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SACHVERHALT

l. Am 20. Februar 2010 traf sich der lg-jährige simon mit seinen t7-jährigen Freun-
den, dem Brüderpaar Max und Moritz, im,,öasthaus zum pulvertuä.', du. von der

/Wirtin Waltraud betrieben wird. Nach ein paar Gläsern Bier beschlossen die drei
Freunde, die in der 10 km entfernten Nachbargemeinde Felsenstein gelegene Disko-
thek ,,PowerPoint" zu besuchen. um dorthin iu gelangen, nahmen"sie'einen pkrar,
der im Eigentum der Auto-GmbH steht und von w"rt."oä auf die Dauer von drei fah-
ren geleast worden ist, unerlaubterweise in Betrieb. (Der zwischen waltraud und der
Auto-GmbH abgeschlossene vertrag verpflichtet waltraud zur Entrichtung einer mo-
natlichen ,,Benützungsgebti,hr" idH von € 300,- und räumt ihr das Recht ein, den pkw
am Ende der Vertragslaufzeit entweder an den Leasinggeber zurückzustellen oder ihn
zrrm Eurotax-Listenpreis zu erwerben.) Dieser pkwwurde von waltraud am parkplatz
ihres Gasthauses abgestellt und war nicht versperrt; der Zündschlüssel steckte. Simon,
der im Gegensatz zttMax und Moritz schon im Besitz eines Ftihrerscheins ist, wollte
vorerst nicht mitmachen, war dann aber auf Drängen seiner Freunde doch bereit, sich
hinters Steuer zu setzen. Mittelstark alkoholisiert nahm er die Fahrt gegen 22.00 uhr
auf.

Fünf Kilometer vor Felsenstein wurde an diesem Abend eine Aktion planquadrat
durchgeftihrt. ImZuge dieser Aktion gab ein Organ der Straßenaufsicht, der polizist
Paul, simon mit der Haltekelle ein Haltezeichen, welches von simon auf Drängen
t'on Max und Moritz allerdings ignoriert wurde. Deshalb nahm paul mit seinem
Dienstfahrzeug (das im Eigentum der Republik östeneich steht) unter verwendung
von Folgetonhorn und Blaulicht die verfolgung des simon auf. simon erhöhte darauf-
hin seine Geschwindigkeit. In weiterer Folge entwickelte sich innerhalb des Ortsgebiets
der ortsgemeinde Felsenstein eine regelrichte verfolgungsjagd zwischen Simon und
Paul, wobei mindestens eine Geschwindigkeit von 12ö kmll -er.eicht 

wurde. obwohl
Paulaur geringe Ortskenntnis besaß, folgte er Simon und seinen Freunden stets in die-
sem hohen Tempo mit einem Abstand von ca 50 Metern. Nach wenigen hundert Me-
tern konnten weder simon noch paul aufgrund der weitaus überhöhtän Geschwindig-
keit erkennen, dass die Straße nicht mehrL gerader Linie weiterverläuft. Beide leiteten
ein Bremsmanöver ein, konnten die von ihnen gelenkten Fahrzeuge aber nicht mehr
zum stillstand bringen. simon fuhr frontal durch einen Gartenzaun und kam auf dem
Grundstück des Gustav zum Stillstand. Paul prallte mit seinem Einsatzwagen gegen
einen auf öffentlichem Grund stehenden Baum.

Die Reparatur von Gustavs Gartenzaun kostet € 500,-.
Der zwei |ahre alte Pl«ar, den simon unerlaubt in Betrieb nahm, hatte vor dem un-

fall einen verkehrswert von € 20.000,-. Der Restwert des pkw (wert des pkw nach
dem unfall vor Reparatur) beträgt € 2.000,-. Eine Reparatur ist technisch möglich,
kostet aber € 21.000,-. waltraud und die Auto-GmbH-kommen überein, diese {epa-
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ratur auch tatsächlich durchftihren zu lassen, obwohl nach deren fachgerechter
Durchführung der Pkw einen Wert von (nur mehr) € 19.000,- haben wird. Den Lea-
sing-Pkw hat Waltraud bei der Securitas-AG (S-AG) haftpflichwersichert.

