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SACHVERHALT

Katl, der ein Gasthaus eröffnen möchte, kauft zu Beginn des jahres 2002 beim
Händler Hans eine schanktheke Moden ,,yino",die är aus dem Katalog ausgesucht
hat. Im Fall der Barzahlung würde die Theke angemessene € 10.000 kästen. Hans
verlangt € 1000 Anzahlung und kreditiert den rästhchen Kau{preis auf 12 Monate:
Am Ende jedes Monats - beginnend mit ]änner 2002 - sind jewäils € g00 z.,. zahlen.
Bei Vertragsabschluss hat Katls wohlhabende Tante Tina ü6er Karls Ersuchen dem
Hans schriftlich erklär! fur € 3000 zu bürgen.

- -1--5r"fy9.tluq, 
den Karl unterschrieben hat, befinden sich folgende Klausern:

1. Die ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kauforeisei Eigentum des
Verkäufers. 2. Der Verkäufer ist bei auftretenden Mängeln nicht zur Värbesserung
verpflichtet. 3. Sollte der Käufer mit mehr als einer Raä in Yerztgseiru steht deni
verkäufer das Recht zq nach vorheriger Abmahnung den noch au-sstehenden Kauf-
preis fällig zu stellen.

Nachdem Karl die eisten zwei Raten zum Fältigkeitstermin beglichen hat, be-
merkt er, dass die schanktheke - wegen einer schleihten verleimuig - immer stär-
ker wackelt. Karl fordert Hans daher zur Behebung des Gebrech"*ldur den wert
der Theke um20%" mindert, auf und weist darauf hiru dass er bis zur Reparatur, die
€ 2000 kosten würde, keine weiteren Raten zahlen werde. Hans schickidie nächs-
ten drei Mon ate (März, April, Mai) Mahnungen. Bei der nächsten Rate im Juni weist
Hans auf den Ausschluss der verbesserung und darauf hiru dass er nunmehr den
ganzen noch offenen Kaufureis fällig stellen werde, wenn nicht innerhalb von zwei
Wochen die aushaftenden vier Raten beglichen werden. Als dies nicht der Fall ist,
teilt Hans Tina mif dass vier Raten nicht beglichen wurden und er sich die schank-
theke zurückholen werde, wenn in der nächiten woche der nun fällige Gesamtbe-
trag von € 8000 nicht bezahlt werde. Tina macht daher Geld flüssig und leistet die
bisher nicht gezahlten Raten in Höhe von€ 3200 an Hans, ohne siclizuvor mit Karl
zu besprechen. Hans verlangt von Karl die Bezahlung des restlichen Kaufpreises
von € 4800. Karl weigert sich und besteht weiterhin auf Verbesserung.

Zur Eröffnung des Gasthauses möchte Tina ihrem Neffen Karl etwas ganzBe-
sonderes schenken. sie wendet sich daher an den juwelier Julius, um eine'iJhr der
Nobelmarke Relox zu erwerben. Im Geschäft trifftTina nurdie dort angestellte Ver-
käuferin viola an. Als Tina den preis des ihr besonders gefallenden Mädels Relox
08 von € 5000 erfährt, ist ihr dies viel zu töuer. viola gelingt es dennoch die uhr an
Tina zu veräußern: sie bietet Tina nämlich den ganz ungew<;hr.ttich hohen Rabatt
von € 2000 (40iö;n.Der etwas erstaunten Tina erklärt VioI" üb"rr"ugend, dass
Julius solche Rabatte wegen seiner besonderen Handelsbeziehungen gäw:ihren
könne. In wahrheit hat Julius die Gewährung jeglichen Rabatts värbJten. Tina be-
zahlt die vereinbarten € 3000 sogleich bar unä-üLernimmt die uhr. Bei der Eröff-
nungsfeier des Gasthauses schenkt Tina die uhr Karl, der sie seitdem stolz trägt.

Wie ist die Rechtslage?

Dt.AtlilaFenyoesisto.Univ.-Prof.,Dr. GertM.IroisllJruv.-Prof.,Dr. ErnstKarneristUniv.-Ass.
und Mag' Stefan Perner ist Wiss. MitArb, alle am Institut fur Zivilrecht der Universität Wien.
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MUSTERLÖSUNC
Ernst Karner I Stefan Perner

Teil I - Schanktheke

l. Hans gegen Karl auf Zahlung des Restkaufpreises in der Höhe von
€ 4800 gemäß § 1062 ABGB

Laut Sachverhalt ist der Kaufvertrag gültig zustande gekommery wobei Ratenzah-
lung vereinbart wurde. Der Ratenkaufpreis beträgt 12 Raten zu je € 800 : € 9600

plus der geleisteten Anzahlung von € 1000, also insgesamt € 10.600. Nach Abzug
der bereits geleisteten Anzahlung in Höhe von € 1000, der bezahlten Raten in Höhe
von € 1600 und der Zahlung von € 3200 durch Tina fordert Hans von Karl € 4800.

Zuprifenist allerdings, ob Karl Einwendungen zustehen.

a) Mindestanzahlung gemäß § 20 KSchG

Zunächst ist zu untersuchery ob die Regeln über das Abzahlungsgeschäft gemäß

§§ 16ff KSchG anzuwenden sind:

Hans ist Händler und daher Unternehmer nach § 1 KSchG, Karl ist gemäß § 1
Abs 3 KSchG Konsumen! da er die Schanktheke fur die Eröffnung seines Gasthau-
ses erwirbt und deshalb ein Vorbereitungsgeschäft vorliegt.

Da auch die Voraussetzungen des § 16 KSchG gegeben sind (der Barzahlungs-
preis übersteigt € 25.000 nicht und es sind - abgesehen von einer Anzahlung - min-
destens zwei Teilzahlungen zu entrichten), sind die §§ 16ff KSchG anwendbar.

