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SACHVERHALT

Franz hat die Schnell & Sauber GmbH mit der Reinigung der Allgemeinanlagen seines

Mietshauses in Salzburg beauftragt. In diesem Haus hat Eva eine Wohnung im dritten
Stock von Franz gemietet. Kurz nachdem das Stiegenhaus von Fritz, einem Mitarbeiter
der Schnell & Sauber GmbH, viel zu nass aufgewaschen wurde, verlässt Eva ihre Woh-
nung, um einkaufen zu gehen. Sie ärgert sich über die Überschwemmung im Stiegen-

haus. Nach dem Mietvertrag hat Franz für eine ordentliche und sichere Reinigung zu

sorgen. Ehe sie sich versieht, rutscht Eva auf der Stiege, trotzdem sie sich am Handlauf
festgehalten hat, zwischen erstem und zweitem Stock aus, stürzt mehrere Stufen hi-
nunter und verletzt sich schwer.

Eva fordert Schmerzengeld. Gegen wen kann sie aus welchem Titel vorgehen?

Im Krankenhaus lernt Eva Rudi kennen. Die beiden kommen sich rasch näher. Das

missfallt Karl, Evas Verlobtem sehr. Schließlich ertappt er Eva und Rudi in eindeutiger
Situation. An Heirat ist nicht mehr zu denken. Karl löst das Verlöbnis. Karl hat Eva zur
Verlobung ein Diamantcollier geschenkt.

Karl will das Diamantcollier von Eva zurückhaben. Worauf könnte er diesen An-
spruch stützen?

Nach ihrer Rückkehr findet Eva drei Briefe in der Post. Der erste Brief stammt von
einem Notar aus Wien. Er informiert sie über den Tod ihres Vaters, zu dem sie seit der
Scheidung ihrer Eltern keinen Kontakt gepflegt hat. Bei der Testamentseröffnung er-
fährt Eva, dass ihr Vater zuletzt ein wohlhabender Mann war. Indes nützt ihr das wenig.
Ihr Vater hat sie (lediglich) mit Fotoalben aus ihrer Kindheit bedacht, währenddessen

sich ihre Halbgeschwister Susi und Alexandra, die einer Lebensgemeinschall ihres Va-

ters mit Natascha entstammen, über Liegenschaften und Barvermögen in der Höhe
von rund 2 Mio Euro freuen können. Evas Vater hatte außer ihr, Susi und Alexandra
keine weiteren Kinder.

Eva, die auch sonst keine finanziellen Zuwendungen ihres Vaters erfahren hat, fin-
det das Testament ungerecht. Muss sie den letzten Willen ihres Vaters hinnehmen?

Der zweite Brief stammt von einem Rechtsanwalt. Darin wird Eva aufgefordert,
€ 1.250,- an den Rechtsanwalt zu zahlen. Dabei handle es sich um die Hälfte des
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fur die Fällung und Entsorgung eines Baumes durch seine Mandantin Frau Maier auf-

gewandten Betrags.

Eva ist außer sich. Sie ist seit dem Tod ihrer Großmutter mütterlicherseits Allein-

eigentümerin eines kleinen Schrebergartengrundstücks. Die Liegenschaft von Frau

Maier grenzt an. Der nunmehr gefällte Baum wurde noch von ihrem Großvater ge-

pflanzt und hat sich in der Folge prächtig entwickelt, sodass der Baumstamm fast

bis an das Grundstück von Frau Maier herangewachsen ist. Frau Maier hat sich ständig

über den Baum (überhängende Aste etc) beschwert. Sie ftirchtete auch, dass er bei ei-

nem Sturm vielleicht einmal auf ihr Schrebergartenhaus fallen könnte. Eva hat sich

aber beim Bezirksförster informiert. Dieser attestierte, dass der Baum kerngesund

und ohnedies zu niedrig sei, um das Haus von Frau Maier treffen zu können. Deshalb

hat sie den Fiillwünschen von Frau Maier nie Folge geleistet.

Muss Eva zahlen? Hat Eva Ansprüche gegen Frau Maier?

