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SACHVERHALT

Die Geschwister Anton, Bertram und clara sind jeweils Eigentümer eines Reihenhau-
ses. Die Häuser grenzen aneinander an. Als Bertram i- ep.it 200g zwei wochen auf

li3*,:3:ä:rä:ä.;,i,:ilJ"ä,1:äT:'#ff :?f,f ä:,#s:ffäHä?:Hü»
steht, wird völlig unvorhersehbar aus den wurzeln gerissen und beschädig das Dach
des Reihenhauses von Anton und das Auto von Bertram.

AIs sich clara das unglück einige Täge später aus.der Nähe ansieht, löst sich ein
ziegelvom Dach des Anton, f:illt clara auf den Kopf und verletztsie schwer.

- Um ein weiteres Unglück zu vermeiden, beauftragt Anton die Bratislavaer Dachde_
ckerei Ziegel, das Dach zu reparieren. Diese hat ihm die Auskunft gegeben, dass die
Reparatur ungefähr € 1.500,- kosten werde.l Außerdem bringt er dis Auto von Ber-
tram in die werkstatt GmbH, die das Auto reparieren soll. schließlich kauft er um
€ 500,- neue Pflanzen, die er zur Hälfte in seinem eigenen Garten, zur Häilfte im Gar-
ten des Bertram pflanzt. Bertram hat sich nie besonders um seinen Garten geküm-
mert, was Anton schon seit langem ein Dorn im Auge ist.

Als Bertram von seinem urlaub zurückkommt, ist er über das eigenmächtige Han-
deln seines Bruders entsetzt. Er weigert sich, die von der werkstatt-GmbH verlangten
Kosten von € 1,000,- zu bezahlen. Da sich die wed<statt GmbH ihrerseits weigert, den
Pkw ohne Bezahlung herauszugeben, fordert Bertram Anton auf, sich mit der werk-
staü GmbH zu einigen und auch seinen Garten wieder in ordnung zu bringen. Im-
merhin habe sich Anton gegenüber der werkstatt GmbH als Eigenttimer ausgegeben,
so dass Bertram das Ganze nichts angehe. Anton wird zu allem Arger auch von der
Dachdeckerei Ziegel mit einer Rechnung in der Höhe von € 2.000,- konfrontiert. .f,,"

Ä-llerdings sorgen nicht nur der stu; und seine Folgen tür schlechte s,r*-rr,ff '
unter den Geschwistern. Hans taucht plötzlich auf, der gera<ie erfahren hatte, dasi
er der uneheliche sohn von wilhelm, dem väter der Geschwister, ist. wilhelm ist be-
reits vor ftinf ]ahren gestorben. Er hatte in einem formgültigen Testament Anton zu
50%, Bedram z,,t30o/o und clara zu2oo/o als Erben eingesetzt, denen bereits eingeant-
wortet wurde. Hans wurde absichtlich nicht bedacht, weil wilhelm Hans nie kennen-
gelernt und die Vaterschaft ohnehin nicht anerkannt hatte und unnötige Streitereien
vermeiden-wollte. Hans pocht nun auf sein Recht, will die ganze Verlassenschaftssache
wieder aufrollen und einen entsprechenden Anteil.

zu allem ungltick stirbt Friederike, witwe des wilhelm und Mutter der drei Ge-
schwister. sie hinterlässt eine formgii{tige letztwillige verfügung, in der ihr Mann als
Alleinerbe eingesetzt ist, Anton hat vor einiger zeit mit Frieäeriie einen formgültigen
Erbverzichtsvertrag abgeschlossen. Am Sterbebett teilt Friederike Anton mit, dass sie
sich wünsche, er solle doch erben, worüber Anton sich freut und dankbar ist.

Wie ist die Rechtslage?

wenn sie bei der kollisionsrechtlichen prüfung zu dem Ergebnis gelangen sollten,
dass ausländisches sachrecht maßgebend ist, so prüfen Sie dle Rechtslage trotzdem
nach österreichischem Recht.

Dr' Constanze Fischer-Czermak und Dr. Brigitta Jud sind Universitätsprofessorinnen am lnstitut für Zivilrecht der
Universität Wien.
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MUSTERLOSUNGl)

Von Florian Aspöck und Natascha Stanke

l. Die Dachreparatur

A. Ziegel gegen Anton auf Zahlung des Werklohns iHv € 2.000,-
gem § 1170

1) Anwendbares Recht
Ziegel ist ein Unternehmen mit Sitz in der Slowakei (Bratislava). Vor der Prüfung der
materiellrechtlichen Ansprüche ist daher zu untersuchen, welches Recht in Bezug auf
das Geschäft mit der Dachdeckerei Ziegelarntwenden ist. Aufgrund des Anwendungs-
vorrangs staatsvertraglichen Rechts (§ 53 IPRG) ist zunächst eine allfällige Anwend-
barkeit vereinheitlichten Sachrechts zu prüfen. Dem UNKR (Übereinkommen der
Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf) unterliegen nach dessen

Art I aber nur Kaufuerträge. Da im vorliegenden Fall ein Werkvertrag vorliegt,2)
kommt eine Anwendung nicht in Betracht.