Da der Barzahlungspreis € 220 übersteigt, muss der Verbraucher gemäß § 20

KSchG spätestens bei Übergabe der Sache eine Anzahlung in Höhe von mindestens
zwanzigProzent des Barzahlungspreises leisten. Im gegenständlichen Fall beträgt
die Mindestanzahlung daher € 2000; die tatsächlic-h geleistete Anzahlung betrug
aber nur € 1000: Nach § 20 Abs 2 KSchG verliert Hans damit den Anspruch auf den
nicht geleisteten Teil der Anzahlung, nämlich € 1000.

Karl schuldet Hans daher statt € 4800 nur € 3800, wobei entweder eine antei-
lige Kürzung oder eine Nichtzahlung der entsprechenden Raten in Betracht kommt.

b) Gewährleistung

Der Kaufuertrag wird nach dem L.l.2}Ozabgeschlossen. Somit ist neues Gewähr-
leistungsrecht anwendbar. Es liegt ein Sachmangel vor, weil das Wackeln der Theke
als Fehlen der gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaft,,Stabilität" anzusehen ist
(§ 922 ABGB). Der Mangel ist behebbar, die Verbesserung ist nämlich weder un-
möglich noch mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden (§ 932 Abs 2
ABGB).

Der vertraglich vereinbarte Ausschluss der Verbesserung ist nach § 9 KSchG
ungültig. Der Verbesserungsanspruch besteht daher zu Recht.l

c) Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Terminsverlustes

Hans verlangt den gesamten Kaufpreis. Eine Geltendmachung des in Klausel 3 des
Kaufvertrages vereinbarten Terminsverlustes, die an die strengen Voraussetzungen
des § 13 KSchG (zumindest eine ausständige Rate seit mindestens 6 Wochen fällig;
Androhung des Terminsverlustes unter Setzung einer Nachfrist von mindestens

1 Zu beachten ist, dass Karl zwar Verbrauchet zugleich aber auch Kaufmann iSd § 1 Abs 2
Zl,HGB ist, weil Vorbereitungsgeschäfte nach hL (vgl zum Meinungsstand Kerschner in
labornegg, HGB § 343 Rz 25f) zum Betrieb eines Handelsgewerbes gehören. Folgt man die-
ser Ansicht, trifft Karl die Rügepflicht nach § 377 HGB, weil es sich dabei um eine gesetzli-
che Einschränkung der Gewährleistung handelt und insofem kein Widerspruch zu § 9

KSchG besteht, dei sich nur auf vertragliche Beschränkungen der Gewfirleistung bezieht.
Karl rügt nach dem Sachverhalt aber ohnedies unverzüglich, weshalb ihm seine Gewfir-
leistungsrechte iedenfalls zustehen (§ 377 Abs 1 HGB).

@ Yl"in"Notizen:
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@ Y"in"Notizen: 2 wochen) geknüpft ist, kommt allerdings erst nach Erbringung der geschuldeten
Leistung durch den unternehmer in Betracht. Hans hat seine Läistunig aber noch
nicht ordnungsgemäß erbracht, da er noch nicht verbessert hat. somit"kann er den
T:lp]ry]_"-d":,atcht geltend machen. solange nicht verbessert wurde, hat Karl ge-
mäß § 1052 ABGB die Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages2 und ist mit Jei-
ner Zahlung nicht in verzug. Der Käuferkarl känn dabei grundJätzlich den ganzen
Kaufpreis zurückhaltery und nicht bloß einen der Mangelfraftigkeit entsprectenden
Teil.3

d) Keine Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes

Auch der Eigentumsvorbehalt kann nicht geltend gemacht werden. Mangels ver-
zug.kann Hans nämlich nicht zurücktreten und fail hat weiterhin ein Reäht auf Be,
sitz der Schanktheke.a

Bis zur verbesserung der schanktheke hat Hans daher mangels Fälligkeit kei-
nen Anspruch auf Kaufpreiszahlung.

ll. Tina gegen Hans auf Rückzahlung von € 3200 gemäß s l43l ABGB

a) bezüglich der Bürgschaftssumme (€ 3O0O)

Die B-ürgscha{t ist gtiltig zustande gekommen (dem Formgebot des § 1346 Abs 2
ABGB wird entsprochen; der sachverhalt gibt keinerlei Hinweise auieine ,,Angehö-
rigenbürgscha{t" isd § 879 Abs 22 4 ABGB analog und § 25d KSchG).

Auf Grund der Akzessorietät der Bürgschaft (ss 1351, 1363 ABGB) haftet der
Bürge nicht anders als der Hauptschuldnei. Die Bürgin Tina könnte dem Gläubiger
Hans somit alle Einwendungen des schuldners Karl entgegenhalten (hier die Ein-
rede des nicht erfüllten Vertrages). Tina zahlt allerdings, womit sich die Frage stell!
ob sie das Geleistete zurückfordern kann.

Zwar erfüllt der Bürge eine von der Hauptschuld abhängige, aber dennoch ei-
gene verbindlichkeit, weshalb dem Bürgenbäi rechtsgrundlösör Zahlung (unwirk-
samkeit der Bürgschaft wegen ungültigkeit der Hauplschuld) grundsätzlich eine
Leistungskondikfion gegen den Gläubiger zusteht.