Der dritte Brief kommt von der Möbelhaus-GmbH. Darin wird Eva mitgeteilt, dass

sich die Lieferung des von ihr bestellten Gästebettes verspäten wird. Dasselbe wird
nicht, wie vereinbart spätestens am 10. 3.2007, sondern er§t am 30.3.2007 geliefert

werden. Eva versteht di. W.lt nicht mehr. Sie hat der Verkäuferin der Möbelhaus-

GmbH erklärt, dass sie das Gästebett fur den Besuch ihrer amerikanischen Freunde be-

nötige. Diese würden am 12.3.2007 kommen. Daher müsste das Bett bis spätestens

10.3.2007 da sein, was für seitens der Möbelhaus GmbH auch zugesagt wurde. Im
Übrigen hat Eva auch schon eine Anzahlung von € 700,- geleistet.

Muss Eva das Bett am 30. 3.2007 annehmen? Welche Ansprüche hat sie?

MUSTERLÖSUNG
Von Martin Auer und Helga Sprohar-Heimlich

l. Schmezengeldforderung von Eva

A. Eva t Franz §§ 1 295, 1 313 a, 1325 ABGB ex contractu

Schadenersatz - Schmerzengeld
Haftung ftir Erftillungsgehilfen (Schnetl & Sauber GmbH bzw Fritz)

Gem § 1295 ABGBI) ist jedermann berechtigl, vom Beschädiger den Ersatz des

Schadens zu fordern, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefugt hat. Das Verschul-

den kann durch die Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen (Vertragshaftung)

oder durch die Verletzung einer Verhaltenspflicht (Deliktshaftung). Ein besonderer

Fall der Vertragshaftung ist die Gehilfenhaftung. Gem § 1313a haftet der, der einem

anderen zu einer Leistung verpflichtet ist, ihm fur das Verschulden seines gesetzlichen

Vertreters sowie der Personen, deren er sich zur Erftillung bedient, wie fur sein eigenes.

Eva hat von Franz eine Wohnung gemietet. Franz als Vermieter ist verpflichtet, das

Stiegenhaus sauber zu halten und fur einen ungefahrlichet Zagang zum Mietobjekt

Sorge zu tragen. Da er offensichtlich weder Zeit noch Lust hat, selbst das Stiegenhaus

zaputzen,hat er die Reinigungsfirma Schnell & Sauber GmbH mit der Säuberung des

Stiegenhauses beauft ragt.

Franz hat die Schnell & Sauber GmbH als seinen ErftiLllungsgehilfen ftir die Reini-

gungsarbeiten betraut. Die Schnell & Sauber GmbH bedient sich ihrerseits des Fritz
(Erftillungsgehilfenkette).

Fritz hat das Sfiegenhaus laut Sachverhalt viel zu nass aufgewaschen. Das auf der

Stiege verbliebene Wasser ist kausal fur das Ausrutschen von Eva. Dadurch ist für ein

Schaden am Körper erwachsen. Es liegt auch nicht außerhalb der allgemeinen Lebens-

erfahrung, dass ein zu nass gewischtes Stiegenhaus zum Ausrutschen bzw zu Verletzun-

gen der Benutzenden fuhren kann. Franz hat sich Eva gegenüber verpflichtet (Mietver-

trag), ftir ein sauberes und sicheres Stiegenhaus zu sorgen. Gegen diese vertragliche Ver-

pflichtung hat er verstoßen. Fritz hat überdies zumindest leicht fahrlässig gehandelt.

bieses Verschulden ist Franz ntzarechnen. Auch ein sorgfältiger Vermieter hätte keine

,,Überschwemmung im Stiegenhaus hinterlassen. Ein MiWerschulden (§ 1304 ABGB)

von Eva scheidet aus, hat sie sich doch ausweislich des Sachverhalts am Handlauf fest-

gehalten. Franz haftet daher Eva gem §§ 1295 ivm 1313aABGB ftir den schaden, der

ihr durch das zu nasse Aufiarischen des Treppenhauses entstanden ist.

