnis
zu analysieren. Da sich X zur Übergabe und Übereignung einer Sache (eines Neu-
wagens) und A nx Zahhtng des Kaufpreises verpflichtet habery handelt es sich
zweifelsfrei um einen Kaufuertrag. Durch das Klicken des A auf den Button ,,Bestel-
len" hat dieser ein Angebot zum Abschluss eines Kaufuertrages abgegeben. Xwie-
derum hat durch die an A übersandte E-Mail das Angebot des A angenommen.s X
hat also grundsätzlich einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises erworben.

c) Wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist hat X seine Forderung gegenüber A
an die B-Bank zur Rückzahlung von Kreditverbindlichkeiten abgetreten, wobei A
von der Abtretung verstäindigt wurde. Da es sich auch bei dieser Konstellation um
einen Sachverhalt mit Auslandsberührung handelt (es wird eine Forderung abge-
treteru die einem deutschen Untemehmen gegen einen Österreicher zusteht) ist
wiederum eine Anknüpfung nach dem EVÜ vorzunehmen. Die rechtsgeschäftliche
Übertragung einer Forderung wird in Art 12 leg cit geregelt. Die hM geht davon
aus, dass auch im Anwendungsbereich des EVÜ zwischen Verpflichtungs- und Ver-
fügungsgeschäft untersc-l'rieden werden muss.e Das der Übertragung zugrundelie-
gende Vertragsverhältnis (da Gegenleistung für die Abtretung der Forderung des X
gegen Anton an die B-Bank das Erlöschen der Schuld von X gegenüber dieser Bank
ist, handelt es sich um einen Tauschvertrag) zwischen Zedent und Zessionar richtet
sich mangels Rechtswahl gemäß Art 12 Abs 1 EVÜ nach den allgemeinen Regeln
(Artt 3ff EVÜ). Da zwischen X und der B-Bank keine Rechtswahl getroffen worden
ist, bestimmt sich die maßgebliche Rechtsordnung nach Art 4 Abs 1 EVÜ, dh es ist

5 Heiss in Czernich/Heiss (Hrsg) Kommentar zum EVÜ (1999) Art 5 Rz 30 mwN; Von Hoff-
mann in Soergel BGB12 X (1,996) Art 29 Rz 17 EGBGB.

6 Mottl, Vertragsrechtliche Rahmenbedingungen für den Electronic-Commerce, inJahnel/
SchrammlStaudegger (Hrsg) Informatikrecht (2003) 53; dies, Zur Praxis des Vertragsab-
sdrlusses im Intetnet, in GruberlMader (Hrsg) Privatechtsfragen des e-commerce (2003) 9;
siehe zu dieser Problematik auch Rofft, hrternationales Vertrags- und Wettbewerbsrecht
bei Internetsachverhalten, inCruber/Msder (Hrsg) Privatrechtsfragen des e-commerce
(2003)281,ft.

7 Anders würde sich die Situation darstellen, wenn A Amerikaner r1'zäre und den Wagen aus
Florida per Internet bestellen würde. Da X seine Produkte nur im deutschsprachigen
Raum bewerben wolltg kann man nicht von einem Anbieten der Ware in den USA spre-
chen. Die inoitatio ad offerendumbezog sich näch dem Willen des Anbieters nur auf den
deutschsprachigen Raum; siehe Kronke, Electronic Commerce: Europäisches Verbraucher-
verlrags-IPR, RIW 1996, 988;Mankowski, Strukturfragen des inter4ationalen Verbraucher-
vertragsrechts, RIW 1993, 458;BGHZ 123, 389 : IPRax 7994, M9; Roth,Internationales Ver-
trags- und Wettbewerbsrecht bei IntemetsachverhalterL inGruberlMader (Hrsg) Privat-
rechtsfragen des e-commerce (2003) 281tf .

8 Siehe zu Angebot und Annahme von Kaufverträgen im InternetFallenböcklHaberler,
Rechtsfragen bei Verbrauchergeschäften im Intemet (Online-Retailing), RdW 1999, 505
und Rofh, Internationales Vertrags- und Wettbewerbsrecht bei Internetsachverhaltery in
Grubeil Mader {Hrsg) Privatrechtsfragen des e-commerce (2003) 267 ff .

9 Schwimann,Internationales Privatrechf (2001) 1,26; HolzhammerlRoth, Einführung in das
Bürgerliche Recht mit IPR5 (2000) 400.
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jene Rechtsordnung anzuwendery mit welcher der Vertrag die engsten Verbindun-
gen aufweist.lo Im Zweifel ist also das Recht jenes Staates heranzuzieheru in dem die
Partei, welche die charakteristische Leistung erbringt, im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder bei juristischen Personery ihre
Hauptverwaltung hat (Art 4 Abs 2 EVÜ). Bei Forderungsabtretungen ist Erbringer
der charakteristischen Leistung regelmäßig der Zedent,ll in casu somit X. Da X seine
Hauptverwaltung in Deutsch-land hat, ist deutsches Recht anzuwenden. Das für die
Abtretung notwendige Verpflichtungsgeschäft unterliegt daher deutschem Recht.

Dagegen unterstelrt das Verfügungsgeschäft aus Gründen des Schuldnerschut-
zes dem Schuldstatut der übertragenen Forderung (Art 12 Abs 2 EVÜ). Wie oben un-
ter 1. a) dargelegt, ist Schuldstatut der übertragenen Forderung das österreichische
Recht. Dieses ist unter anderem maßgebend für die Voraussetzungery unter denen
die Übertragung dem Schuldner entgegengehalten werden kann sowie die befrei-
ende Wirkung einer Leistung durch den Schuldner. Da für das Verfügungsgeschäft
der Zession im österreichischen Recht keine besondere Form vorgeschrieben ist 12 fal-
len Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft in der Regel zusammen. Folge davon
ist, dass die Forderungsabtretung als gültig zustande gekommen anzusehen ist.

Die Forderung über den Kaufpreis steht nunmehr also der B-Bank gegen A zu.
Laut Sachverhalt hat A den Kaufpreis auch an diese bezahlt. Da sich das Verhältnis
zwischen Zessionar und Schuldner, also zwischen B-Bank und A, wie bereits er-
wähnt, nach österreichischem Recht beurteilt, ist davon auszugehery dass A durch
die Zahlung an die B-Bank seiner (nunmehrigen) Zahlungsverpflichtung gegenüber
dieser Bank nachgekommen ist (siehe §§ 1392 iVm 1053).13

B. A gegen X auf Gewährleistung nach §§ 922ff iYm 933t4

a) Dieser Anspruch fällt in den Anwendungsbereich österreichischen Rechts. Nach
Art 10 Abs 1 lit c EVU unterliegen die Folgen der vollständigen oder teilweisen
Nichterfüllung, wie Gewäfuleistung und Schadenersatzls dem nach Art 3 bis 6 und
Art 12 EVÜ anzuwendenden Recht, somit dem Vertragsstatut. Wie oben unter 1. a)
ausgeführt, ist dies das österreichische Recht.

b) A hatte auf einer Fahrt nach Wien mit dem Neuwagen einen Unfall. Das
Auto wies einen Produktionsfehler auf. Zu prüfen ist deshalb, ob sich A gegenüber
X auf Ansprüche aus dem Titel der Gewfirleistung berufen kann. Unter Gewähr-
leistung versteht man die bei entgeltlichen Verträgen gesetzlich angeordnete Haf-
tung des Schuldners für Sach- und Rechtsmängel, welche die Leistung bei ihrer Er-
bringung aufweist.l6 Der Vertrag zwischen A und X ist zweifelsfrei als entgeltlich zu
bezeichnen: Es handelt sich um einen Kaufuertrag. Offensichtlich ist audr, dass es

sich bei dem Produktionsfehler des Wagens um einen Sachmangel handelt. Ein sol-
cher liegt vor, wenn der Veräußerer nicht dafür sorgt, dass die Sache die bedunge-
nen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften besitzt.lT Da bei der Produk-
tion des Wagens ein Fehler aufgetreten ist, weist dieser nicht die bei Neuwagen ge-

wöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften auf. Bei Kauf eines Neuwagens darf man

10 Die Bestimmung ftir Verbraucherverträge (Art 5 EVÜ) gelangt hier nicht zur Anwendung,
da sowohl X als auch die B-Bank als Untemehmer anzusehen sind.