Im vorliegenden Fall steht einem Anspruch nach § 1431 ABGB allerdings § 1434

lajz ?.AB§B entgegery wonach die Bezahlung einer richtigen und unbediigten
schuld nicht deswegen zurückgefordert werdLn kanry weil die Zahlungsfriit noch
nicht verfallen ist. Ein Irrtum über die Fätligkeit rechtfertigt somit keine kondiktion.
Wird trotz Bestehens der Einrede des nicht erfüllten Vertiages versehentlich geleis-
tet, kann somit nach hL nicht kondiziert werden.s

Z linlge.flgtqmpnifungskandidaten haben fälschlicherweise § 471 ABGB angewendet. Die
Zunickbehaltungsrechte der §§ 1052 :urrrd47l ABGB sind jedäch streng vonäinander zu un-
terscheiden: Während § 1052 ABGB anordnet, dass im synallagmatiscf,en Schuldverhältnis
die Parteien ihre Leistungen nur Z'rgurnZuggegen diö Bewiikung der Gegenleistung zu
erbringenhabeo gibt § 471 ABGB ein Zurüc[bähältungsrecht an eäer sa.hi *"n , ulif
diese ein Aufwand getätigt wurde oder durch sie ein sähaden entstanden ist.

3 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht IID, 38f; siehe aber Koziol, Die Grenzen des Zurückbehal-
tungsrechts bei nicht gehöriger Erfüllung öJ219g5,743ff.

4 Wäre der Eigentumsvorbehaltskäufer inZahlungsverzug, so könnte der Verkäufer zurück-
treten, wobei dieses Rücktrittsrecht unterschiedliih begrtlndet wird: Nach einer Auffassung
schließt der im Bürgerlichen Recht analog anzuwendäde Art g Nr 21 der 4. EVHGB den 

*

lü.-ktritt wegen eines Zahlungsverzugs äes Käufers nach § 91g ABGB zwar aug wenn der
Verkäufer dem Käufer die Ware über§eben und den Kaufpreis gestundet hat. Bei Verkauf
unter Eigentumsvorbehalt sei allerdings ein vertragliches Rücktiittsrecht konkludent mit-
bedungen (s KoziollWelset Bürgerlichei Rechtl2 II t5z;. Nach einer anderen Auffassung ist
Art 8 Nr 21 der 4. EVHGB nicht anwendbar, der Rücktritt hat nach § 91g ABGB zu erfoigen
(so P. Bydlinski, Eigentumsvorbehalt und Rücktrittsrechf Rdw 1994, 9g;Reischauu inRum-
mel, ABGB3 §918R270a;w. Doralt, vorausleistung und Rücktritt beim Zahlungsverzug
Rdw 2003,8ff).

5 HonselllMaderinschwimanrL-ABqP,s7434Rz3;RummelinRummel,ABGB3§1434R24,je-
weils mwN. Siehe aber OGH in öSa L9BZ,50S (Koziol).
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b) bezüglich der ,,überschießenden" € 200

Tina zahlt nicht nur € 3000, für die sie sich verbürgt hat, sondern darüber hinaus
€ 200, um alle ,,offenen Raten" zu tilgen. Die Rückforderung dieser € 200 ist somit
in ihrer rechtlichen Beurteilung strikt von iener der € 3000 zu unterscheiden.

Eine Kondiktion der € 200 käme nur dann in Betracht, wenn Tina irrtümlich ge-
meint hätte, sie wäre auch zu dieser Zahlung aufgrund ihrer Bürgschaft verpflich-
tet - dafür bietet der Sachverhalt aber keinen Anhaltspunkt. Durch die Mehrzah-
lung wollte Tina vielmehr alle offenen Raten begleichen (Zahlung fremder schuld).

Hinsichtlich der Leistung der Tina auf die Kaufpreisschuld des Karl gegenüber
Hans liegt somit wiederum lediglich ein Irrtum über die Fälligkeit vor, der nach
S 1434 ABGB eine Leistungskondiktion nicht zu rechtfertigen vermag.

!ll. Tina gegen Karl auf € 3000 (Bürgschaftssumme) gemäß
§ !0r4 ABGB

Au-f Ersuchen des Karl hat Tina für ihn gebürgt, ist also auf seine Rechnung rechts-
geschäftlich tätig geworden. Zwischen Tina und Karl besteht daher ein Auftragsver-
hältnis.6

Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer gemäß § 1014 ABGB die von diesem
gemachten notwendigen und nützlichen Aufwendungen zu ersetzen. Der Regress
nach § 1014 ABGB kommt aber wegen § 1361 ABGB nicht in Betracht: Die Bürgin
Tina hätte bei Karl nachfragen müssen, ob der Anspruch gegen Karl zu Recht be-
steht. Da sie das nicht getan hat, muss sie sich alle Einwendungen entgegenhalten
lassery die Karl Hans entgegenhalten kann.

lV. Tina gegen Karl auf € 3000 (Bürgschafitssumme) gemäß
§ !358 ABGB

Tina zahlt eine formell eigene, materiell aber fremde Verbindlichkeit. Da Tina als
Bürgin persönlich ftir die Schuld hafte! geht die Forderung des Gläubigers Hans
gemäß § 1358 ABGB ex lege auf die Personalschuldnerin Tina über (Legalzession).
Der Regress scheitert jedoch dararL dass die Schuld noch nicht fällig ist Die Rechts-
stellung des Zessus kann nämlich durch eine Zession nicht verschlechtert werden
(§§ 1394 1396 ABGB). Karl hat gegen den Neugläubiger (Tina) somit dieselben Ein-
wendungen, die er gegen den Altgläubiger Hans hatte.

Y. Tina gegen Karl auf € 3000 (Bürgschaftssumme) gemäß
§ r042 ABGB

Auch dieser Anspruch besteht nicht zu Recht: Sowohl s 1014 ABGB als auch § 135g
ABGB gehen dem Verwendungsanspruch des § 1042 ABGB vor.7 Für den Auf-
wandersatz sind nämlich primär die vertraglichen Ansprüche maßgeblich, weshalb
für einen Bereicherungsanspruch nach § 1042 ABGB kein Platz bleibt.