Das von Paul gelenkte Dienstfahrzeug war sechs |ahre alt und hatte vor dem Unfall
einen Verkehrswert von € 10.000,-. Eine Reparatur ist zwar technisch möglich, sie

kostet aber € 12.000,-. Der Restwert des Pkw beträgt € 3.000,-. Das Dienstfahrzeug
ist nicht haftpflichtversichert.

A. Von wem kann Gustav den Ersatz seines Schadens begehren?

B. Wer ist gegenüber wem im Hinblick auf den Schaden am Gartenzaun regress-
berechtigt?

C. Wer hat gegen Simon und Paul Anspruch auf Ersatz jener Schäden, die an den
beiden Pkw verursacht worden sind? In welcher Höhe kann der jeweilige Gläubiger
Ersatz des Sachschadens begehren?

§ 26 Abs 2 SIVO lautet:

,,Der Lenker eines Einsatzfahrzeuges ist bei seiner Fahrt an Verkehrsverbote oder Verkehrs-
beschränkungen nicht gebunden. Er darfjedoch hiebei nicht Personen gefährden oder Sachen be-

schädigen.'

§ 97 Abs 5 SIVO lautet:

,,Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, durch deutlich sichtbare oder hörbare Zei-
chen Fahrzeuglenker anrecks Lenker- oder Fahrzeugkontrolle, zwecks anderer, den Fahrzeuglen-
ker oder eine befürderte Person betreffende Amtshandlungen oder zwecls Durchführung von
Verkehrserhebungen (wie Verkehrszählungen u. dgl.) zum Anhalten aufzufordern. Der Fahr-
zeuglenker hat der Auforderung Folge zu leisten."

§ 102 Abs 6 KFG lautet /
,,Entfemt sich der Lenker so weit oder so lange von seinem Kraftfahrzeug, daß er es nicht

mehr überwachen kann, so hat er den Fahrzeugmotor, sofern mit diesem nicht auch andere Ma-
schinen betrieben werden, abzustellen und daftir zu sorgen, daß das Fahrzeug von Unbefugten
nur durch Überwindung eines beträchtlichen Hindernisses in Betrieb genommen werden kann.'

ll. Die Folgen der nächtlichen Spritzfahrt waren frir einen der drei Freunde beson-

ders dramatisch. Max war nämlich beim Anprall gegen den Gartenzaun aus dem Auto
geschleudert und am Kopfschwer verletzt worden. Sein Zustand verschlechterte sich

auf dem Transport ins Krankenhaus zusehends. Im Rettungswagen befand sich Max
noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Er wurde allerdings immer schwächer

und gewann daher den zutreflenden Eindruck, dass es mit ihm schon bald zu Ende

gehen könnte. Deshalb erklärte er gegenüber der Notärztin Nora und dem Rettungs-
sanitäter Rudi kurz vor Mitternacht des 20. 2.2Q10:,,Falls mir etwas zustoßen sollte,

soll mein geliebter Bruder Moritz all mein Hab'und Gut erhalten!" Max ersuchte die

beiden, diese Anordnung, falls ihm wirHich efivas zustoßen sollte, auch zu bezeugen.

Nora und Rudi gaben Max ihr Wort, dies auch zu tun.

Nachdem der Krankenwagen im Krankenhaus angekommen war, fiel Max in ein
tiefes Koma und verstarb - ohne das Bewusstsein je wiedererlangt zu haben - am
20.6.2010.