1 ) §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des ABGB
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@ Meine Notizen: Eva's Schaden besteht aus diversen Verletzungen, die sie sich durch den Sturz über
die nasse Stiege zugezogenhat.Zur Wiedergutmachung solcher Schäden ist ua eine fi-
nanzielle Zuwendung des Schädigers an den Verletzten vorgesehen, das sogenannte
Schmerzengeld (vgl § 1325 ABGB). Es ist der wichtigste Fall des Ersatzes immateriellen
Schadens und soll eine Genugtuung fiir alles erlittene Ungemach sein.2)

Eva kann gegenüber Franz ihre Schmerzengeldforderung geltend machen.

B. Eva t Schnell & Sauber GmbH §§ 1295 Abs 1 iVm 1325 ABGB ex
delicto und Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter

Ein deliktischer Schadenersatzanspruch von Eva gegen die Schnell & Sauber GmbH
würde grundsätzlich einmal daran scheitern, dass der Schnell & Sauber GmbH das

schadigende Verhalten des Fritz nur nach § 1315 ABGB zugerechnet werden kann. In-
des kann Fritz Untüchtigkeit3) nicht unterstellt werden; jedenfalls fehlen entsprechende
Sachverhaltselement.e fur eine solche Annahme.

Eva könnte ihre Ansprüche aber auch darauf stützen, dass der Vertrag zwischen
Franz und der Schnell & Sauber GmbH Schutzwirkungen zu ihren Gunsten entfaltet.4)

Voraussetzung fur die Einbeziehung eines geschädigten Dritten in den Schutzbe-
reich eines Vertrags ist ein schutzwürdiges Interesse. Dieses ist nicht gegeben, wenn
der Geschädigte kraft eigener rechtlicher Sonderverbindung gegen seinen Vertrags-
partner, der seinerseits den späteren Schadiger vertraglich als Erftillungsgehilfen bei-
zog, einen deckungsgleichen Anspruch auf Schadenersatz hat.s)

Nachdem Eva einen deckungsgleichen Anspruch gegen Franz hat6), scheidet
nach hM eine Haftung der Schnell & Sauber GmbH aus.

C. Eva t Fritz §§ 1295 Abs 1 iVm 1325 ABGB ex delicto
Eva überlegt auch, ob sie sich direkt an Fritz wenden kann, durch dessen sorglose Ar-
beit sie zu Sturz kam.

Zr prifen ist ein deliktischer Schadenersatzanspruch, da Fritz mit Eva in keiner
vertraglichen Beziehung steht. Dass Fritzens Arbeit kausal ftir die Körperverletzung
von Eva war, ist bereits unter I.A. erläutert worden. Es liegt auch nicht außerhalb
der allgemeinen Lebenserfahrung, dass jemand durch eine zu nass aufgewaschene
Stiege zu Fall kommt und sich Verletzungen zuzieht. Die Rechtswidrigkeit besteht in
der Verletzung eines absoluten Rechtsguts von Eva, namentlich deren Gesundheit
und körperliche Integrität. Fritz hat überdies zumindest leicht fahrlässig gehandelt.?)

Ein Miwerschulden (§ 1304 ABGB) von Eva scheidet wiederum aus, hat sie sich doch
ausweislich des Sachverhalts am Handlauf festgehalten.

Fritz ist daher Eva zum Schadenersatz (Schmerzengeld) verpflichtet.

ll. Diamantcollier zur Verlobung
Karl { Eva §§ 46,1247
Das Verlöbnis ist das Versprechen von zwei Personen verschiedenen Geschlechts, ei-
nander zu heiraten. Es handelt sich um einen Vorvertrag, dq aufden Abschluss eines
anderen Geschäfts abzielt, namentlich der Eheschließung.

Aufgrund der im Krankenhaus entstandenen Nahebeziehung zwischen Eva und
Rudi und der Beweis derselben durch Ertappen,,in flagranti" kommt frir Karl eine Ehe-
schließung nicht mehr in Frage und er löst das Verlöbnis. Zusätzlich möchte er das Dia-
mantcollier von Eva zurückhaben, das er ihr anlässlich der Verlobung geschenkt hat.