6 Der Auftrag v.erpflichtet den Beauftragten zum Tätigwerden. Das Formgebot der Bürg-
schaft - Schriftlic-hkeit der Verpflichtungserklä.rt g (s L346 Abs 2 ABGB) - hat aber züm
Zel, den Bürgen vor Übereilung zu schützen. DiesärZweck würde unteilaufen, wenn den
Beauftragten bereits aufgrund eines mündlich geschlossenen Auftragsvertrages eine ver-
tragliche Pflicht träfe, die Bürgsfhaft einzugehen. Daher ist auch aufäinen Aiftrag zur Ein-
gehu,ng einer Bürgschaft das Schriltlichkeitserfordernis der Bürgschaft zu erstreden. Mit
Abschluss der Bürgschaft ist der Formmangel des Auftrags allerdings geheilt (§ 1432
ABGB). Außerdem ist zu beachten, dass das Ersuchery eine Bürgschäft einzugehen, jeden-
falls alsnrmächtigung aufzufassen ist Da aber eine Ermächtigung nicht zum Tätigwerden
verpflichtet (rechtliches Können im lnnenverhältnis), unterläuft auch eine mündliihe Er-
mächfigung den schutzzweck des § 1346 Abs 2 ABGB nicht. Ein Aufwandersatzanspruch
karm daher schon aufgrund der wirksamen (mündlichenl) Ermächtigung geltend gömacht
werden.

7 Siehe RummeltrRummel,,ABGB3§1042R2L;Reidinger/MeisselinReidingerlOfnerlRudolfl
Meissel, Bürgerliches Recht? II 331ff.

@ Yl"in"Notizen:
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@ Ylurn"Notizen: Vl. Tina gegen Karl auf € 200 gemäß § 1422 ABGB

Hinsichtlich der ,,überschießenden € 200" haftet Tina nicht als Bürgin, weshalb es
auch zu keiner Legaizession nach § 1358 ABGB kommen kann. Jedoch ist die An-
wendbarkeit des § 1422 ABGB zu prüfen: Hat Tina, die eine Schuld bezahlt, fär die
sie nicht persönlich einzustehen hat, vor oder bei der Zahlung vom Gläubiger die
Abtretung der Forderung verlangt (Einlösung), so findet eine notwendige Zession
statt. Allerdings steht Tina auch bei Einlösung kein Regress zu, daKarl einwenden
kann, dass die Forderung noch nicht fällig ist (siehe oben IV.).

Vll. Tina gegen Karlauf € 200 gemäß §§ l035trABGB

Durch die Zahlung der die Bürgschaftsverpflichtung übersteigenden€ 200 möchte
Tina alle aushaftenden Raten bezahlen. Sie führt insoweit eigenmächtig ein fremdes
Geschäft für Kar1. Da der Sachverhalt auch keinen Anhaltsfunkt dafui bietet, dass
Tina den Karl unentgeltlich von einer Schuld befreien wollte, ist ein Rückersatz
nach den §§ 1035ff ABGB zu prüfen. Eine Notgeschäftsführung kommt nicht in Be-
tracht, da kein unmittelbar drohender Schaden bevorstbht. Zuprifenist vielmehr
eine nützliche Geschäftsführung. Weil Tina die Schuld des Karl gegenüber Hans
durch füre Zahlung um € 200 vermindert, besteht grundsätzlich ein Anspruch der
Tina auf Rückersatz. Vor Fälligkeit des Anspruchs des Hans kann Karl gegenüber
Tina jedoch einwendery dass der Nutzen noch nicht eingetreten ist.

Vlll. Tina gegen Karl auf € 200 gemäß § 1042 ABGB

Gemäß § 1042 ABGB kann derjenige, der für einen anderen,,einen Aufwand ge-
macht hat, den dieser nach dem Gesetz selbst hätte machen müssen", Rückersatz
begehren. Im Gegensatz zu § 1041 ABGB ordnet § 1042 ABGB seine Subsidiarität ge-
genüber den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag nicht ausdrücklich an. Es
ist daher strittig, ob § 1042 ABGB neben den Regeln der GoA anzuwenden ist.s Be-
jaht man einen Anspruch der Tina nach § 1042 ABGB, ergibt sich folgendes Bild:
Tina muss sich auch hier jene Einwendungen entgegenhalten lassery die Karl gegen
Hans hat was sich schon aus der Bereicherungsnatur des § 1042 ABGB ergibt und
zusätzlich mit einer Analogie zu den §§ 1394 1396 ABGB begründet werden kann.e

Ergänzung: Ansprüche von Karl, Hans und Tina bei erfolgter Verbesse-
rung, Preisminderung bzw Wandlungr0

Als primäre Gewährleistungsbehelfe kommen Verbesserung und Austausch (Gat-
tungsschuld!) in Betracht. Laut Sachverhalt wählt Karl Verbesserung. Wie bereits
ausgefi.ihrt, besteht dieser Anspruch zu Recht (oben I.). Wird verbessert, so sind die
aushaftenden (bisher aufgelaufenen) Raten auf einmal fättig, bei Zahlungsverzug
könnte Hans auch zurückketen und den Eigentumsvorbehalt geltend machen. Mit
der Verbesserung entfallen auch die Einwendungen des Karl gegen die Regressan-
sprüche Tinas (vgl oben III.-VIII.).