Max und Moritz sind zwar von klein auf als ,,Brüder" aufgewachsen, sie haben aber
nicht dieselben leiblichen Eltern: Max wurde schon als Säugling von den leiblichen El-
tern des Moritz, Uschi und Viktori adoptiert. Im Zeitpunkt der Annahme an Kindes
Statt war Max, wie seine leiblichen Eltern Xaver und Yvonne, deutscher Staatsangehö-
riger. Die deutsche Staatsangehörigkeit des Max erlosch allerdings, als diesem die
Staatsbürgerschaft seiner Adoptiveltern verliehen wurde. (Uschi und Viktor sind ös-
terreichische Staatsbürger.) Uschi und Viktor sind beide vor dem 20. 6. 2Ol0 verstor-
ben. Xaver und Yvonne sind am 20. 6.2010 noch am Leben und nach wie vor deutsche
Staatsangehörige. Der reine Nachlass des Max hat einen Wert von € 6.000,-.

D. Wer erhält wie viel aus dem Nachlass des Max?

(Lassen Sie Aktiva bzw Passiva, die sich aus I. ergeben mögen, bei Beantwortung
dieser Frage außer Betracht.)
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MUSTERLÖSUNG
Von Erwin Bernat, Peter Schwarzenegger und Ulfried Terlitza

A. Von wem kann Gustav Ersatz seines Schadens begehren?
1) Gustav auf Zahlung von € 500,- gegen Simon (Aufwendungen zur

Beseitigung des Schadens am Gartenzaun)
AGL: §§ 1295, 1311 ABGB iVm § 97 Abs 5 SIVO; § 102 Abs 6 KFG;

§1iVm§6Absl Satzl EKHG
Simon hat sich rechtswidrig verhalten (Verletzung zahlreicher Straßenverkehrsvor-
schriften). Sein pflichtwidriges Verhalten ist ihm auch subjektiv vorzuwerfen (Vermu-
tung des Verschuldens nach s LZ97 ABGB). Zudembesteht ganz eindeutig ein Kausal-
zusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen und schuldhaften Verhalten des Simon
und dem Schaden, der am Gartenzaun entstanden ist Hätte sich Simon rechtstreu ver-
halten, hätte er das Leasingfahrzeug nicht in Betrieb genommen - und der Unfall wäre
nicht passiert. Auch am Rechtswidrigkeitszusammenhang kann nicht gezweifelt wer-
den: Die Norm, die den ,,Unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen" unter Strafe stellt
(§ 136 SIGB), sowie die von Simon verletzten Verbote der StVO (s 97 Abs 5 SIVO)
und des KFG (S 102 Abs 6 KFG) haben ganz unzweifelhaft (auch) den Sinn und
Zwech Sach- und Personenschäden zu verhindem.

Simon schädigt Gustav als unmittelbarer Täter (vgl s 1301 ABGB) ex delicto. Da
der gegenständliche Schaden allerdings ,,beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs" (§ I
EKHG) zugefrigt worden ist, muss auch eine Haftung nach EKHG geprüft werden.
pie Haftung ex delicto und jene aus EKHG schließen einander ja nicht aus. Vielmehr
kommen die Normen der Verschuldens- und der Gefährdungshaftung hier parallel
zur Anwendung (Anspruchsgrundlagenkonkurrenz, vgl s 19 Abs I EKHGI)).

Zwarhaftet nach EKHG grds nur der Halter (s 5 EKHG), was Simon unzweifelhaft
nicht ist. Allerdings wird diese Regel von § 6 Abs 1 Satz 1 EKHG durchbrochen. Da-
nach haftet nach den Grundsätzen des EKHG auch derjenige, der das Kfz ohne Willen
des Halters benutzte. Daher haftet simon nicht nur ex delicto, sondern auch nach s I
iVm § 6 Abs 1 Satz 1 EKHG.2)

Ergebnis: Gustav hat gegen Simon einen Anspruch auf Zahlung von € 500,-. Die-
ser Anspruch kann auf §§ 1295,l3lL ABGB iVm s 97 Abs 5 SIVO; s 102 Abs d KFG,
aber auch auf § I iVm s 6 Abs I Satz I EKHG (Anspruchsnormenkonkurrenz, vgl § 19
Abs 1 EI(HG) gestützt werden.