Die §§ 1246, 1247 ABGB regeln Schenkungen unter Ehegatterl und Verlobten. Nach
§ 1247 S 2 können Geschenke unter Verlobten, die in Hinblick aufdie spätere Eheschlie-
ßung gemacht wurden, widerrufen werden, wenn die Ehe ohne Verschulden des Ge-

2) Kozioywelser Bürgerliches Recht 1113, 344f.
3) Der Gehilfe ist untüchtig, wenn er zu der Tätigkeit, für die er eingesetzt ist, überhaupt nicht geeignet ist. Die

Untüchtigkeit muss habituell sein;vgl Koziol/Vvelse4 Bürgerliches Recht I113, 358.
4) Vgl dazu bereits Bydrnsk, Vertragliche Sorgfaltspflichten zugunsten Dritter, JBI 1960,359; Koziol/Welser,

Bürgerliches Recht 1113, 
.143ff 

und aus der Rsp jüngst etvva 4 Ob 197 /O5gi 6 Ob 146/04w; 6 Ob 250/01 k.
5) HM vgl Koziolt\Uelser, Bürgerliches Recht 1113, 143 und jüngst OGH JBI 2005, 255; vgl jedoch auch die be-

achtliche Kritik voo Schmaranzer, JBI 2005, 267ff. Daher ist eine Argumentatjon entgegen der hM, sofern der
Anspruch ansonsten richtig geprüft wurde, nicht negativ bewertet worden.

6) Siehe LA.
7) Siehe dazu bereits oben l.A.
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schenkgebers nicht zustande kommt. Dabei ist der RückforderungsansPruch nach

§ 1247 ein Unterfall der condictio causa data causa non secuta nach § 1435 ABGB.8)

Karl hat Eva das Collier zur Verlobung im Hinblick auf die krinftige Ehe geschenkt.

Überdies kann zumindest laut Sachverhalt Karl keine Schuld an der Trennung/am Ver-

löbniswiderruf angelastdt werden.

Kad kann daher gem § 1247 ABGB die Schenkung widerrufen und das Diamant-

collier von Eva zurückfordem.

lll. Letztwillige Verfügung von Evas Vater

Eva { Nachlass
Susi und Alexandra
Klage auf Pflichtteil §§ 775, 765,732 ABGB

Evas Vater hat in seiner leUtwilligen Verfugung Eva lediglich mit Fotoalben aus ihrer
Kindheit bedacht, wfirend sich ihre Halbschwestern gemeinsam über ca 2 Mio Euro
freuen dürfen.

Gem § 762 hat der Erblasser in seiner letzten Anordnung seine Kinder, in Erman-
gelung solcher seine Eltern und seinen Ehegatten zu bedenken. Durch diese Bestim-
mung wird die Testierfreiheit erheblich eingeschränkt, aber auch sichergestellt, dass

zumindest ein Teil des Vermögens in der Familie bleibt und annähernd gerecht aufge-

teilr wird.

Geschiedene Ehegatten (Evas Mutter) und Lebensgefährten (Natascha) haben kei-

nen Anspruch auf einen Pflichtteil.

Der Pflichtteil umfasst die HäIfte des gesetzlichen Erbteils.

Nur unter besonderen Bedingungen können die pflichtteilsberechtigten Personen

enterbt werden. §§ 768ff ABGB regeln die Erfordernisse einer rechtmäßigen Enter-

bung bei Kindern: Nur wenn das Kind den Erblasser im Notstand hilflos gelassen,

wenn es eine strafbare Handlung begangen hat und zu einer lebenslangen oder zwan-

zigjährigenHaftstrafe verurteilt wurde oder wenn es eine gegen die öffentliche Sittlich-
keit anstößige Lebensart beharrlich fuhrt, ist eine Enterbung zulässig.

Auch kann der Erblasser den Pflichtteil auf die Halfte mindern (§ 773 a), wenn er

zu keiner Zeit mit dem Pflichtteilsberechtigten in einem Naheverhältnis, wie es in der

Familie zwischen solchen Verwandten gewöhnlich besteht, stand.

Laut Sachverhalt hat Eva ihrem Vater weder Gründe zur Enterbung noch zur Min-
derung des Pflichtteils gegeben. Hatte sie auch nach der Scheidung ihrer Eltern keinen

Kontakt mehr zu ihrem Vatere), so gibt der Sachverhalt aber keine Anhaltspunkte da-

fur, dass während der Dauer der aufrechten Ehe ihrer Eltern auch kein normales fami-
liäres Naheverhältnis bestand.