77 LorenzinCzernich/Heiss, Aft12Rz 17;HolzhammulRoflr,Einführunf .397,400.
12 Ausreichend ist nach Art 9 EVÜ die Einhaltung der Formvorschriften des Forderungssta-

tuts, also österreichischen Rechts, vg,lHeiss inCzernichlHeiss, Art9Rz 20; HolzhammerlRoth,
Einfährungs, 400; weiter Schwimann, Internationales Privatrechfl 128.

13 Nur der Form halber ist zu erwähnen, dass X durch die Lieferung des Wagens nach Salz-' burg und die dadurch verschaffte Übertragung der Innehabung und des Eigentums seine
aus dem Kaufvertrag resultierenden Pflichten gegenüber A ebenfalls erfüllt hat (vgl
§§ 1061 ivm 1047).

14 Mit BGBI l2OOI l 48 vom 8. 5. 2001 ist das Gewährleistungsrechts-Anderungsgesetz kund-
gemacht worden. Die entsprechenden Gesetzesänderungen in ABGB und KSchG sind mit
1.1.2002inKraft getretenund geltenfürVerträge, dienachdem3l. 12.2001, geschlossen
worden sind. Auf unseren Sachverhalt ist daher das Gewfirleistungsrecht in der novel-
lierten Fassung anzuwenden.

"1.5 Czernich in CzernichlHeiss, Art 10 Rz 22.
1.6 Koziol/WelseL Grundriss des Bürgerlichen Rechtsl2 II (2001) 60; HolzhammerlRoth, Einfüh-

run95, 110.
77 V glß 922. Nach dem durch das Gewährleistungsrechts-Anderungsgesetz novellierten

§ 922 haftet der Llbergeber dafür, dass die Sache derri Vertrag entspricht. § 922 beschreibt
die Mangelhaftigkeit einer Sache nun sehr ausfi.ihrlich, bringt aberim Ergebnis keine An-
derung gegenüber der früheren Rechtslage, vglKoziol/Welser, II12, 66 mwN.
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@ YlerneNotizen: jedenfalls erwartery dass dieser in fehlerfreiem Zustand übergeben wird. AIs Pro-
duktionsfehler lag der Mangel bereits bei Übergabe vor.18

c) Die Gewährleistungsfrist beträgt seit dem Gewährleistungsrechts-Ande-
rungsgesetz gemäß § 933 für bewegliche Sachen zwei ]ahre, beginnend mit dem Tag
der Ablieferung. Der Mangel trat innerhalb der Gewährleistungsfrist auf und
wurde auch innerhalb dieser Frist geltend gemacht.

d) § 932 Abs 1 beinhaltet die Rechtsbehelfe des Übernehmers im Falle der Ge-
währleistung. Seit In-Kraft-Treten des Gewährleistungsrechts-Anderungsgesetzes
ist zwischen primären und sekundären Rechtsbehelfen zu unterscheiden. Als pri-
märe Rechtsbehelfe sind Verbesserung und Austausdr, als sekundäre Wandlung
und Preisminderung zu nennen. Im konkreten Fall sind ausschließlich Verbesse-
rung oder Austausch möglich.1e Hinsichtlich dieser Rechtsbehelfe ergibt sich eine
Einschränkung aus der,,Natur der Sache": Im Fall eines unbehebbaren Mangels ist
eine Verbesserung unmöglich. Gleiches gilt für den Aristauschanspruch bei der Spe-
ziesschuld.20 Bei dieser legen die Parteien den Leistungsgegenstand durch individu-
elle Merkmale fest, sodass nur ein konkretes Stück (zB das gebrauchte Auto des X)
geschuldet wird. Da Anton keinen durch individuelle Merkmale bestimmten Sport-
wagen kauft und es sich bei dem Kaufuertrag daher um eine Gattungsschuld han-
delt, ist ein Anspruch auf Austausch nicht grundsätzlich unmöglich. Zu prüfen ist,
ob der Mangel als behebbar oder unbehebbar zu quallhzieren ist. Auch das neue
Gewährleistungsrecht setzt die Unterscheidung zwischen behebbaren und unbe-
hebbaren Mängeln voraus.21 Ein Mangel ist behebbar, wenn er sich mit wirtschaft-
lich vernünftigen Mitteln beseitigen lässt, sonst unbehebbar.z Obwoht das Auto ei-
nen wirtschaftlichen Totalschaden erleidet, ist der Mangel technisch gesehen
grundsätzlich behebbar. ]edoch würde der notwendige Aufwand zw Mängelbehe-
bung der laut Sachverhalt € 250Q- beträgt, denZeltwert des Wagens, der mit Null
zubeziffernist, erheblich übersteigen. Vor diesem Hintergrund wäre dbr Mangel an
sich unbehebbar.Zubeachten ist allerding+ dass es sich bei einem Neuwagen um
einen Gattungskauf handelt23 und der Mangel daher durch Austausch des Wagens
behoben werden kann.2a Eine Verbesserung durch Arbeiten am Fahrzeug selbst
scheidet wegen des Totalschadens aus.

C. A gegen X auf Ersatz des Mangelschadens nach §§ 933 a iVm 1295ff

a) Vertragliche Schadenersatzansprüche unterliegen nach Art 10 Abs 1 lit c EVÜ -
wie auch Anspniche aus Gewährleistung - dem nach Art 3 bis 6 und Art 12 EVÜ an-
zuwendenden Recht, somit dem Vertragsstatut.s Da der Vertrag der österrei-
chischen Rechtsordnung unterliegt 26 gilt auch für nicht deliktische Schadenersatz-
ansprüche österreichisches Recht.

18 Auf diesen Zeitpunkt kommt es für die Geltendmachung von Mängeln an, vgl Schwimannl
Binder, ABGB2Y (1997)§922Rz4HolzhammerlRofh, Einführungs, 110; OGH eco1ex1990,
543 sowie KoziollWelser,lll2,T\f . § 924Satz 1 stellt nun explizit aut denZeitpunkt der Über-
gabe ab.

19 Ein Recht auf Wandlung und Preisminderung besteht nach § 932 Als 2-4 nur dann, wenn
die Verbesserung und der Austausch nicht mbglich sind, ftir den Übergeber mit einem un-
verhältnismäßigen Aufwand verbunden wären oder dieser dem Verlangen des Überneh-
mers nicht oder nicht in angemessener Frist nachkommt. Darüber hinaus kann der Über-
nehmer die sekundären Gewährleistungsbehelfe geltend machen, wenn die Abhit n nach
den primären Behelfen fur ihn mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären
oder ihm die Verbesserung oder der Austausch aus tri{tigen, in der Person des Übergebers
liegenden Gründen nicht zumutbar ist, sieheWelserllud, Die neue Gewährleistung (2001)

§ 932 Rz 13.
20 KoziollWelser, 1112, 70.
21 Gemäß § 932 Abs 2 besteht kein Verbesserungsanspruch, wenn die Verbesserung unmög-

lich ist oder mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Dies ent-
spricht der alten Rechtslage hinsichtlich der Unterscheidung zwischen behebbaren und
unbehebbaren Mängeln (siehe Reischauer, Das neue Gewährleistupgsrecht und seine scha-
denersatzrechtlichen Folgery IBI 2002, 1,41).

22 Gschnitzer in Klang, Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuclf (1968) IV / 1,
532; OGH wbl 7988,376.

23 Wie ausgeführt, ist auch nach neuem Gewährleistungsrecht ein Austauschanspruch nur
bei Gattungsschulden denkbar, da bei Speziesschulden ausschließlich das konkrete Sttick
geschuldet wird (siehe Rerscftauer, lBl 2002, 7M).

24 Reischauer, JBl 2002, L42.
25 Czernich in CzernichlHeiss, Art 10 Rz 22.
26 Dazu oben unter Punkt A. a).
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b) Ein Anspruch nach dieser Anspruchsgrundlage scheidet mangels Verschul-
dens des X aus. Laut Sachverhalt war der Fehler trotz sorgfältiger Durchführung al-
ler erforderlichen Qualitäts- und Sicherheitskontrollen X nicht aufgefallen.

