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die Strahlungsintensität nicht verringert, obwo-hl neu.
este wissensJhaftliche Erkenntnisse eikennbar ergeben,
dass diese Grenzvirerte zu hoch angesetzt sind. nl.htr-
widrig kann nur ein Übermaß an Einwirkungen sein.
Wer trägt nun die Beweislast fur dieses Übermaß3
Die bishlrige Rechtsprechung ging davon aus, dass

der Schädiger beweisen mussle, dass seine Einwirkun-
gen nicht ortsunüblich und wesentlich sind.5) In dieser
E sagt der OGH, dass die Haftung sich allgemein nach
den §§ 1293fi ABCB richte und der Ceschädige die
Rechtswidrigkeit und das Verschuiden des Schädigers
beweisen müsse.6) Für den Fail, dass de1 Geschädigte
das Verschulden nicht beweisen kann, stellt sich'die
Frage, ob eventuell eine verschuldensunabhängige
Haftung vorliegt. § 364a ABGB ist weder direkt noch
analog anzuwindcn (s oben). § 364 Abs 2 ABGB
beinhaltet keine verschuidensunabhängige Hafrung.?'
Es besteht also ftir die Geltendmu.hung".i"r.. Schadä-
ersatzes nur die Verschuldenshaftung.' ,.

In weiten Teilen'der Bevölkerung besteht mittler-
weile eine erhebliche Sensibilisierung bezüglich diverser
Strahlungen - oftmais bezeichnet alJ,,Elelitrosmog'r. So
ist es auch verständlich, dass basieiend auf einer gewis-
sen Angst vor Strahlungsquellen die Arrzähl von äarauf
aufbauenden Klagen zunimmt. Dass in diesem Znsam:
menhang monetäre Interessen eine wesentliche Rolle
spielen, entspricht wohl auch der Meinung von Wil-
helm, der eine E des Amtsgerichts München kritisiert,'
in der Mieter aufgrund der möglicherweise gefährlichen
Strahiung einer am Mietobjekt montierten Sendeän-
tenne eine Mietzinsminderung zugesprochen erhalten

haben.E) Ob-nun finanzielie oder gesundheitliche Inte-
ressen hinter einer Klage stehen, die Mobilfunkunter-
nehmen sind großteil§ verantwortlich dafur, dass
Hand).rnaststrahlung nicht die Cesundheit der Perso-
nen (und vielfach Kunden) geflitirdet, die in deren Wir-
kungstrereich leben.

-l Lerntipp
Zum Verständnis der vorliegenden Entscheidung sind
Kenntnisse des Nachbarrechts norwendig.

* Literäturtipp .,

Post4 Nachtjarrechtliche' Abrvehransprüche gegen die
Errichtung von Handl.masten (200 I );
Wagner, Nachbarschutz bei Mobilfunkanlagen, RdU
1998,121;
Wilhetm, Masten manchma.l Miete mindern, mögen
Münchner manchmal meinen ,.., ecolei 2000,257.
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5) SZ44/140, SZ50/99, SZ55/30, so auch Oberhammer in Schwl-
mann3. § 364 B7 22.

6) So aucn Spielbüchler in RummeF. § 364 Rz 1 6, sowie leTTtens der
OGH in 5 Ob 1/O/041,

7) Koziol, Österreichisches Haftpfltchtrecht tl2 Besonderer Teil 31 Zf, so:
wie der OGH in 6 Ob 2323lS6b

ü Wilhelm, Hrfu.tun ,rn.nräi Viete minoern, mögen Mürcnner
manchmal rneinen ,.,, ecolex 2000, 257.
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MUSTERLÖSUNG
Von Stefan Perner

Vl. Ansprüche des Herbertl)gegen die Urzeitöfen-GmbH
A. Schadenersatz gemäß §§ 1ff PHG
Zu prüfen ist ein Anspruch aus der verschuldensunabhängigen produkthaftung. Der
Küchenofen ist ein Produkt isd PHG (vgl § + Ieg cit). Durch das unterschreiten der

Dr. Geft A,4. /ro und Dr. Maftin Schauer sind Universitätsprofessoren am lnstitut für Zivilrecht cier Universltät Wien
Dr. Stefan Perner isl Asslstent am lnstitut für Zivllrecht cler Universität Wien.