Verbessert Hans nicht, so hat Karl selbstverständlich das Recht, weiter auf Ver-
besserung zu bestehen und diese auch einzuklagen.ll Die Weigerung des Hans, Ver-
besserung vorzunehmery gibt Karl allerdings die Möglichkeit, auf die sekundären
Gewährleistungsbehelfe umzusteigen (§ 932 Abs 4 ABGB). Da der Mangel nicht ge-
ringfügig isf hat Karl das Wahlrecht zwischen Preisminderung und Wandlung
(§ 932 Abs 4 ABGB).

Im Fall der Wandlung hat Karl gemäß § 1435 ABGB einen Anspruch auf Rück-
zahlung in Höhe der von ihm geleisteten Raten und der Anzahlung; Hans kann
nach § 1435 ABGB seinerseits die Rückstellung der Theke verlangen. Nach Wegfatl

8 Zum Diskussionsstand sieh e Meissel inBitgerliches RechtT II (FN 7) 333 f. Für eine Subsidia-
rität des § 1042 ABGB gegenüber den Regeln der GoA Meissel, Geschäftsführung ohne Auf-
trag (1993) 49ff mwN; dagegen Rummel in Rummel, ABGB3 § 1042 Rz 1.

9 Siehe Rummel inRummel, ABGB3 § L042R21 mwN.
10 Da Karl laut Sachverhalt auf Verbesserung besteht, sind diese Ansprüche nur der Vollstän-

digkeit halber abzuhandel-n.
11 Von vielen Diplomprüfungskandidaten wurde fälschlich angenommen, dass mit der Wei-

gerung des Hans, zu verbesserrL auch das Recht des Karl, Verbesserung zu verlangery weg-
fiele.
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iit:s 
.Iitels kann Hans sich überdies auf sein vorbehaltenes Eigentum stützen (§ 366 @ yl€jin.- NOtiZen:

AIIGB). Ebenso tu".t ri.'i'"o";;;;;;;tn ihr bezahlten Betrag (€ 3200) gemäß

§ 1435 ABGB ,rr.i.rrr"rrägl;ääi;;*O.ti.h" g"g".' rarl (vgi III'-Vll') stehen

;l 
' ""rä"*ä 

äu, w"gru["t'J"" rär"uttrages hingegen nicht zu'

Im Fall der Preisminderung werden die ausständigen nllt !9'?'?00) 
minus der

t,."i;;;ä;;;ti" Hon"ä"i6"r aut Ratenkaufpreisäs (€ 2120) fäIlis' somit

€ 1080 (falls Karl bei *"it"i"tZ"nfung in Verzus kommt' könnte Hans den Eigen-

tumsvorbehalt gelterd maä"ö. S"*ät fina einä nun fätlige Schuld bezahlthat, be-

slehen ihre R"g."rrut"iä"h" [egen «arl zu Recht (vgl III' - VIII')'

lX. Karl gegen Hans auf Schadenersatz statt Gewährleistung gemäß

§ 933a ABGB

Voraussetzung eines Schadenersat'ultPtlqt gemäß § 933 a AB€B ist' dass der

;ü;ää;;;fi 
"i., 

.".ntr*iäriges, schuldhaftei Verhalten des Ubergebers verur-

r,acht wurde. Der Schaden liegt in der Mangelhaftigtteit der Theke' Aans hat durch

tlie übergabe a". *uniäu'fäir.i" rff"räi.,gr 
"i".ht 

rechtsw-idrig gehandelt' weil

ihn als Händler keine desonderen untersuchungs- und Prüfpflichten treffen' wer

,rber nicht r,.r. üU".p.tiüö;;.-W;;" *.pftichät ist, der hindelt nicht objektiv

sorqfaltswidrig und d;"ti?;ä "itftt 
t"tlitt*idris' wenn er mangelhafte Ware

il;"".grd. ffi;tl"n"iä"t ein schadenersatzansprrich gemäß § 933a ABGB aus'

X. Karl gegen Hans auf Rückzahlung der geleisteten Raten und der

Anzahlung g.g"Jti"tt"ellung där Sch-ank gemäß § 871 iVm § 877

ABGB

llei der Theke handelt es sich um eine Gattungsschuld' da der Kaufgegenstand

durch die Vertragsparä"" "*n 
generalisiereinden Merkmalen bestimmt wurde'

Karl irrt nicht über Eigenschafterider ganzen-Gattung' sondem nur darüber' von

clen - in concreto ,""'itg:il;ä;"a"t 'i'"l"ureien 
- iheken eine ohne Mängel zu

,,rhalten. Somit liegt # Z"itp""tt des Ver"tragsschlusses kein relevanter Irrtum

irberdenkonkretenVertragsgegenstandvo.r,sonde.neineFehlvorstellungüberZu-
i;;i rg;"; die bloß "i""i"iu""ät[chen 

Motivirrtum darstellt'

Teil 2 - Uhrenkauf

l. fulius gegen Tina auf Rückstellung der Uhr/Herausgabe der
-Bereicherung 

gemäß § l43l ABGB

Zuorüfenist,obzwischenJuliusundTinaeineüItigerVertragzustandegekommen
,rt. bies ist der Fall, *ä""fii.f, den |u'ius wirfsam"ve*reten-hat- Voraussetzungen

r,irrer wirksam",, st"irä'i'"ä"t t"ä pu"Segung (Handeln in fremdem Namen)'

Vertretungsb"tug"i' ;;;i;;;itä; bes'h'#lt§ beschäftsfähigkeit des vertre-

t rlfS.