D. A gegen X auf Ersatz des Mangelfolgeschadens nach §§ 933 a iVm l295ff.

Sowohl bezüglich der IPR-rechtlichen Anknüpfung als auch der materiellrechtli-
chen Prüfung dieses Anspruchs wird auf die Ausführungen unter Punkt C. verwie-
sen. Anzuwenden ist somit österreichisches Recht und A stehen gegen X keinerlei
Ansprüche zu.

E. A gegen X auf Ersatz des Mangel(folge)schadens. nach §§ I ff PHG

a) Die IPR-rechtliche Anknüpfung im Rahmen der Produkthaftung hat nicht nach
dem EVÜ zu erfolgen, da dieses, wie bereits oben unter Punkt A. a) erwähnt, nur
auf vertragliche Ansprüche anzuwenden ist und Ansprüche nach dem PHG als au-
ßervertragliche anzusehen sind. Die konkrete IPR-rechtliche Anknüpfung ist nach
dem IPRG vorzunehmen, da das Haager Straßenverkehrsabkommen nach Art 2 Z 1

leg cit auf die Haftung von Fahrzeugherstellern nicht anzuwenden ist. Nach § 48
Abs L satz 1 IPRG ist österreichisches Recht anzuwenden. Nach dieser Bestimmung
kommt die Rechtsordnung jenes Staates zur Anwendung, in dem das den Schaden
verursachende Verhalten gesetzt worden ist. Die hL versteht unter,,Handlungsort"
jenen Ort, an dem das die Rechtsgutverletzung unmittelbar auslösende Ereignis
stattgefunden hat.27 Das ist in unserem Fall der Unfallort, also Österreich. Es ist so-
mit österreichisches Recht anzuwenden.

b) Die Haftung nach dem PHG ist die schadensrechtliche Verantwortlichkeit
des Herstellers für sein Erzeugnis.2s Da X laut Sachverhalt Hersteller des Wagens ist,
trifft ihn grundsätzlich eine Haftung nach diesem Gesetz.2e Dieses sieht eine ver-
schuldensunabhängige Haftung vor. Nach § 1 PHG ist sowohl für Personen- als
auch Sachschäden Ersatz zu leisten. Sachschäden werden jedoch nur ersetzt, soweit
eine vom Produkt verschiedene körperliche Sache beschädigt wird.m Laut Sachver-
halt wies das Auto einen Produktionsfehler auf. Selbst wenn man davon ausgeht,
dass der Fehler an einem bestimmten Teil, etwa der Bremsanlage, aufgetreten ist,
scheidet eine Haftung nach dem PHG aus, da es sich bei dem Endprodukt Auto
nicht um eine ,,davon verschiedene" Sache handelt.3l

Nach dem PHG steht A allerdings Ersatz für die Abschürfungen und Prellun-
gen in Form des Schmerzengeldes zu. Der Mehraufwand, den A durch den ungüns-
tigeren Perserteppichkauf erleidet, wird ihm nicht etsetzt, da es sich dabei urn einen
bloßen Vermögensschaden handelt und dieser im außervertraglichen Bereich nicht
ersatzfähig ist.32

F. A gegen X aufAufhebung des Kaufvertrages nach § 871

a) Der Anspruch A gegen X auf Aufhebung des Kaufuertrages unterliegt gemäß
Art 8 Abs 1 EVÜ dem österreichischen Recht. Nach dieser Norm beurteilt sich unter
anderem die materielle Wirksamkeit eines Vertrages nach dem Recht, das nach dem
EVÜ anzuwenden wäre, wäre der Vertrag gi.iltig zustande gekommen.33 Irrtumsan-

27 Schwimann in Rummel, ABGB'z II (1992) S 48 Rz 4 IPRG mwN.
28 Kozial lWelse r, I1t2, 352.
29 Neben dem Hersteller haftet nach § 1, Abs 1, 22 PHG der Unternehmer, der das Produkt

zum Vertrieb in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt und dort in den Verkehr
gebracht hat, mit anderen Worten der Importeur. Eine Haftung durch einen Händler
kommt nur dann in Frage, wenn der Hersteller oder der Importeur nicht feststellbar ist
und der Händler dem Geschädigten den Namen des Herstellert Importeurs oder desjeni-
gen, der ihm das Produkt geliefert hat, nicht in angemessener Frist bekannt gibt; siehe Ko-
ziollWelser,l112,356. Seine Haftung ist daher subsidlär; SchwimannlPosch, ABGB2VIII(1997)
§ 1 Rz 28 PHC. In unserem Fall haftet aber ausschließlich X als Hersteller des Fahrzeugs.

3A Schwimann/ Posch, ABGB2 Y71l§ 1 Rz 7 PHG; Holzhammer/Roth, Einführungs, 210.
3t OGHSZ6T/22.
32 Welser, Produkthaftungsgesetz (1988) § 1. Rz 6; FitzlPurtscheller in FitzlPurtschellerlReindl,

Produkthaftung (1988) § 1 Rz 12; KoziollWelser,Ill2, 355 sowie HolzhammerlRoth, Ein{üh-
rungs,210.

33 Wieoben unter Punkt A. a) aufgezeigt, unterliegt der Vertrag als Verbrauchergeschäft iSd
Art 5 EVÜ der österreichischen Rechtsordnung.
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@ Y"ineNotizen: fechtungen fallen nach hL unter den Begriff der materiellen Wirksamkeit des Art 8

Abs 1EVU.Y

b) Bevor die einzelnen Voraussetzungen des § 871 geprüft werden, ist noch auf

die Problematik Gattungsschuld und lrrtümsanfechtung äinzugehen. Eine An{ech-

tung nach § 871 ist nachäiner von einem Teil der älteren Lehre vertretenen Meinung

bei äattun"gsschulden ausgeschlossen. Eine An{echtung wegel Irrtums soll nur

dann moglich seio wenn äie gesamte Gattung mit dem Mangel, der zu Auflösung

des Vertäges berechtigt, behäftet ist.3s Da diei auf unseren Fall zutifft, ist eine lrr-
tumsanfechtung grundsätzlich möglich.

c) Zu prüfen ist, ob A beim Abschluss des Kaufvertrages einem Irrtum unterle-

gen ist. vo'n di"sem ,pricht man bei vorliegen einer unzutreffenden vorstellung

io., de, wirklichkeiu der falschen steht die mangelnde vorstellung gleich.s Maw
liegt eine Diskrepanz zwischen dem wahren Willen und der Willenserklärung vor'

Vo"n de., möglichen Irrtumsarten kommt ln casz ausschließlich der Geschäftsirrtum

in Betracht.3T Konkret irrt A über den Vertragsgegenstand (Auto), genauer über des-

sen Eigenschaften. A hatte die Vorstellung, er erwerbe einen fehlerfreien Wagen'

Tatsä&hch lieferte X jedoch ein mangelhaftes Fahrzeug'

Neben dem Vorliegen eines Irrtums sind für seine Geltendmachung noch wei
tere Voraussetzungen notwendig. So muss der Irrtum kausal für den Vertragsab-

schluss gewer"r, ,""ir,. Zu fragen ist, ob A den Kaufuertrag auch abgeschlossen hätte,

wenn ihä bewusst gewese.ri"är", dass der Wagen einen Produktionsfehler aufwies

oder ob er unter anderen Bedingungen (niedrigerer Kaufpreis etc) kontrahiert hätte'

Im ersten Fall spricht man vonäinem wesentlicheL im zweiten von einem unwe-

sentlichen Irrtu-m.38 Man kann wohl davon ausgehery dass A, hätte er vom Produk-

tionsfehler des Wagens gewusst, den Kaufuerträg mit X nicht abgeschlossenhätte'3e