Da der Lebensgefährtin des Vaters kein gesetzliches Erbrecht zusteht, teilen die Kin-
der den Nachlass zu gleichen Teilen (§ 732). Ns Pflichtteil gebtiürrt jedem Kind die

Hälfte dessen, was ihm nach der gesetzlichen Erbfolge zugefallen wäre (§ 765 ABGB).

Eva steht daher ein Sechstel des Nachlasses (der 2 Mio Euro) zu. Sie kann gem

§ 775 ABGB vor Einantwortung der Erben Klage gegen den Nachlass, nach Einant-
wortung Klage gegen die Erben erheben.

lV. Baum an der Grenze

Gem § 421 richtet sich das Eigentum eines an der Grenze gepflanzten Baumes nach
dem aus dem Boden herausragenden Stamm und nicht danach, in welchem Grund
sich die Wurzeln befinden. Laut Sachverhalt befand sich der Stamm des gegenständli

chen Baumes zur Gdmze auf der Liegenschaft von Eva. Oder mit anderen Worten: Eva

ist Alleineigentümerin des Baumes.

Frau Maier beschwerte sich ständig über diesen Baum und fuhlte sich auch durch
ihn bedroht, weil sie furchtete, er könne einmal auf für Haus fallen. In der Folge ließ sie

den Baum fällen und verlangt nun von Eva die Heilfte der Fällkosten.

8) Siehe KozioUvvelse[ Bürgerliches Recht 113, 449{
9) Vgl auch OGH 'l Ob 155/049.
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@ Meine Notizen: A. Kostenersatzanspruch voh Frau Maier

1) Frau Maier + Eva auf € 1.250,- gem § 422 Abs2 ABGB
§ 422 Abs I sieht fur den Fall, dass sich ein Nachbar durch einen Baum an der Grund-
grenze (durch einen fremden Baum wie im gegenständlichen Fall) gestört frihlt bzw im
Gebrauch seines Grundstücks beeinträchtigt wird, ein sogenanntes Selbsthilferecht
vor. Es berechtigt den Betroffenen, die in das Grundstück hineinwachsenden Wurzeln
schonend zu entfernen oder überhängende Aste abzuschneiden. Es berechtigt jedoch
den Nachbarn nicht, eigenmächtig den Baum zu fällen.

§ 422 regelt in Abs 2 die, Frage der Kostentragung, jedoch nur ftir die erlaubte Ent-
fernung der Wurzeln und Aste. Die Kosten sind grundsäulich vom beeinträchtigten
Grundeigentümer zu bestreiten, es sei denn, dass durch die Wurzeln und Aste ein
Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Dann hat der EigentüLrner des Baumes
die Hiilfte der notwendigen Kosten zu ersetzen.ro)

Fazit Ein hälftiger Ersatz der Fällkosten eines fremden Baumes ist nach § 422 Abs 2
ABGB nicht zu erlangen. Im übrigen ergeben sich aus dem Sachverhalt auch keine An-
haltspunkte, dass durch überhängende Aste oder eindringende Wurzeln ein Schaden
bei Frau Maier entstanden wäre oder offenbar droht. Daher kann Frau Maier auch
diesbezüglich keine Ansprüche stellen.

Eva muss die € 1.250,- nicht zahlen.

2) Frau Maier { Eva auf € 1.250,- Sem §§ 1035ff ABGB
Die §§ 1035 ff regeln den Tatbestand der Geschäftsfuhrung ohne Auftrag. Sie ist defi-
niert als die eigenmächtige Besorgung der Angelegenheiten eines anderen in der Ab-
sicht, dessen Interessen zu fördern.rr) Dabei unterscheidet man drei Arten: die Ge-
schäftsfuhrung im Notfall, die nützliche sowie die unnütze und unerlaubte Geschäfts-
fuhrung. Diese Unterscheidung ist wesentlich, weil sich der unter Umständen geltend
gemachte Aufiarandersatz danach richtet.