Violalegtoffeodasssiefür}uliusundnichtfiirsichselbsthandelt,dasieals
Verkäuferin ae, l,,fiu'äfttltt' Viola wurde jedoch ausdrücklich verboten' Rabatte

rtr gewähren. prr.näiläu^[uttg"*uh*ng,ü'b"o.hruitet sie ihre auf rechtsgeschäft-

liehem Weg 
"ir',g".a,äi" 

VoU"iucht' '""ä"* 
gä"'lichen Fehlen einer Vollmacht

gleichzuhalten ist'

Im nächsten schritt ist allerdings zu_prüfen, ob eine saniemng dieses voll-

rnachtsmanget a,r.ä "i* 
Ä*.f,"[o\roft*u.t1i in Betracht kommt' Mit dem Insti-

Itrt der AnscheinsvJl*".tir.l,tiot der Gesetzgeber das,,vertrauen auf den äuße-

rcn Tatbestand,,. Der unwirksam vertretene müss das Geschäft trotz des voll-

nrachtsmangef,g"g"t"ithgeltenlasserywennerinzurechenbarerWeisedenAn-
schein erweckt h't, ;h;;;VoUtrlutnt erteilt und der Geschäftspartner auf diesen

Anschein vertraut'

Zu beachten ist dabei, dass an die Prüfung-der AnscheinsY:l{*ht strenge

Mal3stäbe ur.,rrr"g";iä;J^ L- 
""*irksam"vertretenen 

entgegen der Privatauto-

r*rmie ein Vet,t,g ;ö;;;;"g;" *ita' den er niemals abschließen wollte'

#&w
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[!@@ Bürgertiches Recht

@ Ylein"Notizen: Im konkreten Fall sind die §§ 56 HGB und 1029 ABGB als Anwendungsfälle der
Anscheinsvollmacht zu prüfen.

§ 55 HGB bestimmt, dass derjenige, der in einem Laden angestellt ist, als zu
Verkäufen und Empfangnahmery die in einem derartigen Ladengewöhnlich gesche-
hery ermächtigt gilt. Da es sich laut Sachverhalt aber eindeutig nicht um ein ge-
wöhnliches Geschäft handelt, scheidet eine Anwendung des § 56 HGB aus.12

Gleiches ergibt sich aus § 1029 ABGB (Verwaltervollmacht): Auch nach dieser
Bestimmung ist der Verwalter nur zu jenen Handlungen bevollmächtigt, die ge-

toöhnlich mit der Einräumung der Verwaltung verbunden sind.

Weiters ist § 10 Abs 1 KSchG zupriten, der anordnet, dass Beschränkungen ei-
ner Vollmacht, die ein Unternehmer erteilt hat, gegenüber einem Verbraucher un-
wirksam sind, wenn die Beschränkung dem Verbraucher nicht bewusst war. Diese
Bestimmung bezieht sich jedoch ebenfalls nur auf Rechtshandlungery die die Ge-
schäfte für die Vollmacht erteilt wurde, gewöhnlich mit sich bringen. Auch § 10
Abs 1 KSchG kommt daher nicht zur Anwendung, weil die Gewährung eines unge-
wöhnlich hohen Rabattes-wiederum ist auf die klare Formulierung im Sachverhalt
zu verweisen - keine ,,gewöhnliche Rechtshandlung" darstellt. Auf § 10 Abs 2
KSchG, der dem Untemehmer ein Rücktrittsrecht vom Vertrag einräumt, wenn
dem Verbraucher die Beschränkung der Vollmacht infolge grober Fahrlässigkeit
nicht bewusst war, braucht nicht eingegangen zu werden. Die Anwendung dieser
Bestimmung setzt nämlich voraus, dass nach § 10 Abs 1 KSchG ein Vertrag zu-
stande gekommen ist. Im vorliegenden Fall ist das aber zu verneinen (keine ,,ge-
wöhnliche" Rechtshandlung).

Saniert werden könnte das Geschäft schließlich noch durch eine nachträgliche
Genehmigung oder eine Vorteilszuwendung gemäß § 1016 ABGB: Die Vorteilszu-
wendung ist eine Willensbetätigung, die die Kenntnis des wahren Sachverhalts vo-
raussetzt. Das bloße Inkassieren durch Viola kann |ulius aber nicht als Vorteilszu-
wendung zugerechnet werden, da ei davon nichts weiß und keinerlei Rechtsfolge-
willen hat, seinen Willen also gar nicht ,,betätigt". Ebenso fehlt es an einer nachträg-
lichen Genehmigung des Geschäftes durch ]ulius. Das Geschäft kommt somit nicht
zustande.13

Mangels Kaufuertrag liegt somit die irrtümliche Leistung einer Nichtschuld
vor, eine Rückforderung ist daher berechtigt. Da die Übergabe der Sache durch
Viola aus der Sicht der Tina als Leistung des ]ulius erscheint und diesem zurechen-
bar is! besteht der Anspruch des ]ulius gegen Tina gemäß § 1431 ABGB (Leistungs-
kondiktion) zu Recht.

§ 1431 ABGB zielt primär auf die Rückgabe der geleisteten Sache in natura, so-
weit diese möglich und tunlich ist (insofern ist zu prüfen, ob Tina die Uhr von Karl
zurückverlangen kann). Sekundär wäre der erlangte Vorteil in Geld zu vergüten,
wobei die Höhe des Wertersatzes von der Redlichkeiti Unredlichkeit des Bereicher-
ten abhängt (51437 ABGB). Bei einer Schenkung ist insoweit von einer Bereiche-
rung auszugeher; als sich der Bereicherte den Aufwand für ein Geschenk erspart
hat.

ll. Tina gg Karl auf Rückstellung der Uhr gemäß §§ 871, 901 iVm
§ 877 ABGB

Zwischen Karl und Tina ist eine gültige Schenkung mit,,wirklicher Übergabe" der
Uhr zustande gekommen (§ 943 ABGB). Allerdings ist Tina beim Vertragsabschluss
einem Irrtum unterlegen, da sie der Meinung war, die Relox zu einem besonders
günstigen Preis erworben zu haben. Dieser Irrtum ist als Motivirrtum zu qualifizie-
rery der aber grundsätzlich bei unentgeltlichen Geschäften beachtlich ist (§ 901

12 Dxan ändert auch nichts, dass Viola,,überzeugend" erklärt, dass sie Rabatt gewähren
dürfe, derrr die Täuschungsfähigkeit des Scheinvertreters ändert nichts darary dass kein
dem ]ulius zurechenbarer Vertrauenstatbestand vorliegt.