Der lrrtum ist abo?ür dän Vertragsabschluss als wesentlich zu bezeichnen' Dritte

Voraussetzung für eine Irrtumsaräechtung ist schließlich, dass der Irrtum von X

veranlasst *rä", ihm offenbar hätte auffälen müssen oder eine rechtzeitige Auf-

klärung erfolgt ist. Veranlassung bedeutet adäquate Verursachunq 9"1"h 
aktives

Tun od"er Unärhssen der nötigän Aufklärung.al Ein Verschulden ist nicht notwen-

dig.al In concreto ist d.avon ausÄgeherL das-s X den Irrtum veranlasst hat' Er erklärte

zäindest konkludent, einen fuiktionstüchtigen Neuwagen zu leisterU hat aber tat-

sächlich einen mit Produktionsfehlern behafteten geliefert.a Da sämtliche Voraus-

setzungen einer Irrtumsanfechtung vorliegen, ist Ä berechtigt, den Kaufvertrag aaf-

grund des Irrtums aufzulösen.a3

G. A gegen X auf bereicherungsrechtliche Rückabwicklung nach § 877

a) Bereicherungsrechtliche Rückabwicklungsansprüch9 ?lt ry:k*:tkend beseitig-

ten Schuldverhältnissen unterliegen gemäß Art 10 Abs 1 lit e ivrn Art 5 Abs 2

1. Spiegelstrich und Abs 3 als Foftenäer Nichtigkeit des Vertrages dem österrei-

chischen Recht.4

34 Siehe HelmberginCzernichlHeiss, Art 8 Rz 5'

zs iit*o ir Klang"ll I 2 (1934) 518 ff; ders, Gewähr1_e]ly.gt-, Nichterfüllungs- und Irrtumsfol-
gen bei Liefeiung mangelhafter Ware (1926\ s9ff '

x 7äiiäwü*,ä;ilä;i;"4; Bürgerlichen Rechtsr2l (2002)'131;HotzhammertRoth, Einfüh-

rungs,68.
3Z Ztäinverschiedenen Irrtumsarten siehe GschnitzerlFaistenberyerlBarta, Allgemeiner Teil

des Bürgerlichen Rechts2 (\992) 631ff.
ss Z"rÜ"ärrcheidung siehe im EinzelnenRummelinRummel, ABGB3 I (2000) § 872 Rz 1'

39 ]ede andere Lösung wäre lebensfremd.
40 

"HolzhammerlRoffu, E"inftihru rrgf ,72; Koziollwelser,ll2,14Ü OGH ecolex 7998,467 f .

41 OGH ecolex 1991,318.
;t ü;öaifBt"tg}i,z1otttcekauftwurdeeingebra*chtgs,igdochverkehrsuntauglichesFahr-._ 

,ulrja", Vturke Mercedes. Gleichzeitig wurie ein besch:iäigter Ford Capri eingetauscht und

die Forderung gegen die Haftpflichtväsicherung des Unfallge-gng1s 11.d9n 
Verkäufer.abge-

treten. Der ee"käufte MercedeJ wies schwere Maigel auf, wai der Verkäufer dem Käufer ie-

ä"ä "*r.fi*i"ien 
hatte. Der OGH führte aus: ,,D"er Beklagte hat dtlrch sein Verkaufsanbot

ohrr" g"g".rtulti§en Hinweis die berechtigte Vorstellung des Rewisionswerbers erweckt, der
pfW!"ir".tuh".stauglich." Mit dem Wo-rt ,,erweckt" rieint das Cericht veranlassen iSd

biüi.;;;;; E;ir.f,"iä.-g a"r no"h.tg"ri.ht. handelte es sich ,,nur" um einen Gebraucht-
"*-u{.i, i, ,rru utr"rai"ts i- "i""" 

Neiwagen. Unter diesen Umständen ist noch vielmehr

vorieiner Erklärung de"s Verkäufers, dass d"er Wagen mängclfrei sei, auszugehen.

43 EilÄ;*;6.ru.t"g ai+ u" s culpa'in contrahendiarfi den-Vertrauensschaden ergibt sich

mangels vorsätzlicher Irreführung (Arglist) nicht'
44 Siehä dazu näher Czernich in Czernich/Heiss, Art 10 Rz 37'
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b) Nach Aufhebung des zwischen A und X abgeschlossenen Kaufvertrages ent-
steht ein zweiseitiges Kondiktionsverhältnis. In unserem Fall kommt für die Rück-
abwicklung die Bestimmung des § 877 in Betracht. Diese Norm gewährt Bereiche-
rungsansprüche, wenn die,,Aufhebung eines Vertrages aus mangelnder Einwilli-
gung verlangt'/ wird. Nach hL ist der Rückforderungsanspruch aufgrund eines we-
gen Irrtums aufgehobenen Vertrags ein Anwendungsfall des § 877 .$ Kommt es. zur
Aufhebung des Vertrages zwischen A und X, hat A das Auto und X den Kaufpreis
zurückzustellen. Beide Leistungen sind Zug-um.Zug zu erbringen.a6

c) Bei der Rückstellung der Leistungen tauchen jedoch zwei Problerne auf: Ei-
nerseiis erleidet das Autb des A einen wirtschaftlichen Totalschader; andererseits
leistete A den Kaufpreis an die B-Bank. In diesem Zusammenhang stellen sich fol-
gende Fragen; aa) Wer trägt die Gefahr des Untergangs des Wagens? bb) Von wem
bekommt A den bezahlten Kaufpreis zurückerstattet?

aa) Primär ist festzuhaltery dass es sich bei dem Untergang des Wagens nicht
um einen zufälligen Untergang iSd § 1447 handelt.4T Mangel und Sachuntergang
stehen hier in einem inneren Zusammenhang.a8 Der Untergang des Wagens ist als
Folge des Mangels anzusehen. Man spricht von einem so genannten,,weiterfressen-
den"ae oder,,fortwirkenden"50 Mangel. Für derartige Mängel hat der Verkäufer
nach hL einzustehen.sl Dies bedeutet, dass A den Kaufpreis kondizieren kanr; X je-
doch lediglich einen Anspruch auf Ausfolgung des zerstörten Wagens hat.

bb) Unter aa) wurde soeben festgestellt, dass A einen Kondiktionsanspruch auf
Rückzahlung des Kaufpreises hat. Wiederholend sei angemerkt, dass X seine Forde-
rung gegenüber A an die B-Bank abgetreten hat und A den Kaufpreis an diese be-
zahlt hat.52 Es stellt sich die Frage, von wem A die Leistung zurückfordem kann. Die
österreichische hL geht davon aus, dass der Zessus, der an den Zessionar geleistet
hat, auch seinen Kondiktionsanspruch gegen diesen zu richten hat.s Auch der OGH
sieht grundsätzlich im Zessionar den Schuldner des Bereicherungsanspruchs.s Der
(deutsche) BGH geht seit einiger Zeit allerdings davon aus, dass der Zedent in der
Regel Kondiktionsschuldner ist, nur ausnahmsweise darf sich der Zessus an den
Zessionar halten.ss

Die österreichische hM sttitzt sichbei fürer Ansicht vor allem auf folgende Argu-
mente: Primär vertritt sie die Auffassun& dass bei Bestehen einer abgetretenery spä-
ter aber weggefallenen Forderung der Zessionar als bereichert anzusehen ist.s6 Bei
ihm befinde sich die Leistun& um diese sei er deshalb bereichert. Das zweite wesent-
liche Argument der österreichischen hM ist im Leistungszweck, im Grund für die
Leistung also, zu erblicken. Die hL stellt bezüglich des Leistungszwecks auf die Ab-
sicht des Zuwendenden, allerdings aus Sicht des Empfängers ab.s7 Für die hier zu be-
handelnde Problematik stellt sich die Frage auf welchen Zweck hin die Zuwendung
des Zessus erfolgt. Unzweifelh#t ist, dass der Zessus die aufgrund der Abtretung be-
stehende Forderung des Zessionars erfüllen will. Ebenso klar ist, dass die Forderung
nach Zession einzig und allein dem neuen Gläubiger, also dem Zessionar zusteht'
Der Schuldner bezweckt mit der Zuwendung an den Neugläubiger die Erfüllung des
zwischen diesen beiden Personen nach erfolgter Zession bestehenden Schuldverhält-
nisses,58 was der Zessionar auch erkennen kann.se Eine zu erfüllende Leistungsbezie-

45 lQziollWelser, 1112, 276; Holzhammer lRotL, Einführungf, 190.

46 OGHI811981,256.
47 Zu den dazu entwickelten bereicherungsrechtlichen Rückabwicklungstheorien (Zwei-

Kondiktionen-Theorie, Saldotheorie) siehe lhziollW elser, 1112, 280 f .