2) Gustav auf Zahlung von € 500,- gegen Max (Aufwendungen zur Beseitigung
des Schadens am Gartenzaun)

AGL: § 1295 iVm § 1301 ABGB; § 1 iVm § 6 Abs 1 Satz I EKHG
Max ist zwar minderjähng (§ 2l Abs 2 ABGB), daraus ergeben sich jedoch keine haf-
tturgsrechtlichen Besonderheiten, weil man schon ,,mit der Erreichung der Mündigkeit
nach den schadenersatzrechtlichen Vorschriften verschuldensfthig" (deliktsfühig) ist
(§ 1s3 ABGB).

Max hat Simon dazu verleitet, sich rechtswidrig zu verhalten (vgl s 1301: ,,. .. durch
Verleiten ..."). Auch strafrechtlich haftet Max, und zwar als Anstifter zu einer strafba-
ren Handlung (§ 136 iVm s 12 Var 2 StGB). Sein Tatbeitrag isr - jedenfalls prima vista
- kausal für den Unfall.

wer in den sachverhalt hineinliest, dass simon das Kfz der waltraud auch dann
unerlaubt in Betrieb genommen hätte, wenn ihn Max dazu nicht verleitet hätte, weil
ihn ja auch Moritz zur spritzfahrt verleitet hat, muss sehen, dass damit das problem
der kumulativen Kausalität aufgeworfen ist; allerdings ändert sich dadurch an der Haf-
tung des Max nichts: Auch bloß kumulativkausale Täter haften nach s 1302 satz 2 HS
2 ABGB (analog) solidarisch.3) Das soeben Gesagte gilt auch mit Blick auf den späteren
Kausalbeitrag der beiden, die simon - gemeinsam - dazu drängten, die Anordnung
des Polizisten Paul (Handzeichen:,,Stehenbteibenl") zu missachten.

Max wird daher - wie simon - der gesamte Schaden am Gartenzaun zugerechnet.
Gegenüber dem Gläubiger Gustav haften Max und simon solidarisch, weil sich die

1l Koziol/Welser, Grundriss ll13 STSi Schauer in Schwimann, § 19 EKHG Rz 1 ; vgl auch Apathy, EKHG § 1 9
Rz 1 (,Anspruchskonkunenz").

2) Simon kann die Haftung auch nicht unter Berufung auf § I EKHG abwenden, weil er ja die im Straßenverkehr
gebotene Sorgfalt gröblich verletzt hat (vgl § I Abs 2 EKHG).

3l Koziol, Haftpflichtrecht 13 Rz 3/53 ff; Koziol/VVdser, Grundriss lt13 33S.
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Schadensanteile der - fahrlässigen - Schadenszuftigung nicht bestimmen lassen
(§ t:Oz Satz 2 HS 2 ABGB).

Die Haftung des Max ist auch nach dem EKHG abgesichert. Denn Schwarzfahrer
(§ 0 ebs 1 Satz 1 EKHq) ist nach der Auffassung des Schrifttums nicht nur der unbe-
fugte Lenker, sondern auch ein Mitfahrer oder Aufuaggeber, sofern dieser, wie im ge-
genständlichen Fall, für die Schwarzfahrt mitursächlich ist.a)

Ergebnis: Gustav hat gegen Max - wie gegen Simon - einen Anspruch auf Zahlung
von € 500,-. Max und Simon sind Solidarschuldner, so dass die vollständige Leistung
durch einen zum Erlöschen der Schuld des anderen führt. Der Anspruch gegen Max
kann auf § 1295 iVm § 1301 ABGB, aber auch auf § 1 iV- §0 Abs 1 Satz I EKHG
(Anspruchsnormenkonkurrenz, vgl § 19 Abs I EKHG) gestützt werden.

3) Gustav auf Zahlung von € 500,- gegen Moritz (Aufwendungen zur
Beseitigung des Schadens am Gartenzaun)

AGL: § 1295 iVm§ 1301 ABGB(Bestimmungstäter);§ 1 iVm§ 6Abs 1 Satz 1 EKHG
Die Schadensverantwortlichkeit des Moritz entspricht exakt jener seines Bruders Max.
Im Verhältnis Gustav - Moritz gelten also die unter A. 2) gemachten Ausführungen
mutatis mutandis.