I ) Das ln d esem Gliederungspunkt Ausgeführte gilt sinngemäß auch für die Ansprüche des Sepp gegen d e Ur
zeitöfen GmbH.
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@ Meine Notizen: tiblichen Temperatur entsteht ein Schaden an einem vom Produkt verschiedenen

Rechtsgut (Salmonellenerkrankung des Herbert). Hätte der Ofen nämlich die bei sol-

chen Ceräten übliche Temperatur erreicht, wären die Salmonellen abgetötet worden

und der Schaden wäre unierblieben. Die Kausalität der Mangelhaftigkeit des Ofens

ftir den Eintritt des Schadens ist daher zu bejahen.2) Die Fehlerhaftigkeit liegt im kon-

kreten Fall in der teilweisen Wirkungslosigkeit des Produktes. Ob diese vom Fehlerbe-

griffdes § 5 PHG umfasst ist, ist umstritten.3) Ob der Ansprhch zu Recht besteht, häng

ion der Beantwortung dieser Frage ab. Der Anspruchsumfang richtet sich (bei Beja-

hung des Anspruches) nach § 1325 ABGB (dazu gleich B).al Festzuhalten ist, dass Her-

bert-(bei Bejahung des Anspruches) keinen Selbstbehalt nagh § 2 PHG zu tragen hat,

weil der schaden sich nicht auf die Beschädigung einer Sache grtiLndet.

B. Schadenersatz gem §§ 12g5t1,1325 ABGB ex delicto
Zuprifetist überdies ein deliktischer Schadenersatzanspruch Herberts. Hätte die Ur-

zeitäfen-GmbH ein moderneres Herstellungsverfahren gewählt, hätte der Küchenofen

die ,,übliche" Temperatur erreicht, und die Sa[monellen wären abgetötet worden. Der

Schaden wäre dann entfallen. Bei der Prüfung von Rechtswidrigkeit und Verschulden

ist zu beachten, dass sich der Schadenersatzanspruch gegen eine juristische Person

richtet (GmbH). |uristische Personen hafteri ftir rechtswidriges und schuldhaftes Ver-

halten ihrer Machthabers), wenn diese im Rahmen der ihnen übertragenen Tätigkeiten

Dritten Schäden zuftigen. Zu prüfen ist also das Verhalten der Geschäftsführer. Die

Rechtswidrigkeit wird durch den Eingriff in ein absolut geschütztes Rechtsgut (Ge-

sundheit dei Herbert) indiziert. Eine Interessenabwägung bestätigt dies, war doch

ein Schadenseintritt bei Verwendung des veralteten Herstellungsverfahrens nicht un-

vorhersehbar. Die genannten Grifu:rde (Kostenersparnis) bieten keine Rechtfertigung

fur eine solche Gefährdung. Es finden sich keine besonderen Rechtfertigungsgründe.

Der Verschuldensmaßstab ist hier gem § 1299 ABGB objektiviert, weshalb das Ver-

schulden zu bejahen ist. Der Umfang des Ersatzes richtet sich nach §,1325 ABGB.

Die Urzeitöfen-GmbH hat dem Herbert daher insb die Heilungskosten und ein ange-

messenes Schmerzengeld zu leisten. Bei § 1325 ABGB wäre auch ein allftilliger Ver-

dienstentgang zu ersetzen.

C. Schadenersatz gem §§ 1295tt,1325 ABGB ex contractu
(Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter)

Denkbar wäre, eine ErsaZpflicht der Urzeitöfen-GmbH auch auf die Figur des Vertra-

ges mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zu stützen. Problematisch wäre dies aber in-

Jofern, als zum Unterichiid von den klassischen Fällen der Haftung au§ Vertrag mit

Schutzwirkung zugunsten Dritter bei Mängeln der gelieferten Ware der Kreis der po-

tentiellen Anspruchsberechtigten unvorhersehbar groß ist.

Vll. Herbert gegen Club Medico auf Rückzahlung
des Entgeltes für ihn und Sepp (€ 1.800,-)
gemäß § 1435 iVm §§ 922tt ABGB

A. Schlechterfüllung gegenüber Herbert
Der Reiseveranstaltungsvertrag ist ein entgeltlicher Vertrag, bei dem die Elemente des

Werkvertrages überwiegen.6) Bei mangelhafter Erbringung des Werkes kommen die

Gewfirleisiungsbestimmungen der §§ 922 ffABGB zur Anwendung. Herbert kann so-

fort die sekunäären Gewährleistungsbehelfe geltend machen. Da kein geringfugiger

Mangel vorliegt, kann er den Vertrag (teil-)wandeln (§ 932 Abs 4 ABGB)' Der Rechts-

g.o.rä fti, das" Behalten des Entgelis fällt weg, Herbert kann seine Leistung gemäß

2) lnsb ist weder kumulative Kausalität noch ein (wegen der Gefaihrdungshaftung: analoger) Fall des § 1302
' ISGB gegeben: Zum Unterschied von aer tumutatiier.:Kausalilät(KoziolryVeßer BÜrgerliches.Recht 111'?, 315)

entfältäe-r Schaden nämlich, wenn man sich die l\/angelhaftigkeit des Produktes wegdenkt. Zum Unter-

schied von § 1302 ABGB (Kozb t/Vvelser, Bürgefliches Recht ll1,;306f) ist nach der condilio-sine qua non-For-

mel ohne Zwerfel feststellbar, dass jeder der-schädiger den gesamten schaden herbeigefÜhrt hat