48 Harrer/HonselllMader, Prüfungsfälle zum bürgerlichen Rechf (7999) 1,43.

49 StaudingeilHonsell,BGBl3Il (1995) § 459 Rz68;Faber, Handbuch zum neuen Gewährleis-
tungsrecht (2001) 153.

50 Gschnitzer in Kang lY I 12 (7968) 532.
51- Harrer, Rückabwicklungsprobleme beim fehlerhaften Kaui JBI 1983,248;Schwimannl

Honsell/Mader ABGB'z VII (1997) § L437 R225.
52 Siehe oben unter Punkt A. c).
53 Bydlinski in Klang!, N l 2 (1968) 307 zttm Streckengeschätt und 429 zum drittfinanzierten

Kaul; Rummel iiRummet, ABGB3 I (2002) Vor § 1431 Rz 17 ; Aoancini/lrol Koziol, Österrei-
chisches Bankvertragsrecht II (1993) Rz 21120; aA Markowetz,Bercicherungsrechtliche
Rückabwicklung im Rahmen der Forderungsabhetun& OJZ 2001, 583tf .

54 OGH SZ 43 I 73; OGH wbl 7987, 124.
55 Siehe die beiden Entscheidungen BGH NJW 7989,767 und BGHZ 10t 365: NJW 1989,

900.
Siehe Beclin, Kondiktion beim Zedenten oder beim Zesiionar?,lAP 1,993194,132t1 (134).
So etwa Bydlinski in Klan{, lV I 2, 307.
So auch Beclin,lAP 1993194,133.
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@ M.ineNotizen: hung besteht somit unstrittigzwischenZessus und Zessionar. Zweifelhaft ist aller-
dings, ob durch die Leistung des Zessus an den Zessionar auch eine Schuld im Ver-
hältnis Zessus und Zedent getilgt werden kann. Hier stellt sich konkret die Frage, ob
es eine Parallele zur Situation der bereicherungsrechtlichen Rückforderung im Rah-
men der Anweisung gibt. Die hL in Österreich verneint eine Parallele zur Anweisung
vor allem aufgrund der Verschiedenartigkeit von Zession und Anweisung.o

Der BGH und die überwiegende deutsche Lehre stützen ihre Sichtweise vor al-

lem auf Argumente der Risikoverteilung.6l So wird argumentiert, dass eine Zession
die Position des Zessus nicht verschlechtern dürfe. Das für Osterreich vor allem aus

§ 1394 abgeleitete Verschlechterungsverbot besagt, dass eine Forderungsabtrefung
für den Zessus keine Nachteile mit sich bringen darf. Bei RücKorderung einer zu
Unrecht abgetretenery vom Zessus allerdings geleisteten Forderung, tritt letzterer
nicht als Schuldner, sondern als Rückforderungsgläubiger auf. Muss er seinen Kon-
diktionsanspruch gegen den Zessionar richtery sieht er sich einem neuen Schuldner
ausgesetzt. Der BGH und die überwiegende Ansicht in der deutschen Lehre sind
der Meinung, dies sei dem Zessus nicht zumutbar. Er hat daher seinen Kondiktions-
anspruch nicht gegen den Zessionar, sondern gegen den Zedenten zu richten. Die-
senhat er sich als Vertragspartner des Grundgeschäfts ausgesucht und nur dessen

Insolvenzrisiko soll er ausschließlich zu tragen haben.62

Festzuhalten ist, dass sich der Kondiktionsansprudr des A - je nach Argumen-
tation - entweder gegen X oder gegen die B-Bank richtet.

H. Ruhender Nachlass gegen X auf Ersatz der unfallbedingten Schäden nach

§§ r2es ff

a) Mit dem Tod des Carl hört dieser als Rechtssubjekt auf zu existieren. Nach hM
tritt in diesem Zeitpunkt an seine Stelle der ruhende Nachlass, der als juristische
Person angesehen wird und sich aus den vom Erblasser zurückgelassenen Vermö-
genswerten zusarnmensetzt.Der ruhende Nachlass ist als juristische Person rechts-

iahig und besteht bis zum Eigentumserwerb durch die Erben in Form der Einant-
wortung.6 Rechte und Pflichten des Carl stehen - soweit sie vererblich sind - nun-
mehr dem ruhenden Nachlass zu.

b) vor der materiellrechtlichen Prüfung der Ansprüche ist wiederum die IPR-

rechtliche* Anknüpfung durchzuführen. Die Ermittlung des maßgebenden Rechts

hat - da es sich um außervertragliche Ansprüche handelt - nach § 48 Abs L Satz 1,

IPRG zu erfolgen. Anzuwenden ist somit österreichisches Recht.6

c) Da X der Produktionsfehler am Wagen nicht persönlich vorwerfbar ist,
scheidet eine Haftung nach §§ 1295ff aus. C standen somit keinerlei Ansprüche ge-

gen X zu. Aus diesem Grund körrren sich auch im verhältnis ruhender Nachlass

und X keine Ansprüche ergeben. Die konkrete Prüfung der vererblichkeit mögli
cher Ansprüche kann daher entfallen.

l. Ruhender Nachlass gegen X auf Ersatz der unfallbedingten Schäden

nach §§ I ff PHG

a) Gemäß § 48 Abs 1. Satz I IPRG ist österreichisches Recht anzuwenden.66

b) Der Krankenhausaufenthalt des C verursacht erhebliche Kosten. Nach § 332

ASVG kommt es jedoch zu einer Legalzession an den Sozialversicherungsträgel, so

Markawetz, Ö122001,,585. ,
Details bei Karollus, Bereicherungsausgleich bei Zablung an den-Zessionar - Die Recht-
sprechung des BGH als Vorbild?, J811994,579f . ..

aweilel ai der Meinung des OGH und der hL in Österreich äußert Harrer, Neue Vertrags-
typen im Handelsrecht (2001) 65.
§6BfivaCanaris, Der Bereicherungsausgleich im Dreipersonenvelhä1tnis, FS Larenz (1973)

834t1. Zum zessionsrechtlichen Verschlechterungsverbot des § 1394 siehe Markoutetz, OJZ

2AU,,587 ft.
63 Zs all de;m Koziol/Welser, 112, 641 Holzhammer/Roth, Eintnhnngf , 360 f.
64 Wie schon oben unter Punkt A. a) ausgeführt, gelangt das EVÜ bei außervertraglichen An-

sprüchen nicht zur Anwendung. Zwiichen C und X bestehen offensichtlich keine vertrag-
lichen Beziehungen. Auch zwisihen dem ruhenden Nachlass als Rechtsnachfolger des C

und X bestehen keine vertraglichen Verbindungen.
65 Näheres dazu siehe oben unter Punkt E. a).

66 Siehe wiederum oben unter Punkt E. a).
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dass C selbst keine Kosten für seine medizinische Behandlung entstehen. Erleidet
aber C aufgrund seines Aufenthalts im Krankenhaus einen Verdienstentgang, so ist
darin ein ersatzfähiger Schaden zu sehen (§ 1325). Ebenso verhält es sich mit dem
Ersatz eines angemessenen Schmerzengeldes (§ 1325) sowie der Beerdigungskosten
(§ 1327). Da eine Haftung nach dem PHG verschuldensunabhängig ist, gebifürt dem
Nachlass Ersatz für diese SchäderL soweit sie vererblich sind. Nicht nur Verdienst-
entgang und BeerdigungskosterL sondem auch Schmerzengeldansprüche sind nach
heute hM und Rsp ohne weitere Voraussetzungen vererblich.5T

Mit dem Tod des C erlöschen seine Pflichten als Dienstnehmer; ein möglicher
Dienstvertrag wird aufgdlöst.6 Bereits erworbene Urlaubsansprüche werden mit
dem Tod eines Angestellten zu vererblichen Geldansprüchen (§ 10 Abs 5 UrlaubsG),
sodass der Nachlass allenfalls auch solche Ansprüche geltend machen kann.

J. Doris gegen X auf Ersatz der unfallbedingten Schäden nach §§ I tr PHG6'

a) Gemäß § 48 Abs '1" Satz l IPRG ist wiederum österreichisches Recht anzuwen-
den.70

b) Doris (D) wird laut Sachverhalt mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus ein-
geliefert. Da es sich bei D um ein Kleinkind handelt, ist ein Verdienstentgang auszu-
schließen. Durch Tragung der notwendigen Aufwendungen fü r die Heilungskosten
seitens des Sozialversicherungsträgers, bleibt als durchsetzbarer Anspruch nur das

Schmerzengeld übrig. Dieses steht D für die Abgeltung der ideellen Schäden zu.