. In Frase kommt eine Anknüpfung nach dem EVÜ (Übereinkommen über das auf

1|tL.truglicfie Schuldverhältnisse anzuwendende Recht).:) Gem dessen Art I sind die-Y/orschriften 
des EVÜ auf vertragliche Schuldverhältnisse bei Sachverhalten anzuwen-

den, die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufiareisen. Der Werkver-
trag mit Ziegel fel)t somit in den Anwendungsbereich des EVÜ.

Gem Art A EVÜ ist eine freie Rechtswahl durch die Parteien grundsätzlich möglich.
Da der SV aber keine Anhaltspunkte fur eine entsprechende Vereinbarung enthält, ist
das anzuwendende Recht grundsätzlich nach Art 4f EVÜ zu bestimmen. Nach Art 5

Abs 3 EVÜ gilt - wenn die Voraussetzungen des Art 5 Abs 2 EVÜ erfiillt sind - ftiLr Ver-
braucherverträge das Recht jenes Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Bei dem Vertrag zwischen Anton und Ziegel handelt es sich zwar um
einen Verbrauchervertrag,a) da der SVaber keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
der Alternativen des Abs 2 aufiueist, ist das anzuwendende Recht nach Art 4 zu be-
urteilen.

Gem Art 4 Abs I EVÜ unterliegt der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er die
engsten Verbindungen aufiareist. Abs 2 stellt die Vermutung auf, dass der Vertrag die
engsten Verbindungen mitjenem Staat aufiareist, in dem die Partei, die die charakteris-
tische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei entgeltlichen
Verträgen, bei denen einer der Vertragspartner Geld schuldet, knüpft die charakteris-
tische Leistung an das Recht des Sitzes des Vertragspartners an, der die nicht in Geld
bestehende Leistung erbringen soll.s) Dies ist im vorliegenden Fall die Slowakei.

-r- Gem Art 4 Abs 5 EVÜ ist aber zu prüfen, ob sich aus der Gesamtheit der UmständeR7.rgibt, dass der Vertrag engere Verbindungen mit einem anderen Staat aufiareist (Aus-
weichklausel). In diesem Fall ist das Rechtjenes Staates anzuwenden, zu dem die engste

Verbindung besteht. Im vorliegenden Fall kommt der'Werkunternehmer zwar aus Bra-
tislava (Slowakei), doch erbring er sein Werk an einem in Österreich gelegenen Haus.
Obwohl ZiegeI die charakteristische Leistung erbringt, besteht ein starker Bezrg ztt
Österreich, da die Leistung ausschließlich hier erbracht wird. Nach hA fuhrt dies aber
noch nicht zur Anwendbarkeit österreichischen Rechts. Die Ausweichklausel ist n?im-
lich nur dann anzuwenden, wenn die Anknüpfungspunkte gegenüber der allgemeinen
Vermutungsregel deutlich überwiegen.6) Dies ist bei Erbringung einer Werkleistung im
Ausland nicht der Fall.7)

M4 Florian Aspöck und Mag. Natascha Stanke sind Assistenten am lnstitut frJr Zivihecht der Universität Wien.
I ) Die Prüfung der Anspruche orientiert sich an den Anforderungen, die im Bahmen einer dreistündigen schrift-

lrchen Klausur an die Studierenden gestellt wurden. Zum besseren Verständnis ist die lvlusterlösung ausftrhr-
licher als dies von den StudierendeÄ verlangt wurde. lm Rahmen der Fächerübergreifenden Modulprifung 2
des neuen Wiener Studienplans stellte der Fall den zivilrechtlichen Teil der Klausur dar. §§ ohne nähere Be-

^. 
zeichnung sind solche des ABGB.

z) zu beachten ist dabei, dass das UNKR und somit auch der Begriff des Kaufuertrags nach Art 1 autonom, dh

., ohne RÜckgriff auf das nationale Recht, auszulegen ist (Art 7 UNKR).u/ uem EVU kommt nach § 53 Abs 2 IPRG gegenüber dem IPRG Anwendungsvorrang zu.
a,, beachle auch hier die autonome Auslegung (Art 1 8 EVÜ, vgl auch FN 2).
c) Q.fner/Zankl, Bürgerliches Recht lV 34.u' verschraegeninRummeFArt4EVÜ,frz40.NacnCzemichinczernich/Heiss,F'tÜAzzq,soll dieAusweich-

Klausel überhaupt erst dann zum Zug kommen, wenn die Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt ohne
_. Anknüpfungswert ist/) 

3:iLS-267/147=ecolex 1gg5,25s(Heid)=tprax1995,326(Lorenz),wodieAnwendungdesArt23Abs5LuoL'u, der Art 4 Abs 5 EVÜ in das deutsche Recht umsetzt, für einen Werkvertrag verneint wurde.
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@ Meine Notizen: Daher findet slowakisches Sachrecht Anwendung. Die weitere pnifung ist nach der
SV-Angabe aber nach österreichischem Recht zu beurteilen.