Frau Maier hat sich ständig über den Baum beschwert und auch die Befurchtung
geäußert, dass der Baum vielleicht einmal auf ihr Haus fallen könnte. Es ist daher
zu prüfen, ob es sich uU um einen Notfall isd § 1036 gehandelt hat.

Demnach bekommt der, der obgleich unberufen, ein fremdes Geschaft zur Abweh-
rung eines bevorstehenden Schadens besorgt hat, durch denjenigen, dessen Geschäft er
besorgt hat, den notwendigen und zweckmäßig gemachten Aufiarand ersetzt. Das gilt
auch dann, wenn seine Bemühungen ohne Verschulden fruchtlos geblieben sind.l2)

Dem Sachverhalt ist in keiner Weise zu entnehmen, dass durch den Baum ein Not-

H:fl;l:tnfläi*,ffi ll*fl:r*ift##r:rx--:""ääätr'
Nach § 1036 ABGB muss Eva die € 1.250,- nicht an Frau Maier zahlen.
Eine Geschäftsftihrung zum Nutzen (§§ 1037trABGB) von Eva scheidet ebenfalls

aus. Vielmehr dürfte eine Geschaftsfuhrung gegen den Willen des anderen vorliegen.
Nach § 1040 ABGB verantwortet jemand, der gegen den gültig erklärten Willen des Ei-
gentümers sich eines fremden Geschäfts anmaßt oder den rechtmäßigen Bevollmäch-

l'::ä.H:i:TJ;."i*3ffi'rm:r*äääru:f .,1'L:tr:Ti::"Jl,T*':J,"'.ll
auch den gemachten Aufiarand, insofern er nicht in Natur zurückgenommen werden
kann.

Ein Kostenersatz gebührt Frau Maier demnach jedenfalls nicht.
Laut Fragestellung soll nicht nur geprüft werden, ob Eva die € 1.250,- an Frau Maier

zahlen muss, sondern auch, ob Eva Ansprüche gegen Frau Maier hat. Um Wiederholun-
gen zu vermeiden, soll ein solcher Anspruch gleich hier (zu Ende) geprüft werden:

3) Eva + Frau Maier gem s 1040
Obwohl Frau Maier ständig wegen des Baumes nörgelte, ließ ihn Eva bisher nicht um-
schneiden. Sie hat laut Sachverhalt den Fäillwrlnschen von Frau Mäier nie Folge geleis-
tet. Als Frau Maier ohne Rücksprache mit Eva und ausschließlich in ihrem eigenen In-
teresse den Baum fällen ließ, handelte sie gegen den erklärten trV'llen Evas.I3)

Frau Maier muss Eva nach § 1040 ABGB den entstandenen Schaden ersetzen.

1O) Koziol/\/y'elser, Bürgerliches Recht 1113, 289.
11\ Kodol/Welser, Bürgerliches Recht 1113, 392.
12) Koziol/Welser, Bürgerliches Recht 1113, 393.
13) Koziol/Welser, Bürgerliches Recht 1113, 394; OGH 3 Ob 31/97y.
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@ Meine Notizen:4) Frau Maier { Eva auf € 1.250,- gem § 364 Abs 3 ABGB
Mit dem ZivRAG 2004 wurde § 364 Abs 3 eingefügt, der die Abwehr bestimmter ne-

gativer Immissionen regelt, in concreto die Einwirkungen von Pflanzen, die sich in ei-

nem ,,Entzug von Licht und Luft" äußern. Um einen Anspruch auf Unterlassung der

Immissionen stellen zu können, ist es wesentlich, dass die Einwirkungen das ortübli-
che Maß überschreiten und die Benützung des Grundstücks unzumutbar beeinträch-

tigt ist.t'l
Laut Sachverhalt sind diesbezügliche Einschränkungen nicht gegeben. Iedenfalls

berechtigt § 364 Abs 3 AB§B aber nicht zum hier gegenständlichen eigenmächtigen

Fiillen des Baumes.
Frau Maier kann ihren Kostenersatzanspruch auch nicht auf § 364 Abs 3 ABGB

stützen.