K. Doris gegen A auf Ersatz der unfallbedingten Schäden nach §§ I ff EKHG

a) Das EKHG regelt die Haftung ftir Schaden, die durch den Betrieb von Eisenbah-
nen oder Kraftfahrzeugen verursacht worden sind. Die Vorschriften des EKHG se-

hery wie jene des PHG, eine verschuldensunabhängige Haftung vor. Ersetzt werden
nach § 1 leg cit Körperschäden und Sachschäden.n Da sich D bei dem UnfalI2 Kno-
chenbrüche ztgezogenhat, ist grundsätzlich von einem ersatzfähigen Schaden in
Form des Schmerzengeldes auszugehen. Weiters ist A als Halter des Fahrzeuges iSv

§ 5 Abs 1 EKHG anzusehen. Der Anspruch der D gegenüber A besteht somit grund-
sätzlich zu Recht.

b) Im Rahmen dieses Anspruchs ist allerdings noch die Norm des § 9 EKHG,
die eine Haftungsbefreiung vorsieht, zu prüfen. Nach dieser Bestimmung ist eine
Haftung ausgeschlossery wenn Ursache des Unfalls ein unabwendbares Ereignis
war, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit noch einem Versagen der
Verrichtungen der Eisenbahn oder des Kraftfahrzeugs beruhte. Da der Schaden je-
doch sehr wohl durch ein Ereignis verursacht worden ist, das auf einen Fehler in der
BeschafJenheit des Autos, nämlich einen Produktionsfehler zurückzuführen ist,
greift die Haftungsbefreiung des § 9 Abs 1 EKHG nicht und der Anspruch der D be-

steht zu Recht.

L. Ruhender Nachlass gegen A auf Ersatz der unfallbedingten Schäden nach §§ I ff
EKHG

Bezüglich der Schäden des C und deren Vererblichkeit sei auf die Ausführungen
oben unter Punkt I. b) verwiesen. Da A für die Schädigungen des C kausal war, be-
steht dieser Anspruch zu Recht: Wäre er nicht mit einem fehlerhaften Fahrzeug un-
terwegs gewesen und deshalb auf das Fahrzeug des C aufgefahrerL hätte dieser
keine Schäden erlitten.

67 KoziollWelser,lll2, 474; F. Berger, Die Vererblichkeit des Schmerzengeldanspruchs, ZVR
796L,121.;OGIHSZ 691217 = ecolex 1996,9L3 (Wilhelm). Dagegen die ältere Rechtspre-
chung:OGHJ811965,33 (ablehnend Gschnitzer);OGF{,SZS I25; OGHEvBI 19851724;

OG1HSZ 6L l 1.44, wonach Schmerzengeldansprüche nur übergeherL wenn sie bei Lebzei-
ten des Erblassers vertraglich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden sind.

68 Kreici in Rummel, ABGB3 | (2002) § 1158- 1159 c Rz 118.

69 Ansprüche aus einer Verschuldenshaftung nach ABGB ergeben sich auch hier nicht.
70 Siehe oben unter Punkt E. a).
71 Siehe zum Begriff des Schadens im Bereich des EKHG Danzl (Hrsg), Das Eisenbahn- und

KraftfahrzeughaffpflichtgesetzT (2002) Anm 12 a zu §.1,.

72 Ein Unfall iS; § 1 EKHG Tiegtin casuvor. Die hL versteht darunter ein unmittelbar von au-
ßen her plötzlich einwirkendes Ereignis; siehe Schwimann/Schauer ABGB'z VIII (1997) § 1

EKHG Rz 2 mwN.
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@ Yluin"Notizen: M. Doris gegen X und A auf Forrzahlung des Unterhalts nach ss I ff pHG, 
§ l2

Abs 2 EKHG leweils iYm 1327

a) Der deliktische Schadenersatzanspruch gegen X ist gemäß § 4g Abs 1, Satz 1.

IPRG nach österreichischem Recht zu beurtäilän.73

b) Da D laut sachverhalt das Kind des C ist und weiter davon auszugehen ist,
dass dieser ihm gegenüber zum unterhalt verpflichtet *ar, ist zu prüfen 

"ob 
D ein

Anspruch nach § 1327 zusteht. Eine Haftung nach ABGB scheidet mangels ver-
schuldens des X und des A aus. sowohl im Bereich des pHG als auch däs EKHG ist
eine Haftung für entgangenen unterhalt bei rötung des pnterhaltsverpflichteten
vorgesehen.Ta Danach steht dem unterhaltsberechtigten Ersatz für entgängenen un-
terhalt gegenüber demjenigen zu, der den Tod des ünterhartspflichtigän virursacht
hat. Sowoh1 X als auch A waren für den Tod des C kausal. p steht so"otit uin At -
spruch gegen X aus Produkthaftung und gegen A aus EKHG zu.

c) Da im Falle einer Solidarschuld das Sachrecht jener Rechtsordnung berufen
ist, die die Leistungspflicht des,Dritten verfügt, ist hinsichtlich der Regresiansprü-
che zwischen A und X österreichisches Rechtänzuwenden.7s wi" urrgäfüh.t, ät".-
liegen sowohl die schadenersatzansprüche gegen X als auchjene gegän A der öster-
reichischen Rechtsordnung. soweit Gesetz und vereinbarung nicLtJanderes be-
stimmen (wie dies vorliegend der Fall ist), trägt jeder Schuldner im Innenverhdltnis
die Schuld zu gleichen Teilen.

l!. Fallabschnitt

A. Welche Rechtsbehelfe stehen Emil gegen das Ehepaar zur Verfrigungl

a) Zwischen Anton und den Ehegatten ist zweifelsohne ein Mietvertrag abge-
schlossen worden (§ 1090). A leistet den Gebrauch einer unverbrauchbaÄ suihu, di"
Ehegatten sind zur Zahlung einer bestimmten Summe Geldes verpflichtet. Fraglich
ist, ob A überhaupt berechti gtwar, die drei Räumlichkeiten zu vermieten und einen
diesbezüglichen Mietvertrag abzuschließen.

b) Laut Sachverhalt ist Emil (E) Eigentümer des Hauses, in dem sich die ver-
mieteten Räume befinden. A hingegen bewohnt die Räume aufgrund eines im
Grundbuch einverleibten Wohnrechts. Da es sich bei diesem Recht um ein be-
schränkt dingliches Nutzungsrecht an fremder sache, der des E, handelf liegt eine
Dienstbarkeitvor.T6 Als dinglich Berechtigter hat A eine absolut geschützte Rechts-
position. um die Frage beantworten zu können, ob A die Räumlichkeiten zu Recht
vermietet haf ist zunächst festzustellery um welche Art der Dienstbarkeit es sich
handelt. Grundsätzlich ist zwischen Grunddienstbarkeiten und persönlichen
Dienstbarkeiten zu unterscheiden. Bei den Grunddienstbarkeiten steht das Recht "

dem jeweiligen Eigentümer des ,,herrschenden Grundsti.icks" zu. persönliche
Dienstbarkeiten haben hingegen eine bestimmte Person als solche zum Subjekt.TT Sie
verquicken also die Ausübung des Rechts mit einem bestimmten Rechtssubjekt.Ts
Da in unserem Fall das wohnrecht dem A persönlich und nicht dem jeweiligen
Eigentümer einer bestimmten Liegenschaft eingeräumt worden is! Iiegt eine
persönliche Dienstbarkeit vor.

Dieses Ergebnis reicht allerdings noch nicht aus, um die Frage klären zu kön-
1en, ob die vermietung zu Recht oder zu unrecht erfolgt ist. Es isi noch der Umfang
der Dienstbarkeit des A zu klären. Handelt es sich dabei um ein Fruchtgenussrechi
(usus fructus) oder um das Recht des Gebrauchs (usus)? Aus der Formulierung im
sachverhalt, ,,A steht das Recht zu, bis zu seinem Tode in den drei Räumen del aus-
geb,auten Dachbodens zu wohnen", ergibt sich eindeutig, dass die Einräumung des
Wohnungsrechts in Form d es usus erfolgen sollt e.Der uiuar ist bei Ausübung räi.,ut
Nutzungsrechts im Vergleich zum Nutzungsberechtigten eines usus frucfzs erhebli-
chen Beschränkungen unterworfen. Er darf die sache ,,nur so weit verwendery als

73 Näheres zur Anknüpfung siehe oben unter Punkt E. a).
7a V$g 1 PHG iVm § 1327 sowie § 12 Abs 2 EKHG.
75 Schwimann, Internationales Privatrechf (200L) 62.
76 Siehe zu diesen KoziollWelser, 712, 379 ff .