2) Materielles Recht
Anton und Ziegel schließen einen vertrag über die Reparatur des Daches. Dabei han-
delt es sich um einen werkvertrag isd s I165. MangelJanders lautender vereinbarung
ist der werklohn gem § 1170 nach vollendung des.werks us, zahlen.Im vorliegendei
Fall wurde das Dach bereits repariert, sodass der Anspruch auf den Werklohn besteht.
Fraglich ist aber, in welcher Höhe:

ziegelhat Anton die Auskunft erteilt, dass die Reparatur ,,ungefähr € 1.500,- kos-
ten werde". Dabei handelt es sich entweder um einen Kostenvoränschlag isd § I 1 70 a
oder um einen schätzungsanschlag.r) Dieser dient wie der Kostenvo.*r.hl"g der ori-
entierung über die zu erwartenden Kosten und kann wie dieser mit oder ohn-e Richtig-
keitsgarantie erfolgen. Der unterschied zwischen beiden liegt darin, dass der Schäi-
zungsanschlag im Gegensatz zum Kostenvoranschlag keine konkreten Berechnungen
anstellt.e) worum es sich im vorliegenden sv handelt, kann aber dahingestellt bleiben,
da aufden schätzungsanschlag die Regeln des Kostenvoranschlags anal-og angewendet
werden.ro)

Ein Kostenvoranschlag kann mit (s 1170a Abs r) oder ohne Gewähr (s ll70a
Abs 2) erfolgen, wobei iZw letzteres anzunehmen ist.tr) Zu beachten ist aber. Jus a** |r,
ton die Reparatur als Privater durchftihren lässt und Ziegel als unternehmer (s F"-
KSchG) tätig wird, sodass das KSchG anwendbar ist.r2) Gim s 5 Abs 2 KSchG gilt

f;ä;1X?§'L',:Tt#ffiääffi :if :*:,rä$;':,::t-ääil'*ääi:ä',t:',:
es sich um einen Kostenvoranschlag ohne Gewfir handelt, ist fraglich, kann aber wohl
nicht als ausdrückliches Abgehen von der Gewährleistung der Richtigkeit gewerret
werden, sodass Ziegel die Mehrkosten nicht verlangen kann.

Nimmt man hingegen einen Kostenvoranschlag ohne Gewähr an, müsste Ziegel

tjä;älJ:r::ffi L$.'J:r::TX'iäX:l.'j*.ffi r'#n#1:1,:,.'.,?
Überschreitungvon 33o/o ist dabei jedenfalls als beträchtlich zu qualifizieren.

- Ziegel hat daher gegen Anton einen Anspruch auf zatiwg des werklohns iHv
€ 1.500,_.

!1. Autoreparatur

A. werkstatt GmbH gegen Bertram auf Zahlung des werklohns iHv
€ 1.000,- gem § 1170

Zu klären ist, ob Bertram vertragspartner der werkstatt GmbH geworden ist. Da Ber-
tram nicht selbst gehandelt hat, kann er nur vertragspartner sein, wenn er wirksam
vertreten wurde. Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung sind Handeln im Namen
des Vertretenen, Vertretungsmacht und zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit des
Stellvertreters.rs) Anton hat aber nicht in Bertrams, sondern in seinem eigenen Namen
gehandelt (,,hat sich als EigentüLrner ausgegeben"). Darüber hinaus hatte er auch nicht
die Befugnis, seinen Bruder zu vertreten, da dieser ihm keine vollmacht erteilt hat;
nach dem sv kommt auch eine nachträgliche Genehmigung isd s 1016 nicht in Be-
tracht. Bertram wurde daher von Anton nicht wirksam vertreten und ist nicht ver-
tragspartner der Werkstatt GmbH.

Der Anspruch besteht nicht zu Recht.

B. werkstatt GmbH gegen Bertram auf Hemusgabe der Bereicherung
gem § 1041

In Frage kommt aber ein verwendungsanspruch der werkstatt GmbH gegen Bertram,
da dieser rechtsgrundlos einen Nutzen aus ddr Arbeit der werkstatt C.nuH gezogen

8) Dazu kejci in Rummep s I 1 Zoa Rz S.
9\ Krejci in RummeF § 1 1 70a Rz S.