Ergebnis: Gustav hat gegen Moritz - wie gegen Simon und Max - einen Anspruch
a$ Zahlungvon € 500,-. Morirtz, Max und Simon sind Solidarschuldner, so dass die
vollstälndige Leistung durch einen zum Erlöschen der Schuld der anderen ftihrt. Der
Anspruch gegen Moritz kann auf § 1295 iVm § i301 ABGB, aber auch auf § 1 iVm
§ 6 Abs I Satz 1 EKHG (Anspruchsnormenkonkurrenz, vS. § 19 Abs 1 EKHG) ge-
stützt werden. /

4) Gustav auf Zahlung von € 500,- gegen Waltraud (Aufwendungen zur
Beseitigung des Schadens am Gartenzaun)

AGL:§§ 1295,1311ABGBiVm§ 102Abs 6KFG;§ l ivm§§ 5,6Abs l Satz 2EKHG
Hätte Waltraud die von § 102 Abs 6 KFG gebotene Sorgfalt einer Kraftfahrzeughalte-
rin eingehalten, hätte ihr Pkw nicht von Simon, Max und Moritz in Betrieb genommen
werden können. Diese Vorschrift verfol5 unanreifelhaft (auch) das Ziel (Schutzzweck),

die unbefugte Inbetriebnahme (§ 136 SIGB) oder gar den Diebstahl (§ 127 SIGB) von
Kraftfahrzeugen zu verhindern. § 102 Abs 6 KFG will also (auch) vor den Gefahren
schützen, die von Schwarzfahrern und Autodieben ausgehen.s)

Daher haftet Waltraud für den Schaden des Gustav wegen Verletzung eines ab-
strakten Gefahrvermeidungsverbots, § 131i ABGB iVm § 102 Abs6 KFG. Ihr wird
der Schaden des Gustav - ebenso wie Simon, Max und Moritz - wegen fahrlässigen
Verhaltens zugerechnet.

Waltraud ist Halterin (§ 5 EKHG) des geleasten Pkq der im Eigentum der Auto-
GmbH steht, weil sie während der Dauer des Leasings dieses Fahrzeug auf eigene

Rechnung in Gebrauch hat und ihr in dieser Zelt die tatsächliche Verftigungsgewalt
über das Fahrzeug zusteht.6) Da Waltraud die Schwarzfahrt schuldhaft ermöglicht
hat (vgl auch § 102 Abs 6 KFG), haftet sie nicht nur ex delicto, sondern - neben
dem Schwarzfahrer - auch nach § I iVm § 6 Abs I Satz2 EKHG für den Schaden,
den Simon verursacht.T)

Ergebnis: Gustav hat gegen Waltraud - wie gegen Simon, Max und Moritz - einen
Anspruch auf Zatrlung von € 500,-. Waltraud, Moritz, Max und Simon sind Solidar-
schuldner, so dass die vollständige Leistung durch einen Schuldner zum Erlöschen der
Schuld der anderen Schuldner fü*rrt. Der Anspruch gegen Waltraud kann auf §§ 1295,
1311 ABGB iVm § 102 Abs 6 KFG, aber auch auf § 1 iVm §§ 5,6 Abs lSatz2 EKHG
(Anspruchsnormenkonkurrenz, vgl § 19 Abs 1 EKHG) gestützt werden.