77 Koziol/Welser, 112, 382.
78 Zur Abgrenzung siehe OGH EvBl 1,9801173.
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cties gerade seine persönlichen Bedürfnisse verlangen".7e Nach hL kann der Ge-
brauch auch nicht der Ausübung nach an Dritte weitergegeben werden.80 A war so-
mit nicht berechtigt, die drei Räumlichkeiten an das Ehepaar zu vermieten.

c) Nun ist noch in einem letzten Schritt zu prüfen, welche zivilrechtlichen Mög-
lichkeiten E zur Verfugring stehery um ein Weiterbewohnen der Räume seitens der
Ehegatten zu verhindern:

aa) An erster Stelle soll geprüft werderL ob E mit der Eigentumsklage (§ 366) in
Form der Räumungsklage gegen das Ehepaar vorgehen kann. Die Eigentumsklage
(rei oindicatio) ist die Klage des nicht besitzenden Eigentümers gegen den Inhaber
auf Herausgabe der Sache.81 Die Räumungsklage als Sonderform der Eigentums-
klage kann auch auf Herausgabe einer Wohnung gerichtet sein. Begehrt wird einer-
seits die Übergabe der Wohnung (Besitzverschaffung durch Ermöglichung desZu-
gmgs, vor allem durch Schlüsselherausgabe), andererseits die Räumung von Fahr-
nissen. Der Eigentümer dringt mit der rei oindicatlo allerdings nicht durch, wenn der
Beklagte ihm gegenüber ein Recht zur Innehabung geltend machen kann.82 Festzu-
halten ist zunächst, dass der Mietvertrag zwischen A und den Ehegatten, nicht je-
doch zwischen E und dem Ehepaar abgeschlossen worden ist.s Umstritten ist, ob
ein Eigentümer auch gegen Dritte vorgehen kann. Der Begriff Dritte meint in die-
sem Zusammenhang Personery die ihr Recht von einem Vertragspartner des Eigen-
tämers, zB einem Untermieter, oder wie hier einem Dienstbarkeitsberechtigtery ab-
leiten. Der OGH lehnt einen direkten Durchgriff gegen Dritte ab.e Die hL gewährt
dem Eigentämer unter bestimmten Voraussetzungen die Eigentumsklage.ss Wich-
tigste Voraussetzung für einen Durchgriff gegen den Dritten ist nach Meinung der
hA, dass dem Vermieter (A) das Recht zur Gebrauchsüberlassung nicht zustand. Ist
dies der Fall, dringt der Eigentümer (E) gegen jeden dritten Inhaber durch. Da das
Wohnungsrecht des A auf seine persönlichen Verhältnisse beschränkt und eine Ver-
mietung daher unzulässig war, kann E - zumindest nach Ansicht der hL - erfolg-
reich gegen die Mieter vorgehen.

bb) Zweite mögliche Anspruchsgrundlage ist die Eigentumsfreiheitsklage (actio
negatoria, § 523). Diese Klage des Eigentümers zielt atf die Abwefu von Störungen
ab.e Konkret ist sie auf Wiederherstellung des vorigen Zustandes (Beseitigung der
Störung) und/oder Unterlassung künftiger Störungen gerichtet.sT Ehatin casu sein
Eigentumsrecht und die Störung durch das Bewohnen der Räume zu beweisen. Die
Mieter hätten den Beweis für ein allfälliges Recht zum Eingriff zu erbringen. Da ih-
nen jedoch ein derartiges Recht in Bezug auf E nicht zusteht, dringt dieser auch mit
der Eigentumsfreiheitsklage gegen sie durch.

cc) E kann weiters versuchen mit Hilfe des Besitzstörungsverfahrens (§§ 339,
335 ff iVm SS 454ff ZPO) gegen das Ehepaar vorzugehen. Dieses Verfahren ist als
besonders rasch und einfach zu bezeic-hnen. Primäre Voraussetzung ftir das Besitz-
störungsverfahren ist der ruhige Besitz des Klägers vor der Störung. Titel und Red-
lichkeit des gestörten Besitzes werden nicht geprüft (S 457 ZPO). E muss also vor
der Störung Besitzer der drei Räumlichkeiten gewesen sein; ob er Sach- oder Rechts-
besitzer war, ist unmaßgeblich. Sachbesitz liegt vor, wenn jemand eine körperliche
Sache mit dem Willen innehat, sie als die seinige zu behalten. Da dies auf E zutrifft,
kommt ihm sac-henrechtlich die Position eines Sachbesitzers 2u.88 Mangels gegentei-
liger Angaben im Sachverhalt ist davon auszugeherL dass auch alle sonstigen Vo-
raussetzungen eines Besitzstörungsverfahrens vorliegen. Insbesondere können die
Mieter in diesem Verfahren nicht den Einwand des unechten Besitzes - E hätte den
BesTtz oi, clam ael precario von den Mietem erworben (unechter Besitz)8e - und auch

@ tn.ineNotizen:
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KoziollWels er, 112, 386.
Koziol/Welser, 112, 386 mwN.
Koz' ol /Welser, I12. 308.
oGHJBI1994,17L.
Läge der Fall so, dann hätte das Ehepaar E gegenüber ein Recht zur Innehabung der
Räumlichkeiten und dieser würde mit der Eigentumsklage nicht durchdringen.
OGH ecolex 1994, 1.4; OGH MietSlg 34.043.
Koziol/Welser,l12,309; Spielbüchler inRummel, ABGB3 I (2002) § 366 Rz 4 mwN aus der Lite-
ratur und unter Ablehnung der Rsp.

86 KoziollWelser, l1z, 313.
87 OGH Mietslg 37.03s
88 A ist übrigens als Berechtigter aus einem beschränkt dinglichen Recht als Rechtsbesitzer

anzusehen. Näheres dazu siehe im nächsten Absatz.
89 Die Unechtheit des Besitzes wäre nur inter partesbeachtlich.
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@ M"in. Notizen: nicht den Einwand des Rechtsbesitzes geltend machen. Wie bereits dargelegt, hat
ihnen E kein Recht zum Besitz eingeräumt; Awar dazu nicht berechtigt. E kann da-
her auch mit dieser Klage gegen die Mieter vorgehen.

dd) Schließlich soll noch untersucht werden, ob E gegen das Ehepaar auch mit
der actio Publiciana vorgehen kann. Die Klage aus dem rechtlich vermuteten Eigen-
tum,s wie diese Klage auch genannt wird knüpft an das Redrt zum Besitz an.el An-
spruchsvoraussetzung ist rechtmäßiger, redlicher und echter, somit qualifizierter
Besitz. Wiederum ist mangels gegenteiliger Angaben im Sachverhalt davon auszu-
gehery dass E qualifizierter Besitzer ist. Als mögliche Einwendungen der Ehegatten
kommen ein Recht zum Besitz oder ebenfalls qualifizierter Besitz in Frage. Das Vor-
liegen eines Rechts zum Besitz seitens der Ehegatten gegenüber E kann ausgeschlos-
sen werden, da ihnen E ein derartiges Recht - wie bereits mehrmals erwähnt - nicht
eingeräumt hat und A nicllt einräumen konnte. Zu pnifen ist, ob die Ehegatten
ebenfalls qualifizierte Besitzer sind und wenn ja, wer von beiden das ,,stärkere
Recht" hat. Da davon auszugehen ist, dass die Ehegatten nicht den Willen haberu
die drei Räumlichkeiten als die fürigen zu behalterL scheidet eine Qualifikation als
Sachbesitzer aus. Zu. untersudren bleibt, ob sie Rechtsbesitzer sind. Rechtsbesitz ist
die Ausübung eines besitzfähigen Rechts mit dem Willeru es als das eigene zuha-
ben.e2 Nicht erforderlich ist hingegen, dass das Recht dem Ausübenden wirklich zu'
steht.e3 Unstrittig ist, dass Mieter als Rechtsbesitzer anzusehen sind.% Das Ehepaar
hat durch den Mietverhag mit A weiters einen gütigen Titel auf Einräumung des
Mietrechts. Letztlich ist noch die Redlichkeit der Ehegatten zu prüfen. Redlicher Be-
sitzer ist, wer aus wahrscheinlichen Grürrden die Sache, die er besitzt, ftir die seinige
hält (§ 326). Nach hM sdrließt bereits leichte Fahrlässigkeit die Redlichkeit aus.es