3) DagegenKozloLWelser,BÜrgerlichesRechtlllr,3sT;dafurApathylnApathy/Riedter,schuldrechiBT'?Rzl4/

4\ Koziol/Welser, Bürgerliches Becht |l1'?, 354.
si Koziol/Welser,BürlerlichesRech11,.12oo6; z+t.Machthaberist,werinderorganisationderjuristischenPer-

son eine leitende §ellung elnnimmt. Dies trifft auf Geschäftsführer einer GmbH jedenfalls zu,

6) KoziolryVelset Bürgerliches Recht ||1'?, 251.
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s 1435 ABGB kondizieren. §31e Abs2 KSchG ist hier schon deshalb unbeachtlich, @ Meine NOtizen:
weil sich diese Bestimmung nicht auf die Gewährleistungsrechte des Reisenden aus-

wirkt.
Da der Yertrag mit schuldrechtlicher Rückwirkung wegfdllt, ist auch die Leistung

Club Medicos rechtsgrundlos geworden. Club Medico kann seine an Herbert erbrach-

ten Dienstleistungen gemäß § 1435 ABGB kondizieren. Die Höhe des Bereicherungs-

anspruches bemisst sich bei der Kondiktion von Dienstleistungen nach deren Wert,

wobei zwischen redlichem und unredlichem Bereicherungsschuldner zu unterschei-

den ist. Herbert ist redlich, weshalb er den konkreten Nutzen zu ersetzen hat. Dieser

wird hier sehr gering sein'

B. Schlechterfüllung gegenüber Sepp
Fü,r die Frage der Geltendmachung von Gewfirleistungsansprüchen bei Schlechterftil-

lung gegenüber dem Begünstigten aus einem echten Vertrag zu Gunsten Driner ist zu

differenzieren: Der Begünstigte ist zur Geltendmachung der primiüen Gewährleis-

tungsansprüche gegen den Schuldner legitimiert, weil es sich dabei um fortwirkende
Erfülungsansprüche handelt. Der Versprechensempfänger kann hingegen (als Schuld-

ner der Gegenleistung) die bereicherungsrechtlichen Rückabwicklungsansprüche gel-

tend machen. Herbert ist daher auch zur Geltendmachung der die SchlechterftiLllung

gegenüber Sepp betreffenden Ansprüche (Rückzahlung der € 600,-) legitimiert. Club
Medico kann seinen Kondiktionsanspruch wegen der Rechtsgrundlosigkeit der an

Sepp erbrachten Leistungen (vgl oben A.) wiederum gegen den Vertragspartner Her-
bert richten.T)

Vlll. Herbert (Sepp) gegen Club Medico auf
Schadenersatz gem §§ 1295ff,1325 ABGB iVm

§ 31 e Abs 3 KSchG ex contractu

Das Verhalten Club Medicos ist kausal fur den Eintritt des Schadens bei Herbert
(Sepp): Hätte das Küchenpersonal Club Medicos ftir hygienische Zustände in der Kü-
che gesorgt, wdren keine Salmonellen entstanden und der Schaden wäre unterblieben.
Die Rechtswidrigkeit ergibt sich aus einem Verstoß gegen die vertragliche Pflicht, daftir
zu sorgen, fachgerechte - insb nicht gesundheitsschädliche - Verpflegung zu leisten.
Das Küchenpersonal ist Club Medico zuzurechnen (§ 1313 a ABGB). Das Verschulden
wird vermutet (§ 1298 ABGB).

CIub Medico muss daher Schadenersatz leisten. Der Anspruchsumfang richtet sich
nach § 1325 ABGB (s bereits oben VI.B.). Darüber hinaus ist Club Medico auch zum
Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude gem § 31 e Abs 3 KSchG verpflichtet. Es handelt
sich dabei um eine besondere Pflicht zum Ersatz immateriellen Schadens. Sie besteht
auch gegenüber Herbert. Dieser fährt zwar ,,dienstlich" auf Urlaub, kann aber trotz-
dem eine Urlaubsfreude haben.s)

Zur Anspruchslegitimation des Sepp: Nicht Sepp, sondern Herbert ist Vertragspart-
ner des Club Medico geworden. Sepp ist Begünstigter aus einem echten Vertrag zu-

Sunsten Dritter (s oben II.). Beim Vertrag zugunsten Dritter werden alle gegenüber
dem Vertragspartner bestehenden Sorgfaltspflichten auch auf den Dritten erstreckt.e)
Daher ist ein vertraglicher Schadenersatzanspruch des Sepp zu bejahen.

lX. Herbert (Sepp) gegen Club Medico auf
Schadenersatz Uem §§ 1ff PHG

Servierte Speisen sind nach hA Produkte isd PHGro), weshalb auch dieser Anspruch zu
bejahen ist. Zum Anspruchsumfang s oben VI.A.