5) Gustav auf Zahlung von € 500,- gegen Auto-GmbH (Aufwendungen zur
Beseitigung des Schadens am Gartenzaun)

AGL: § 1295 iVm § 1315 ABGB; § 1 iVm §§ 5, 19 Abs 2 EKHG
Die Auto-GmbH hat Waltraud langfristig obligatorische Nutzungsrechte am Leasing-
fahrzeug eingeräumt. Daher ist die Leasing-GmbH nach unbestrittener Aufassungs)

4l Apathy, EKHG, § 6 Rz 3 mwN.
5) Vgl OGH 11. 6. 1987, I Ob 3/87 SZ 60/105, 533 mwN.
6\ Koziol. Haftpflichtrecht ll'? 529.
7\ KozioVWelser, Grundriss ll13 372.
8) Vgl nur Schauer in Schwimann, § 5 EKHG Rz 1 7 mwN.
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nicht Halterin des von ihr verleasten Kfz, so dass eine Haftung der Auto-GmbH so-
wohl nach s 5 EKHG als auch nach s 19 Abs 2 EKHG a prioii ausscheidet. Ebenso
muss eine Haftung der Auto-GmbH wegen verschuldens verneint werden, weil auf
Seiten der Auto-GmbH - anders als auf Seiten der Leasingnehmerin Waltraud - keine
Rechtspflichten verletzt worden sind.

Insb ist das sorglose verhalten der waltraud der Auto-GmbH auch nicht nach
§ 1315 ABGB zuzurechnen: weder bedient sich die A.uto-GmbH der waltraud zur Be-
so_rq1ng ihrer Angelegenheiten, noch ist waltraud (habituell) untüchtig isd s 1315
ABGB.

Eine Haftung der Auto-GmbH für den Sachschaden des Gustav kommt daher we-
der nach ABGB noch nach EKHG infrage.

Ergebnis: Gustav hat gegen die Auto-GmbH keinen Anspruch auf wiedergutma-
chung seines sachschadens, weil der Auto-GmbH kein pflichtwidriges verhali.., ur-
gelastet und ihr der schaden auch nicht nach s 1 ivm ss 5, 19 Abs 2 EKHG zagerech-
net werden kann.

6) Gustav auf Zahlung von € s00,- gegen s-AG (Aufwendungen zur Beseitigung
des Schadens am Gartenzaun)

AGL: § 26 KHVG
versicherungsfall in der Haftpflichtversicherung ist die Befüedigung begrirndeter und
die Abwehr unbegründeter Ersatzansprüche, dii aufgrund geseldiÄer äaftpflichtbe-
stimmungen (also etwa der Regelungen des 30. Hauptstticls des ABGB oder der Re-
qelungen des EKHG) gegen den Versicherungsnehmer oder mityersicherte personen
6rhoben werden, ,,wenn durch die verwending des versicherten Fahrzeugs personen
verletzt oder getötet worden, Sachen beschädigt oder zerstört worden oder abhanden
gekommen sind ..." (§ 2 Abs I KHVG). Dahei schuldet die S-AG waltraud die Frei-
stellung von der schadenersatzleistung, zu der waltraud (gegenüber Gustav) ver-
pflichtet ist. Die s-AG kann von Gustav aber auch dirett in ensp-ruch genommen wer-
den (,,action directe" - s 26 KHVG).

Ergebnis: Gustav hat gegen die s-AG einen Anspruch auf Zahlung von € 500,- auf
der Grundlage von § 26 KHVG. Die S-AG, Waltraud, Moritz, Max"und Simon sind
Solidarschuldner, so dass die vollständige Leistung durch einen der Schuldner zum Er-
löschen der Schuld der anderen Schuldner ftihrt.

7) Gustayauf Zahlung von € 500,- gegen paul (Aufwendungen zur Beseitigung
des Schadens am Gartenzaun)

AGL: §§'1295,1311 iVm § 26Abs 2Satz 2SIVO; § I iVm s S EKHG
Pauls fehlerhaftes Verhalten (Verstoß gegen § 26 Abs 2 Satz 2 StVO) war notwendige
Bedingung frir den schaden, der im vermögen des Gustav eingetreten ist paul hätte

lufsrund mangelnder ortskenntnis die verfolgungsjagd abbrechen müssen. Hätte er
diäs getan, hätte simon keinen Grund gehabt, mit rzo t<mltr durch Felsenstein zu ra-
sen - und der unfall, der zum Schaden am Gartenzaun des Gustav führte, wäre nicht
passiert. Es ist allerdings sehr zweifelhaft, ob s 26 Abs 2 Satz 2 SIVO auch das Ziel ver_
folgt, die Zufügung von schäden zu vermeiden, die durch das flüchtende Fahrzeug zu-
geftigt werden. Dazu meint der OGH:e)