Ein Rechtsbesitzer ist grundsätzlich als redlich anzusehen, wenn er glauben
dar{, dass ihm die Ausübung des Rechts zusteht.% Durfte das Ehepaar also glauben,
dass es zu Recht die drei Räume bewohnt? Zuprirtenist zunächst, worauf sich der
gute Glaube beziehen muss. Nach hL ist,,. . . nur der Glaube an einen gültigen Titef
also an die rechtrnäßige Zugehörigkeit der Sache im weiteren Sinn. . ." notwendig.rz
Sieht man als Gegenstand der Redlichkeit den zum Rechtsbesitz führenden Titel an,
so kann dem Ehepaar keinerlei fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werdery da der
Mietvertrag zwischen ihnen und A gültig zustande gekommen ist. Aus dem Sach-
verhalt ergeben sich keine Anhaltspunkte, die zu einer Ungültigkeit des Mietvertra-
ges führen könnten und geeignet wärery die Gutgläubigkeit des Ehepaars zu er-
schüttem. Der gute Glaube würde dann wegfallerL wenn der Besitzer, in unserem
Fall also das Ehepaar, entweder positiv von der Unrechtmäßigkeit des Besitzes
Kenntnis erlangt oder wenigstens solche Umstände erfäihrt, die zuZwertel an der
Rechtmäßigkeit des Besitzes Anlass geben und es diesen trotzdem fortsetzt.s Derar-
tige Umstäinde liegen hier jedoch nicht vor. Allein die Tatsache, dass als Vermieter
nicht der Eigenhirner, sondem ein Dienstbarkeitsberechtigter auftritt, reicht nicht
aus, urn an der Redlichkeit des Ehepaars zu zwe{eln. Dies deckt sich auch mit der
Auffassung des OGH. Nach der Rsp des Höchstgerichts gilt ein Bestandnehrner als
redlich, wenn und solange er mit gutem Gewissen vom Bestehen bzw Fortbestehen
des Bestandverhälkrisses überzeugt ist.e Über juristisches Fachwissen hinsichtlich
der Unterscheidung zwischen usus und usus fructus in Bezug auf die Überlassung
des Rechts, muss ein juristischer Laie nicht verfügen.

Auch Nachforschungspflichten, wie etwa ein Nachfragen bei E über die Eigen-
tumsverhältnisse oder die Rechtmäßigkeit des Vermietens durch Anton, bestehen
in dieser Situation nicht. Dera'rtige Pflichten könnten sich nur dann ergeben, wenn
konkrete Umstände vorliegen, die au{ Mängel in der Verftigungsberechtigung des
Vermieters hinweisen. Mit anderen Worten ist auf das Vorliggen von Faktoren ab-
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Schwimannl Klicka, ABGB, II (1997) g 372 Rz l.
Koziol lW el ser, lt2, 248.
SchwimannlKlicka, ABGB, II § 311 Rz 4.
Spielbüchler in Rummel, ABGB3 I (2002) § 311 Rz 3. ,
oGH SZ 11/50.
Bydlinski tn Klan§, IV I 2,888; OGH lBl 1980, 589 f.
KoziollWelser, 112, 234.
HolzhammerlRotft, Einführungs, 216; SchwimannlKicka, ABGBZII § 3-26 Rz1. Spielbilchler in
Rummel, ABGB3 I § 326 Rz 3 ist der Ansicht, dass Gegenstand der Uberzeugung im Allge-
meinen die Rechtrnäßigkeit des eigenen Besitzes, also die Gültigkeit des den Rechtserwerb
rechtfertigenden Titels und das Fehlen von entgegenstehenden Rechten ist.
OGH SZ 27 I 284; OGH EvBl 1962 / 265; OGH SZ 50 I 53; KoziollWelser, 112, 234.
OGH EvBl 1971 /328 mwN.
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zustellery die den Mieter an der Rechtmaßigkeit des Mietverhältnisses zweifeln las-
sen. Da derartige Umstände in ancreto nicht vorliegeru trifft das Ehepaar keinerlei
Nachforschungspflichten. Diese Grundsätze werden durch Lehre und Rsp bezig-
lich der Ersitzung und Verjährungbestätigt.Der OGH hat als Grundsatz ausgesPro-
cherl dass eine Überprüfung des Grundbuchsstandes nicht erforderlich ist.lm Eine
solche wäre nur dann notwendig, wenn sich aus den besonderen Umständen Be-

denken gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Grundbuchsstandes ergeben.
Dies liegt insbesondere dann vor, wenn der Berechtigte von einer dem Grundbuchs-
stand widersprechenden Benützung durch Dritte Kenntnis hatte.101

Ein weiteres Argr*Jr,t, das füt die Redlichkeit der Ehegatten spricht, ist in der
Bestimmung des § 328 zu sehen. Nach dieser Norm wird die Redlichkeit des Besit-
zers im Zweifel vermutet.

Festzuhalten ist also, dass dem Ehepaar nicht einmal leicht fahrlässiges Verhal-
ten vorzuwerfen und es deshalb als redlicher Besitzer anzusehen ist. Sachenrecht-
lich kommt dem Mieter daher die Stellung eines qualifizierten Besitzers zu. Die sa-

chenrechtliche Stellung des Ehepaars entspricht somit jener des Emil, der ebenfalls
qualifizierter Besitzer ist. Sowohl Emil als auch das Ehepaar weisen daher ein Recht
gleichen Ranges auf. In diesem Fall bestimmt § 373, dass jener Besitzer unterliegt,
der keinen oder nur einen verdächtigenVormann angeben kann oder unentgeltlich
erworben hat.102 Da beide Alternativen in unserem Fall nicht einschlägig sind, ist

§374anzuwenden. Wennbeide Besitzer gleich stark qualifiziert sind obsiegt nach
dieser Norm der beatus possidens.l@ Damit ist iener Teil gemeint, der die Sache in
Händen hätt, also der Mieter. E dringt daher in diesem Fall mit der actio Publiciana

gegen das Ehepaar nicht dwch.

B. Andert sich etwas durch die anders lautende Formulierung der Einräumung

des Rechtsl

Die Formulierung,,bewirtschaften" bei Einräumung des Wohnungsrechtes deutet
eindeutig auf einen asas fructus hin. Der Fruchtnießer (A) hat in diesem Fall das

Recht die drei Räumlichkeiten unter Schonung der Substanz, sonst aber ohne jegli-
che Einsehränkung zu benutzen. Inbegriffen ist dabei auch das Recht, die Sache zu
vermieten und zu verpachten.le A war in der Variante also befugt, die Räume an

das Ehepaar zu vermieten.l$ Neben der Vermietung und Verpachtung der Sadre

hätte A auch die Möglic}keit gehabt, das dingliche Recht selbst, zumindest der Aus-
übung nach, jemand anderem zu überlassen.le

In der Variante durfte A die Räumlichkeiten also vermieten. E stehen daher
auch keinerlei (Unterlassungs-)Ansprüche gegen das Ehepaar zu.

100 OGH EvBl L962 / 291; 1965 I il.
101 OGHEvBlL962l39l;zustimmendSchwimannlMader,ABcB'?VII(L997)§1500R28.
102 KoziollWelser, 112, 249.
103 SpielbüchlerinRummel, ABGB3 I (2002) § 374RzL.
1ot CiGH JBI 7989, 443. Zu den Grenzen dieses Rechts siehe OGH fBl 1987, 37 61.

105 Die überwiegende Ansicht gehtbei Beendigung des Fruchtgenussreclts sogar davon aug
dass der Eigänttimer in die zwischen Fruchtnießer und Mieter abgesdrlossenen Bestand-
verträge eintrit! siehe etwa Hofmann in Rummel, ABGB3 I (2002) § 519 Rz 2 mwN.

106 lQziollWelser,ll2,385; OGH NZ 1995,L54.
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