B. Ansprüche von Eva (vglauch IV.A.S.)

1) Eva t Frau Maier § 366 ABGB Herausgabe des Holzes
Eva ist Alleineigentümerin des Baumes. Nachdem dieser im Auftrag von Frau Maier

gefällt wurde, könnte Eva mit der Eigentumsklage (rei vindicatio) die Herausgabe des

Holzes von Frau Maier fordern. Indes hat Frau Maier laut Sachverhalt den Baum ent-

sorgen lassen. Daher ist unklar, ob sich das Holz nach wie vor in ihrem Besitz befindet
(zB könnte der Fällunternehmer gutgläubig Eigentum erworben haben etc).

Die Frage, ob Frau Maier mit der rei vindicatio durchdringen wird, kann daher
nicht abschließend behandelt werden.

2) Eva + Frau Maier § 372 ABGB (actio Publiciana) Herausgabe des Holzes

Eva kann auch mit der actio Publicianars) vorgehen. Die Klage nach § 372 ABGB steht

dem zu, dessen Eigentum rechtlich vermutet wird. Dass ist jener, der noch im recht-

mißigen, redlichen und echten Besitz der Sache ist, oder - wie hier gegenständlich -
ihn verloren hat. Die actio Publiciana unterscheidet sich von der rei vindicatio nur da-

durch, dass der Nachweis des Eigentums nicht erforderlich ist. Sie ist ein ergänzender

Rechtsbehelf ftir denjenigen, der zwar seinen Titel, nicht aber den Eigentumserwerb

nachweisen kann und wenigstens gegenüber dem Dritten durchdringen soll, der nichts

als die Tatsache des gegenwärtigen Besitzes ftlr sich hat.

lndes ist wiederum unklat ob sich Frau Maier nach wie vor im Besitz des Holzes

befindetl6), womit auch hier nicht abschließend beurteilt welden kann, ob Eva

durchdringt.

3) Eva + Frau Maier §§ 339ff ABGB Besitzstörung
Eva könnte auch mittels Besitzstörungsklage gegen Frau Maier vorgehen.

Gem § 339 ABGB mag der Besitz von welcher Beschaffenheit auch immer sein, so

ist niemand befugt, denselben eigenmächtig zu stören. Der Gestörte hat das Recht, die

Untersagung des Eingriffs und den Ersatz des erweislichen Schadens gerichtlich zrtfor-
dern.

Der Besitz von Eva ist sowohl durch das Betreten des Grundstücks beim Fällen als

auch durch die Entfernung des Baumes eigenmächtig gestört worden. Laut Sachverhalt

ist die Störungshandlung jedenfalls durch den von Frau Maier beauftragten Holzfäller
gesetzt worden. Im Besitzstörungsverfahren kann jedoch nicht nur der unmittelbare,

sondern auch der mittelbare Störer, dessen Hilfspersonen eingegriffen haben, belangt

werden.rT) Die 3o-tägige Frist gem § 454 Abs I ZPO scheint grundsätzlich gewahrt zu

sein, nachdem Evas Ansprüche unmittelbar nach Kenntnisnahme der Störung (Öffnen
des Briefes) zu prüfen sind.

Eva kann gegen Frau Maier mittels Besitzstörungsklage vorgehen.ls)

4) Eva { Frau Maier § 1295 ABGB ex delicto
Ist durch das schuldhafte Handeln einer Person einem Dritten ein Schaden entstanden,

so ist der Schadiger dem Dritten zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

14]| Koziol/VVelsef Bürgerliches Recht 113, 285 mwN.
15) Koziolvvelser, Bürgerliches Recht 113, 278ff.
l6) Siehe schon lVB.1 .

17\ KoziolryVelser, Bürgerliches Recht 113, 274f.
18) Die actio negatoria (Eigentumsfreiheitsklage) gem § 523 wird nicht gesondert geprüft, da keinerlei Anhalts-

punkte hinsichtlich einer Wiederholungsgefahr im Sachverhalt gegeben sind. Eine Diskussion wurde bei

der Klausur mit ZusatzpunKen honoriert.
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Durch das Fällen des Baumes ist Eva ein (uberdies schwer ersetzbarer) Schaden ent-

standen. Das Umschneiden des Baumes durch den von Frau Maier beauftragten Holz-
fäller ist kausal fur den Schaden von Eva. Es handelt sich um einen Eingriff in ein ab-

solut geschütztes Rechtsgut, namentlich um das Eigentum von Eva. Frau Maier weiß
um das Eigentum von Eva, dh sie handelt vorsätzlich.