,,Der schutzzweck [des s 26 Abs 2 s 2 stvo] liegt aber [in Fällen wie dem vorlie-
genden] eindeutig nur darin, die Schädigung von perionen oder Sachen durch das ver-

{olgelrdg 
Fahrzeug zu verhindern, nichi aber darin, die zafugangvon schäden durch

,d,as.,fhlcht:nde 
Fahrzeug zu vermeiden. [D]er Lenker [des"fltähtenden] Fahrzeugs

bleibt ja ohnedies an die allgemeinen verkehrsvorschriften gebunden und kann über-
dies [...] durch Abstehen von seiner durch die Rechtsordnuig verpönten Flucht jeder-
zert die Entstehung einer besonderen Gefahrenlage vermeidÄ oder eine solche besei-
tigen. Ein spezifischer Rechtswidrigkeitszusammenhang zwischen der schutzvor-
schrift des § 26 Abs 2 stvo und eingetretenen Schäden-besteht daher nur insoweit,
als solche schäden durch das verfolgende Fahrzeug unmitterbar, sei es gegenüber
dem verfolgten oder gegenüber Drittin, verursacht wurden, nicht aber inJoweit, als
der_Lcnker des verfolgen Fahrzeugs selbst derartige schäden herbeiführt, ohne dass
der verfolger dazu in anderer weise als durch die Tätsache der verfolgung an sich bei-
getragen hat. Drängt also etwa der verfolger den verfolgten von der iahÄahn ab und
entsteht dadurch ein Schaden, dann wird diese unmitülbare Einwirkung noch vom

9) SZ 60/105.
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Schutzzweck der Norm des § 26 Abs 2 Satz 2 StVO umfasst sein. Kommt aber der Ver-
folgte - wie im vorliegenden Fall - nur deshalb von der Fahrbahn ab, weil er sich vom
Verfolger nicht einholen lassen will und deswegen mit überhöhter Geschwindigkeit
fährt, ohne dass der Vefolger außer der Tatsache, dass er dem Flüchtenden nachfuhr,
ein weiteres die Fahrweise des Flüchtenden beeinträchtigendes Verhalten gesetzt hätte,
dann liegt der vom Flüchtenden verursachte Schaden außerhalb des Schutzbereichs
der Vorschrift des § 26 Abs 2 Satz 2 StVO; er kann daher im vorliegenden Fall weder
dem [Paul] noch [der $epublik Österreich] zugerechnet werden."

Demzufolge kann der Schaden, der im Vermögen des Gustav eingetreten ist, Paul
schon mangels Rechtswidrigkeitszusammenhanges nicht zugerechnet werden. Über-
dies ist hier zu beachten, dass das schädigende Verhalten (Pauls Verstoß gegen § 26
Abs 2 SIVO, der notwendige Bedingung fü,r den Schadenseintritt war) von einem Or-
gan des Bundes ,,in Vollziehung der Gesetze" (Hoheitsverwaltung) gesetzt worden ist.
Daher kann Paul dem Gustav schon grundsätzlich gar nicht haften, weil nach Amts-
haftungsrecht der Organwalter, der den Schaden nach den Grundsätzen des ABGB an
sich zu tragen hätte, dem Geschädigten nicht haftet (§ t eUs 1 AHG). Selbst wenn man

- entgegen der Auf[assung des OGH1o) - den Rechtswidrigkeitszusammenhang nicht
verneinte, scheiterte eine Haftung des Paul also jedenfalls an § 1 Abs 1 AHG.