7-\ Siehe Kaziot/Wdse4 Bürgerliches Recht ll,r, 271 f,
B) Der Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude ist nach dem Inhalt des Vertrages denkbar, schließt Herbert doch

,,als Tourist" ab. Herbert ist auch tatsächlich Urlaubsfreude entgangen, weil dem Sachverhalt nach keine ,,rei-

- ne" Berufsreise vorliegen dürfte.
.9) Vgl weiterlühreod Koziol, Haftpflichtrecht lP (1S84) 88.
10) Welser/Rabt. pUO, (ZOO+) s 4 Rz 4.
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@ Meine Notizen: X. Ausgleichsansprüche zwischen Club Medico
und Urzeitöfen-GmbH

club Medico und die urzeitöfen-GmbH haften beide auf schadenersatz. soweit sie
zum Ersatz desselben schadens verpflichtet sind, sind sie solidarschuldner (§ 1302
ABGB analog). Der in Anspruch genommene solidarschuldner kann sich beim ande-
ren gemäß § 896 ABGB regressieren. ,

Zu bedenken ist, dass nur club Medico zum schadenersatz wegen entgangener ur-
laubsfreude verpflichtet ist.Ir) Bezüglich dieses Teils kann club Medico daher keinen
Regress nehmen. club Medico kann gegen die urzeitöfen-GmbH jedoch schadener-
satzrechtlich vorgehen, weil diese jenem einen fehlerhaften ofen geliefert hat. Diese
schlechtlieferung war kausal fur die Pflicht des club Medico zumErsa:tz der entgan-
genen urlaubsfreude. Rechtswidrigkeit (vertragsverletzung) und verschulden (be-
kannt veraltetes Verfahren) sind gegeben. Zu berücksichtigen ist aber ein Mitverschul-
den des Club Medico gemäß § 1304 ABGB.

Xl. Club Medico gegen Reisefreund auf Schadenersatz
gemäß 1295tt ABGB iVm § 5 HandelsvertreterGl2)
ex contractu

Dem Club Medico entsteht durch die falsche Auskunft der Angestellten Reisefreunds
ein Schaden. Herbert hätte den vertrag nämlich wohl auch dann geschlossen, wenn er
eine zutreffende Auskunft erhalten hätte.t3) Die Höhe des Schadens geht aus dem sach-
verhalt nicht eindeutig hervor, weil nicht klar ist, wie oft die Kinder in diesem Fall das
Wassersportangebot genutzt hätten. Reisefreund hat als Handelsvertreter die Interes-
sen des Unternehmers (Club Medico) mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
wahrzunehmen (vgl § 5 HandelsvertreterG). Die Angestellte, die Reisefreund als Erful-
lungsgehilfin zuzurechnen ist (§ I 3 13 a ABGB), hat gegen diese sorgfaltspflicht versto-
ßen, weshalb der Schadenersatzanspruch dem Grunde nach zu Recht besteht.

1 1) Eine Ausdehnung der Pflicht zum Ersatz entgangener Urlaubsfreude auf den deliktischen Bereich wird abge-
lehnt, weshalb die Uzeitöfen-GmbH nicht auf den Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude haftet; vgl P Byd-
linski, Geld statt Urlaubsfreude nun auch in Österreich - zwei Fragen zum neuen § 31 e Abs 3 K§chG, JBI
2004, 66.

12) Diese Bestimmung findet sich der Vollständigkeit halber.in der Musterlösung, ihre Kenntnis wurde von den
Studenten aber nicht erwanet.

'13) Zwar gibt Herbert an, dass ihm das Sportangebot wichtig sei; er hätte aber bei zutreffender Auskunft durch
die Angestellte den Urlaub jedenfalls für sich (und wohl auch für die Kinder) gebucht, um seiner Verpflichtung
gegenüber Mein Osterreich nachzukommen.

Die Juristische Medienkompetenz befasst sich mit technischen
Zuqämrnenhängen, die dem allgemeinen Verständnis im Umgang mit
den neuen Medien dienen, klassischen lnformationsressourcen wie
Bib,liotheken und Archiven sowie mit dem Verfassen wissenschaftlicher
Arbeiten (iuristische Publikationstätigkeit und Präsentationstechnik).
Studienanfänger auf den medienübergreifenden Einsatz der klassischen
juristischen Methodenlehre vorzubereiten, bedeutet die Vermitilung von
Schlüsselqualifikationen in einer frühen Phase des Studiums.
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