10) Dies gilt_sowohlfür § 1 170a (OGH RdW 1999, 74) als auch für § 5 KSchG (LGZ Wien EvBt lgg6/84)i kejciin
RummeF § 1170a Rz5.

11) Koziolwelser, Bürgerliches Recht ll13 2S9.
12) KozioltltVelsa, Bürgerliches Recht ll13 402f.
13| Koziol/yvelser, Bürgerliches Recht ll13 4Og.
14) Der OGH hat (JBl 1994, 179) eine Überschrertung um 30% als jedenfalls beträchflich bewertet.
15) Koiolwelser, Bürgerliches Recht l1o 200f.

60 { Diplomprütung aus Bürgerlichem R&hVFüM ll 6n [zooslzoro] or



hat. Von der lange hM wurde der Versionsanspruch (actio de in rem verso) im drei-
personalen Verhiiltnis aber abgelehnt, wenn die Vermögensverschiebung einen zurei-
chenden Rechtsgrund findet, der auch im Verhiiltnis zu einem Dritten liegen kann.re)
Im vorliegenden Fall wäre die Vermögensverschiebung daher durch den Vertrag zwi-
schen der Werkstatt GmbH und Anton einerseits und der rechtlichen Sonderbezie-
hung zwischen Anton und Bertram (GoA) andererseits gerechtfertiS.

Dies ist aber nach nunmehr überwiegender Ansicht vor allem dann unbefriedi-
gend, wenn die Werlatatt GmbH der Meinung sein konnte, sie kontrahiere mit dem
Eigentämer und sei deshalb durch das Zurückbehaltungsrecht des § 471 geschützt.
Nach Koziol/Welser sei etwa nicht einzusehen, warum Bertram den Vorteil der reparier-
ten Sache entgeltlos erhalten soll, obwohl das Risiko der Beschädigungviel eher ihm als

Eigentümer zuzurechnen wäre als der Werkstatt GmbH.rT) Dass die Lösung der lange
hM nicht immer sachgerecht ist, zeiS auch folgende Überlegung: die Vermögensver-
schiebung zugunsten des Bertram erschiene nämlich jedenfalls dann als ungerechtfer-
tigt, wenn die Werl.rstatt GmbH vom Vertrag zurücktritt, wifürend der Anspruch nach
der lange hM nur dann zu Recht bestünde, wenn der Vertrag zwischen Werkbesteller
und Werkunternehmer von Anfang an ungültig wäre.I8)

Da dem uE zuzustimmen ist, besteht der Anspruch zu Recht.

Werkstaü GmbH gegen Anton auf Zahlung von € 1 .000,- gem § 1170
Der Vertrag zwischen der Werkstatt GmbH und Anton ist wirksam zustande gekom-
men, da Anton nicht im Namen des Bertram sondern in eigenem Namen gehandelt
hat (s oben A.). Es handelt sich dabei um einen Werkvertrag isd § 1165. Nach § 1170

ist der Werklohn mangels anders lautender Vereinbarung nach Vollendung des Werks
zu zallen. Da die Werkstatt GmbH ihre Leistung mit der Reparatur des Wagens er-
bracht hat, besteht der Anspruch zu Recht.

Zu beachten ist dabei, dass der Anspruch alternativ zu jenem der Werkstatt GmbH
gegen Bertram nach § 1041 besteht (unechte Gesamtschuld).

D. Bertram gegen Werkstatt GmbH auf Herausgabe des Autos gem

§ 366/ Zunickbehaltungsrecht der Werkstatt GmbH gem § 471
Bertram ist Eigentümer des Autos. Grundsätzlich kann er sein Auto daher mit der rei
vindicatio (§ 366) von der Werkstatt GmbH herausverlangen. Zu prüfen ist allerdings,
ob diese ein Zurückbehaltungsrecht nach § 471 hat, das sie gegen die Klage des Ber-
tram einwenden kann. In diesem .Fall müsste die Werkstatt GmbH das Auto nur
ZrgtmZaggegen Befriedigung ihrer Forderung herausgeben. Das Zurückbehaltungs-
recht nach § 471 besteht, wenn der vom Eigenttirner belangte Inhaber einer Sache we-
gen des frir die Sache gemachten Aufi,rrands oder eines durch sie verursachten Schadens

-rffi?Hää:l:,l:lffi 
iJä.ä::11,ä?i..::l:#:|:ää};1"".T:1-j§1xläl

liegenden Fall hat die Werkstatt GmbH mit der Reparatur einen Aufi,rrand auf die Sache

gemacht. Wie oben (A., B.) festgestellt wurde, hat sie zwar gegen Bertram keinen An-
spruch auf Zahlung des Werklohns nach § 1170, sehr wohl aber einen Versionsan-
spruch nach § 1041.