Eva kann gem §1323 ABGB Naturalrestitution (Pflanzung eines neuen gleich
großen Baumes) verlangen.

V. Gästebett

Eva hat bei der Möbelhaus-GmbH ein Gästebett bestellt. Sie vereinbarte mit der Ver-

käuferin, dass das Bett spätestens bis zum 10.3.2007 geliefert werden müsse, da sie am

12.3.2007 Gäste erwarte. Durch ein Schreiben des Möbelhauses erfährt Eva, dass das

Bett erst am 30.03.2007 geliefert werden kann. Bei der Bestellung leistete Eva eine An-
zahlung von € 700,-.

A. Möbelhaus-GmbH t Eva § 919 ABGB Annahme des Bettes?
Bei der Bestellung des Gästebettes von Eva im Möbelhaus handelt es sich um ein Fix-
geschaft gem § 919 ABGB. Ein Fixgeschäft liegt demnach vor, wenn die Leistung des

einen Teils genau zu einer fest bestimmten Zeit oder innerhalb einer fest bestimmten
Frist erfolgen soll und klargestellt wurde, dass außerhalb der vereinbarten Erfülungs-
zeit kein Interesse mehr an der zu erbringenden Leistung bestehe.te)

Das Gästebett soll zu einem bestimmten Zeitpunkt geliefert werden, da Eva Gäste

erwartet. Sie hat den Liefertermin ausdrücklich unter Angabe ihrer Gründe mii der
Verkäuferin vereinbart und es ist offensichtlich, dass Eva an einer späteren Lieferung

kein Interesse mehr hat (Fixklausel).

Gerät der Schuldner beim Fixgeschäft in Verzug, wird der Vertrag hinfiillig. Der

Gläubiger muss weder seinen Rücktritt erklären noch eine Nachfrist setzen, weil die

Rücktrittserklärung bereits in der Vereinbarung des Fixgeschäfts enthalten ist.

Aufgrund des Sachverhalts handelt es sich hier um ein absolutes Fixgeschäft, da die

Möbelhaus-GmbH nicht annehmen kann, dass Eva die verspätete Lieferung noch an-

nehmen wird. Es besteht daher kein Erftillungsanspruch des Gläubigers'

Eva muss daher das Bett am 30. März nicht annehmen.

Allenfalls könnte man noch daran denken, dass in dem Schreiben der Möbelhaus

GmbH an Eva, in dem über die verspätete Lieferung informiert wird' ein Angebot auf

Abschluss eines (neuen) Kaufuertrags zu sehen ist. Selbst wenn dem so wäre, ist aber

kein neuer Kaufvertrag zustande gekommen. Denn Eva hat dieses Ängebot jedenfalls

nicht angenommen. Eine Antwortpflicht trift sie nicht. Schweigen hat grundsätzlich

keinen Erklärungswert.

B. Eva r Möbelhaus-GmbH § 921 ABGB Rückforderung von €700,-
Durch den Rücktritt f:illt der Vertrag rückwirkend weg. Für die Vertragsparteien soll
rechtlich jener Zustand hergestellt werden, wie er ohne den Vertragsabschluss bestün-

de. Daher sind die empfangenen Leistungen, verschuldensunabhangig, gegenseitig zu-
rückzustellen (§ 921 letzter S); es handelt sich hier um äinen Bereicherungsanspruch
(condictio causa finita § 1435).zol

Eva kann die € 700,- zurückfordern.

Zusatzlich könnte Eva auch einen Nichterfullungsschaden in Form des Differenz-
anspruchs geltend machen, wenn sie zB in aller Eile ein (wesentlich) teureres Bett als

das bestellte füLr die Unterbringung ihrer Gäste kaufen musste.

1 9) Hier könnte bei einem Gästebett auch in die andere Richtung argumeniiert werden. Das hat bei der Beurtei-
lung keinen negativen Ausschlag gegeben.

20) Zur condictio causa finita s Koziol/yvelser, Bürgerliches Recht 1113. 278f.
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