13 Da Viola als Verkäuferin des fulius auftritt, kommt es auch zu keinem Kaufvefiragzwi-
schen Viola und Tina: Violas Willenserklärung ist nämlich nicht auf ihre eigene Verpflich-
tung, sondern nur auf die Verpflichtung des fulius gerichtet.

ffi&ffi
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Fenyves/lro, Diplomprüfungsklausur aus Bürgerlichem Recht

ABGB).14 Der Irrtum ist wesentlictr, da Tina bei Kenntnis der wahren sachlage den
Schenkungsvertrag nicht abgeschlossen hätte.

umstritten ist, ob auch bei der Anfechtung eines unentgeltlichen vertrages we-
gen Irrtums eine der voraussetzungen des § 871 Abs 1 ABGB erfüllt sein muss. Be-
jaht man dies mit der neueren Lehre und Rechtsprechung,ls so ist die Mögtichkeit
der Anfechtung im vorliegenden Fall gleichwohl zu bejahen: Da Karl r,o"h keir,"
Dispositionen im vertrauen auf die schenkung vorgenommen hat, ihm also noch
kein vertrauensschaden entstanden is! kann der Irrtum von Tina rechtzeitig aufge-
klärt werden.

Nach Anfechtung der Schenkung (die schuld- und sachenrechtlich ex tunc
wirkt) kann Tina die Uhr von Karl gemäß 5877 ABGB kondizieren.

lll. Julius gegen Karl auf Rückstellung der Uhr gemäß
§§ 366, 372 ABGB

Ein derivativer Eigentumserwerb der Uhr durch Karl scheitert daran, dass die Ge-
schenkgeberin Tina kein Eigentum an der uhr erworben hat (nemo plus iuris trans-
ferre potest quam ipse habet- § 442 ABGB). Auch ein gutgläubiger Erwerb des Karl
nach § 367 ABGB kommt nicht in Betracht, da diese Bästimmung das fehlende Ei-
gentum des vormannes nur dann ersetzt, wenn ein entgeltlicher Titel vorliegt. Im
konkreten Fall liegt aber eine Schenkung vor, womit auch ein Gutglaubenserwerb
des Karl ausscheidet.l6 ]ulius kann die Uhr von Karl daher mit der rei vindicatio ge-
mäß § 366 ABGB oder der actio publiciana gemäß § 372 ABG'B herausverlangen.
Ebenso kannlulius gemäß S i041 ABGB von Karl ein angemessenes Entgelt fur die
Benutzung der Uhr verlangen.

lV. Tina gegen Julius auf Rückzahlung des Kaufpreises gemäß
§ r43r ABGB

Mit der Zahlungdes Kaufpreises an die Gehilfin viola erbringt Tina nach der vor-
gestellten Zweckbeziehung eine Leistung an den Geschäftsherren julius. viola ist
als verkäuferin zum Inkasso berechtigt und damit Zahlstelle isd § 1424 ABGB. Da-
her richtet sich die Kondiktion Tinas auf Rückzahlung des Kaufpreises gegen den
Geschäftsherren |ulius.

V. Tina gegen Viola aus der Haftung des falsus procurator gemäß
Art 8 Nr I I der 4. EVHGB

Da das intendierte Geschäft, wäre es zustande gekommery wegen der Kaufmanns-
eigenschaft des |ulius (§ 1 Abs 22lHGB) ein einseitiges Handelsgeschäft gewesen
wäre, ist die Anwendbarkeit des Art 8 Nr Ll der 4. EVHGB ntbejahen.lT

- NachAbs 1 leg cit ist derjenige welcher als Vertreter ein Handelsgeschäft ge-
schlossen hat, dem anderen Teil nach dessen wahl zur Erftillung oder zum schä-
denersatz verpflichtef wenn er seine Vollmacht wissentlich überschreitet bzw vom
gänzlichen Fehlen einer vollmachtweiß18 und das Geschäft auch nicht vom Macht-
haber genehmigt wird. Viola weiß, dass sie solche Geschäfte nicht schließen darf (es
wurde ihr ausdrücklich verboten) und kann daher auf Erfüllung oder das Erfül-
lungsinteresse in Anspruch genommen werden.

14 Dies gilt freilich nur, wenn - wie im vorliegenden Fall - ein Motivirrtum über Gegenwärti-
ges vorliegt. Motivirrttimer über Zukünftiges sind hingegen nur in den Gren en äer
§§ 947ff ABGB beachtlidr also wenn der Irrtum die schwere eines widerrufsgrundes er-
reicht. Siehe Kerschner, Irrtumsanfechtung insbesondere beim unentgeltticheriGeschäft
(1984)1s4tt.

15 Kerschner,Irrtumsanfechtungl,0gff; OGH in SZ 67 1136.
16 Im Übrigen ist derTitel nichl nur unentgeltlicll sondern er fällt auch mit der An-fechtung

durch Tina (siehe II.) ex tunc weg.
17 Gemäß § 345 HGB kommen die Vorschriften über Handelsgesclräfte friLr beide Teile glei-

chermaßen zur Anwendung sobald das Rechtsgeschäft fuieinen der beiden Teile eiä Han-
_ ^ delsgeschäftist,.soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt (vgl zB s§ 377f HGB).
18 Dass die Rechtsfolge des Abs 1 wissentlichkeit voraussetzt, ergibt siöh auJ Abs z 1,,uai de.