Bejaht man den Anspruch der Werkstatt GmbH nach § 1041, besteht rwar der An-
spruch des Bertram auf Herausgabe, allerdings nnr Zug um Zug gegen Erfullung des

Anspruchs nach § 1041, da die Werkstatt GmbH ihr Zurückbehaltungsrecht nach

§ 471 geltend machen kann.
Verneint man den Versionsanspruch, kommt allenfalls der gutgläubige Erwerb des

Zurückbehaltungsrechts in Frage. Ob dies möglich ist, ist str.2o) Der OGH bejaht den
gutgläubigen Erwerb des Zurückbehaltungsrechts in Analogie zu §367, wenn der

Werkbesteller Vertrauensmann des Eigentümers (§ 367) ist,21) während die L dies in

1 6) OGH JBI 1 956, 17; JBI 1972, 1 52; JBI 1 982, 429; Stanzl in Kangl lY/1 ,912ff; Rummel in Rummep § 1 041
Rz 10.

171 KozioltWelser,BürgeriichesRechtlll32Sg,wounterYerweisaufWilburg(JBl 1992,550f0genaudasBeispiel
des Falles erwähnt wird. Zu diesem Ergebnis kommen auqh Apathy/Riedler, Schuldrecht Besonderer Teils

214, die den Anspruch wegen § 471 bis zur Rückgabe der Sache bestehen lassen wollen, und Reidinger,

Zum KonfliktWerkuntemehmer- Besteller- Eigentümer, JAP 1990/1991,21Off. Siehezur Problematikauch
Reidinger/Ofner/Rudoff/Meissel Bürgerliches Recht Teil ll7 31 7ff und OGH JBI 1999, 1 10 = JAP 2000/2001 ,

48 (Reidinger).

1 8) Reid i nger/Of ner/Rudolf/ Meissel, Bürgerliches Recht Teil I 17 31 7 f .

19) Koziolyvelser, Bürgerliches Recht ll13 44.

20) /ro, Bürgerliches Rocht lW 211 mit Nachweisen zu Rsp und Lehre.

21) EvBl 1976/1i SZ55/112; JBI 1991, 241 (Rummel); ebenso Sple/büchler in Rummels § 334 Rz 2.
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@ Meine Notizen:
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jenen Fällen, in denen der Werkunternehmer keinen Verwendungsanspruch gegen den
Eigentümer hat, überwiegend ablehnt.22) Da Anton mangels Anvertrauen nicht als Ver-
trauensmann zu qualifizieren ist,2:) scheidet diese Mciglichkeit aber in jedem Fall aus.

Die Werkstatt GmbH hat daher kein Zurückbehaltungsrecht, sodass der Anspruch des

Bertram aufHerausgabe zu Recht besteht.

E. Anton gegen Bertram auf Zahlung von € 1.OOO,- gem §§ 1036, 1037
Geschäftsfiihrung ohne Auftrag ist die eigenmächtige Besorgung der Angelegenheiten
eines anderen in der Absicht, dessen Interessen nt förder*2a) Dabei ist zwischen der
Geschaftsfuhrung im Notfall (§ 1036), der nützlichen (§ 1037), der unnützen (§ 1038)

und der unerlaubten (§ 1039) Geschäfufuhrung zu unterscheiden.

Anton handelt jedenfalls mit Fremdgeschäftsfuhrungsabsicht. Das Auto hat durch
den umgestürzten Baum einen Schaden erlitten, die Gefahr eines weiteren Schadens

bestand aber nicht. Im Fall der Autoreparatur lag also keine Notsituation vor, ein An-
spruch nach § 1036 besteht nicht. In Frage kommt allerdings das Vorliegen einer nütz-
lichen Geschäfufiihrung. Die Geschäftsftihrung ist nütdich, wenn sie zum klaren und
überwiegenden Vorteil des Geschäftsherrn erfolgt. Dies ist dann der Fall, wenn ein ob-
jektiver Vorteil entstanden ist und dies dem subjektiven Willen des Geschäftsherm ent- _ .

spricht. Wenngleich Bertram über das eigenmichtige Handeln des Anton entsetzt ift >-
finden sich im Sachverhalt keine Hinweise darauf, dass er das Auto nicht reparierei- -
wollte. Die Reparatur wurde daher zum klaren und überwiegenden Vorteil des Ber-
tram vorgenornmen.

Der Anspruch nach § 1037 besteht zu Recht, Anton kann die ftir die Reparatur auf-
gewendeten Kosten iHv € 1.000,- von Bertram verlangen. Der Anspruch ist wohl als

,besonderes Verh:iltnis" isd § 896 zu sehen, sodass Bertram - falls er den Anspruch der
Werkstatt-GmbH erftillt haben sollte - kein Regressrecht gegen Anton hätte.

lll. Clara

A. Bertram gegen Clara auf Schadenersatz gem §§ 1295ff iVm 13't9
Durch die Beschadigung des Autos ist ein Schaden iHv € 1.000,- am Eigentum des

Bertram eingetreten. Das Unterlassen der entsprechenden Sicherung des Baurnes

durch Clara ist ftir den Schaden kausal. Hinsichtlich der Rechtwidrigkeit kommt insb
eine Verletzung von Verkehrssicherungspflichten in Frage. § 1319 konkretisiert diese

Verkehrssicherungspflichten in Hinblick auf die Haftung fur mangelhafte Bauwerke.25)

Demnach ist der Besitzer eines Gebäudes oder Werks, das durch Einsturz oder Ablö-
sung von Teilen einen Schaden verursacht, zum Ersatz verpflichtet, wenn der Schaden

die Fo[e der mangelhaften Beschaffenheit des Gebäudes ist und er nicht beweist, dasfi:e
er alle zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet hat. Unter den -.'
Begriff,,Werk" kann dabei auch ein Baum fa1len,26) weshalb eine Anwendung des

§ 1319 hier grundsätzlich in Frage kommt.
Die Haftung nach § l3l9 setzt allerdings einen Mangel des Werks voraus. Da der

Baum aber wegen des Unwetters ,,völlig unvorhersehbar" aus den Wurzeln gerissen

wurde und nicht etwa morsch war, ist der Baum nicht als mangelhaft anzusehen,
der Anspruch daher abzulehnen.

Selbst wenn man die Mangelhaftigkeit des Baumes bejaht, wird Clara der Beweis ge-

lingen, dass sie nicht schuldhaft gehandelt hat. Sorgfaltswidrig handelt der Besitzer
nämlich nur dann, wenn er die Schutzvorkehrungen, die vernünftigerweise von ihm er-
wartet werden können, nicht getroffen hat. In diesem Fall hätten Clara somit zwarYer-
kehrssicherungspflichten getroffen, angesichts der Unvorhersehbarkeit des Umsturzes
kann ihr das Unterlassen von Vorsichtsmaßnahmen aber nicht vorgeworfen werden.

Der Anspruch besteht daher nicht zu Recht:

22) Rummel, Gutgläubiger Erwerb von Retentionsrechten? JBI 1977,521; Koiol/Welser, Bürgerliches Recht 113

349 mwN; s dazu auch /ro, Neue Überlegungen des OGH zum Zuruckbehaltungsrecht des Wekuntemeh-
mers? RdW 1991,102-

23) Auch die Redlichkeit ist fraglich; dazu hätie Anton auch die Fahzeugpapiere vorlegen müssen (zB OGH JBI
1 988, 31 3), was dem Sachverhalt aber nicht zu entnehmen ist.

24) Koziol/Welser, Bürgerliches Recht ll13 392.
25) § 1319 statuiert nur eine Beweislastumkehr und keine Gefährdungshaftung: OGH RdW 2OO5,417t Haner in

Schwimann3 § 1319 Rz 3; aA zB OGH AlR 2OO2/21i P. Bydlinski, ZAS 1985, 27i Reischauer in RummeF

§ 1319 Rz 15.
261 KoziolNVelser, Bürgerliches Recht Il13 366 unter Berufung auf OGH ZVR2OO2/21.

i
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Anton gegen Clara auf Schadenersatz gem §§ 1295 iVm 1319
on ist durch die Beschadigung seines Daches ein Schaden iHv € 1.500,- entstan-

Es kann auf die Ausfuhrungen unter A. verwiesen werden.

Der Anspruch besteht nicht zu Recht.

C. Ctara gegen Anton auf Schadenersatz gem §§ 1295ff iVm

s 1319 iVm § 1325
Claravmrd durch einen vom Dach des Anton stürzenden Ziegel am Körper verletzt.

Das Unterlassen der Sicherung des Daches war frir den Schaden kausal. Die Rechtswid-
rigkeit ist gegeben, da Anton seine Verkehrssicherungspflichten nach § 1319 verletzt
hat. Das Dach war isd § 1319 mangelhaft beschaffen. Anton hätte mehrere Tage Zeit
gehabt, es reparieren zu lassen oder zumindest abzusichern. Er hat somit nicht die nö-
tige Sorgfalt angewendet, sodass ihn auch ein Verschulden an Claras Verletzung trift.

Der Anspruch Claras besteht daher zu Recht, ihr steht nach § 1325 der Ersatz der
Heilungskosten und des Verdienstentgangs sowie Schmerzengeld zu.