Vertreter den Mangel der Vertretungsmadtt nicht gekannt,. . .,,).

@ Yl"inuNotizen:

#
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@ Nuin" Notizen: Allerdings ist Abs 3 leg cit zu beachtery wonach eine Haftung entfällt wenn der

andere Teil, ilso hier Tina, den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen

musste. Abs 3 normiert demnach eine Kulpakompensation: Die Haftung ent{ällt

schon bei leichter Fahrlässigkeit z,tr Gänze.le Hier ist Tina eine ,,Sorglosigkeit in ei-

genen Angelegenheiten" anzulasten, wodurch die Haftung entfällt (anders nur,

iu".,r *uri rroi einem listigen Verhalten Violas ausgeht, dann_wäre eine Haftung
selbst bei der Annahme eines leichten Versehens Tinas aufrechtzuerhalten).20

vl. Tina gegen tulius auf Ersatz des vertrauensschadens aus culpa in

contrahendo iVm § l3l3 a ABGB

JuLius hat sich der Viola als Vertrags- bzw Erfüllungsgehilfin bedient,_weshalb er

sich die schuldhafte Aufklärungspflichtverletzung durch viola gemäß § 1313a

ABGB grundsätzlich zurechnen lässen muss. Der Vertrauensschaden Tinas liegt da-

rin, deiKaufpreis trotz Fehlens einer gültigen causa gezahlt.,u haben(Für sonstige

Vertrauensschäden Tinas gibt es keine Anhaltspunkte im Sachverhalt).

Die genaue Begründung dieses Schadenersatzanspruches ist allerdings sehr

komplizlert und kJnnte rroridun Kandidaten der Diplomprüfungsklausur nicht er-

wartet werden:

Haftet der Scheinvertreter dem Dritten aufgrund von Art 8 Nr 11 Abs 3 der 4.

EVHGB nicht, so schlägt diese wertung naö hA auch gegenüber dem (unwirksam)

Vertretenen durch,21 *uil dut Scheinvertreter durch Abs 3 leg cit endgültig aus der

Haftung entlassen werden soll. Folglich bestünde kein Schadenersatzanspruch ge-

genübei dem Geschäftsherrn, da der Geschäftsherr sich sonst nach § 1313 ABGB

i"V- g a OHC beim Scheinvertreter regressieren könnte, und der Scheinvertreter da-

mit gärade nicht endgültig aus der Uiftung entlassen wäre. Diese Bedenken stehen

einei Haftung des Geschäftsherrenlulius aber wohl dann nicht entgeg€ry wenn-
wie im vorhelenden Fall - julius qua Schadenersatz lediglich den Kaufpreis, den er

rechtsgrundläs erhalten hat, herauszugeben hat. Der SchadenersatzansPruch !e1
Tina gägen ]ulius dient also lediglich dir Rückabwicklung. Insoweit kommt ein Re-

g."$ää Jufius gegen viola abei gar nicht in,Betrach! sondem nur eine alleinige

)S.hud"nrt.ugui/ durch julius., Die ratio des Art 8 Nr 11 Abs 3 der 4. EVHGB -
endgültige frittasiung des Scheinvertreters aus der Haftung - steht einer schaden-

u.rirr"Jhth.hen HafLng des Geschäftsherrn somit nicht entgegen, weil sich |ulius
ohnehin nicht bei Viola rägressieren kann. Tina kann daher von ]ulius schadener-

satzrechtlich die Rückzahlung des Kaufpreises (Vertrauensschaden) verlangen, wo-

bei ihr Mitverschulden zu berücksichtigen ist (§ 1304 ABGB)'

vll. f ulius gegen viola auf schadenersatz wegen verletzung des

Dienstvertrages ivm § 2 DHG

Aus der Verletzung des Dienstvertrages kann Julius insofern ein Schaden entstan-

den sein, als die ztir'ickgestellte Uhr äufgrund der Benützung durch Karl in ihrem

Wert gemindert wurde.Zu berücksichtigen ist aber, dass ]ulius für die Benutzung

der Uf,r von Karl ein angemessenes Entgelt verlangen kann (siehe III.). Soweit die

Wertminderung bereits äurch das Benuizungsentgelt abgegolten ist (normale Ab-

nutzung), bestÄt kein Schaden und insoweit kein Anspruch'

V!!!. Kad gegen Tina auf Ersatz des Vertrauensschadens gemäß

§ 94s ABGB

Nach § 945 ABGB haftet derjenige, der wissentlich eine fremde Sache verschenkt

und däm Geschenkneh*". äi"rän Umstand verschweigt, ftir die nachteiligen Fol-

gen. Ein solcher Anspruch kommt im vorliegenden Fall aber nicht in Betracht, weil

iina nicht wusste, däss sie eine fremde Sache verschenkt'

19 Im Gegensatz zu dieser starren Vorschrift wäre nach derallgemeinen Mitv.erschuldensregel

(§ 130äABGB) die Haftung des schädigers nur entsprechend dem Gewicht des Mitver-
schuldens des Geschädigten zu mindern.

20 Kercchner inlabornegg, HGB Art 8 Nr 11 4' EVHCB Rz 56'

2l SoWelser,yertretui[ ohne Vollmacht (1970)2!1;Kerschner inlabotnegg, HGB Art 8 Nr 11 4.

EVHGB Rz 65.

22 Begründen lässt sich dieses Ergebnis auch über.eine sinng-emäße Anwendung der Vorteils-

a,iechnur,gsregel und das schädenersatzrechtliche Bereicherungsverbot.
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