Zu beachten ist allerdings ein mögliches Miwerschulden Claras nach § 1304. Clara
hat sich das Unghick aus der Nähe angesehen, obwohl sie vom Schaden wusste und hat

lomit fahrlässig gehandelt. Clara ist daher Mitverschulden an ihrerVerletzung anzulas-

§Ü'sr" -.rr, .i*., Teil des schadens selbst tragen (gem 5 1304 im Zweifelr* uan.).

lV. Bepflanzung

A. Anton gegen Bertram auf Zahlung von € 250,- gem § 1037
Auch bei der Bepflanzung von Bertrams Garten könnte ein Fall der Geschäftsftihrung
ohne Auftrag vorliegen. Fraglich ist aber, ob Anton hier mit Fremdgeschäftsflihrungs-
willen gehandelt hat, da ihn der unordentliche Garten seines Bruders stört und er so-
mit vor allem eigene Interessen verfolgt. Die Regeln der Geschäftsftihrung sind aber
bereits dann anzuwenden, wenn eigene und fremde Interessen gemeinsam verfolgt
werden.27) Auch wenn man den Fremdgeschäftsfiihrungswillen des Anton somit wohl
bejahen kann, ist fraglich, ob Anton ein Aufiarandersatz zusteht. Hier liegt jedenfalls
kein Notfall vor (§ 1036) und da Bertram der Zustand seines Gartens egal ist und
die Bepflanzung somit jedenfalls nicht dem subjektiven Willen des Geschäfuherm ent-
spricht, war die Geschäftsftihrung auch nicht nützlich (§ 1037).

Der Anspruch besteht daher nicht zu Recht.

B. Bertram gegen Anton auf Wiederherstellung des vorigen
Bepflanzungszustands gem § 1038/§ 523

die Bepflanzung nicht zum klaren und überwiegenden Vorteil des Bertram erfolgt,
a-,andelt es sich um einen Fall der unnützen Geschäfisftihrung. Bertram kann somit
nach § 1038 von Anton die Wiederherstellung des vorigen Zustands verlangen.

Alternativ kann sich Bertram auf § 523 stützen. Die Eigentumsfreiheitsklage steht
dem besitzenden Eigentürner nach hM gegen jeden zu, der unerlaubterweise in sein
Eigentum eingreift.2a) Sie geht auf Wiederherstellung des vorigen Zustands und Unter-
lassung weiterer Störungen.

Der Anspruch besteht daher zu Recht.

V. Erbfolge nach Wilhelm

A. Hans gegen Anton, Bertram und Clara auf Feststellung der
Abstammung von Wilhelm gem § 163 Abs 1 iVm § 138a Abs 2

Bevor allftillige Erb- oder Pflichtteilsansprüche des Hans geprüft werden können, muss
zunächst die Abstammung des Hans festgestellt werden.

§ 138 Abs 1 bestimmt, wer rechtlicher Vater des Kindes ist. Im vorliegenden Fall
kommt Z3 inErage, da Hans der uneheliche Sohn des Wilhelm ist und dieser die Va-
terschaft nie anerkannt hat. Gem § 163 Äbs t hat das Gericht den Mann als Vater fest-
zustellen, von dem das Kind abstammt. Hierfrir ist der positive Vaterschaftsbeweis zu
erbringen (idR DNA-Analyse). Diese Feststellung ist auch nach dem Tod des Mannes

271 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht ll13 392.
28) KoziolMelser, Bürgerliches Recht 113 351 mwN.
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@ Meine Notizen: zeitlich unbegrenzt möglichzs) und kann gem § 138 a Abs 2 gegen die Rechtsnachfolgea
im vorliegenden Fall also Anton, Bertram und Clara, begehrt werden.3o)

I:lans kann daher den Antrag auf Feststellung der Vaterschaft gem § 163 Abs I iVm
§ l38a Abs 2 gegen die Rechtsnachfolger des Hans stellen.

B. Anspruch Hans gegen Anton, Bertram, Clara auf (teilweise)
Abtretung der Erbschaft gem § 823 (Erbschaftsklage)

Mit der Erbschaftsklage (§ eZ:; kann der Kläger, der ein Erbrecht behauptet, von den
eingeantworteten Erben die Abtretung der Erbschaft verlangen. Nach § 777 kanr. ein
irrtümlich übergangenes pflichtteilsberechtigtes Kind so viel fordern, wie das am min-
desten bedachte Kind. Als irrtüLrnlich übergangen gilt ein Kind dann, wenn dem Erb-
lasser sein Dasein nicht bekannt war. Dies ist hier aber nicht der Fall, da Wilhelm von
der Existenz des Hans wusste. Er hat ihn vielmehr absichtlich nicht bedacht, um Strei-
tereien zu vermeiden.

Der Anspruch besteht daher nicht zu Recht.

C. Pflichtteilsanspruch des Hans gegen Anton, Bertram und Clara
Hans ist als Sohn des Wilhelm pflichtteilsberechtigt und könnte daher mit der Pflicht-
teilsklage gegen die bereits eingeantworteten Erben vorgehen.3r) Hans steht grundsätz-

I;l?:JJ'*Ij,',.iä"#ä:T"L,;.1'[:TiX*;ä:ilä; j:#f :i]liL,iillf}>,
allerdings eine Pflichtteilsminderung durch absichtliches übergehen im Testament
nach § 773 a. Standen der Erblasser und der Pflichtteilsberechtigte zu keiner Zeit in ei-
nem Naheverhältnis, wie dies in der Familie zwischen solchen Verwandten üblich ist,
kann der Erblasser den Pflichtteil auf die Hälfte mindern. Ein solches Naheverhältnis
zwischen Hans und Wilhelm lieg nicht vor, da Hans gerade erst erfahren hatte, dass er
der uneheliche Sohn von Wilhelm ist. Nach § 773 aAbs 3 steht das Recht auf Pflicht-
teilsminderung allerdings nicht zu, wenn der Erblasser die Ausübung des Rechts auf
den persönlichen Verkehr mit dem Pflichtteilsberechtigten grundlos abgelehnt hat.
Aus welchem Grund sich Wilhelm und Hans nie begegnet sind, geht aus dem Sachver- :

halt nicht hervor, weshalb diese Frage nicht abschließend beantwortet werden kann. 
r

Die Antwort kann aber dahingestellt bleiben, da der Anspruch bereits verjährt ist 
,

Das Recht, den Pflichtteil geltend zu machen, verjährt nach § 1487 in drei |ahren. Die
Verjährung beginat dabei mit dem Zeitpunkt der Kundmachung des letzten Willens,
daderAnspruchabdiesemZeitpunktfzilligist.33)Sie1äuftauchdann,wennderPflicht-
teilsberechtigte nichts von seinem Anspruch weiß.r+t Wilhelm ist bereits vor ftinf Iah-
ren verstorben, daher ist die Verjährung bereits eingetreten.

Der Anspruch besteht somit nicht.

Vl. Erbfolge nach Friederike 4§-i i

Friederike hinterlässt eine letztwillige Verftigung, in der sie ihren Mann zum Alleiner- --
ben einsetzt. Wilhelm ist allerdings schon Jahre vor Friederike verstorben, weshalb
seine Berufung im Testament nicht mehr wirksam werden kann. Es tritt daher die ge-

setzliche Erbfolge ein, nach der jedenfalls Bertram und Clara Erben sind. Fraglich ist,
o-b auch'Anton erbberechtigt ist:

Anton hat einen gü{tigen Erbverzichtsvertrag mit Friederike abgeschiossen. Am
Sterbebett wollte ihn seine Mutter aber bedenken, womit Anton einverstanden ist. Dies
ist als einvernehmliche Aufhebung des Erbverzichtsvertrags zu qualifizieren, die form-
frei möglich ist.3sr

Auch Anton ist daher gesetzlicher Erbe. Anton, Bertram und Clara erhalten je ein
Drittel.

29) Die Feststellung nach Abs 2 stellt hingegen auf dje Vermutung der Beiwohnung ab und ist grundsätzlich nur
zwei Jahre nach dem Tod des Mannes möglich.

3O) KoziolWelser, Bürgerliches Recht [3 524f. '
31) Kozioywdser, Bürgerliches Recht ll13 562.
32) Den Nachkommen steht als Pflichtteil die Häfte dessen zu, was sie als gesetzliche Erben bekommen hätten:

Neben Friederike würde der gesetzliche Erbteil 2/3 (= 8/1 2) betragen, der Pfrichtteil betrirgt daher jnsgesamt
4/12. Der Pflichtteil pro Kind beträgt somit 1/12.

33) KoziolflVdser, Bürgeriiches Rechi llls 562f mit Nachweisen zur Rsp.
34) KozioWvelser, Bürgerliches Recht ll13 563i nscher-Czerma& Neueste Anderungen im Abstammungs- und

Erbrecht, JBI 2005, 2 (.1 1).

35) Kodolwelser, Bürgerliches Recht ll13 463 unter Berutung ar.f OGH EvBl 1950/1 1 4, Geht man davon aus,
dass der Erbvezichtsvertrag nicht aufgehoben wurde, ist Anton weder gesetzlicher Erbe noch pflichtteilsbe-
rechtigt, da der Vezicht auf das Erbrecht im Zweifel nicht nur den gesetzlichen Erbteil, sondern auch den
fflichtteil erfasst.
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