Da nicht Paul, sondern sein Dienstherr, die Republik Österreich, Halter des Ein-
satzfahrzeugs ist, kann Paul der Schaden des Gustav auch nicht nach § 5 EKHG zuge-
rechnet werden. (Paul ist bloßer Lenker.) Da er das Einsatzfahrzeug mit Willen seines

Dienstherrn lenkte, haftet Paul - im Gegensatz zu Simon - auch nicht nach § 6 Abs I
Satz 1 EKHG.

Ergebnis: Gustav hat gegen Paul keinen Angpruch auf Zahlung von € 500,-, weil
Paul in Vollziehung der Gesetze gehandelt hat'und das Amtshaftungsrecht dem Ge-

schädigten den Zugrif auf den Organwalter versagt (§ 1 Abs I AHG). Paul haftet auch

nicht nach § I iVm § 5 EKHG, weil nach dieser Bestimmung der Schaden nur dem
Halter (in casu: die Republik Österreich), nicht aber dem (bloßen) Lenker zugerechnet

werden kann.

8) Gustav auf Zahlung von € 500,- gegen die Republik Östereich
(Aufwendungen zur Beseitigung des Schadens am Gartenzaun)

AGL: § 1 AHG; § 1 iVm § 5 EKHG

Paul hat zwar, wie bereits ausgefiihrt, im Rahmen der Verfolgungsjagd gegen § 26

Abs 2 Satz 2 StVO verstoßen, allerdings hat diese Bestimmung nicht den Zwech die
Zufiigung von Schäden zu vermeiden, die durch das flüchtende Fahrzeug verursacht
werden (dazu näher oben unter A.7). Mangels Rechtswidrigkeitszusammenhangs
kann der Schaden des Gustav der Republik Österreich daher nicht wegen eines Delikts
ihres Organwalters Paul zugerechnet werden.

Die Republik Österreich ist aber nicht nur Dienstherr des Paul als Organ der Stra-

ßenaufsicht, sondern zugleich auch Halterin des von Paul gelenkten Einsatzfahrzeugs.

Als Halterin dieses Fahrzeugs grlt ftir sie - auch wenn das Fahrzeug in Vollziehung der
Gesetze zum Einsatz kommt - das EKHG. Die Anwendbarkeit des EKHG wird also

durch das AHG nicht ausgeschlossen. Während das AHG den Körperschaiten, deren
Haftung es regelt, nur rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten ihrer Organwalter
zurechnet, bleibt die verschuldensunabhängige Haftung nach EKHG davon unbe-
rüLhrt, weil AHG und EKHG nebeneinander gelten und das eine Gesetz das andere
nicht verdrängX (Anspruchsnormenkonkurrenz).tr) Dass das letzte Glied in der Kau-
salkette, das zum Schaden des Gustav geftihrt hat, nicht Paul, sondern Simon war, weil
dieser den Zaun beschädigte, schadet nicht. Denn auch Pauls Verhalten ist ursächlich
für Gustavs Schaden (s dazu nährjr oben unter A. 7); eine körperliche Berührung mit
der beschädigten Sache ist weder nach ABGB noch nach EKHG Haftungsvorausset-
znng.tz)

Ergebnis: Gustav hat (auch) gegen die Republik Österreich einen Anspruch auf
Zahlung von € 500,-. Zwar haftet die Republik Österreich Gustav nicht nach AHG,
sehr wohl aber nach § 1 iVm § 5 EKHG. Die Republik Österreich, die S-AG, Waltraud,
Moritz, Max und Simon sind Solidarschuldner (§ 1302 ABGB, § 8 EKHG), so dass die

vollständige Leistung durch einen der Schuldner zum Erlöschen der Schuld der ande-

ren Schuldner füLhrt.

10) oGHSZ60/105.
1l) Schauerin Schwimann, §19EKHGRz4mwN; MaderinSchwimann, Vor§l AHGHzSmwN.
12) Schauerinschwimann, § 1 EKHG Bz 47; OGH SZ 60/105.
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@ Meine Notizen: B. Wer ist gegenüber wem im Hinblick auf den Schaden
am Gartenzaun regressberechtigt?

Für den schaden des Gustav haften mehrere personen: Simon, Max, Moritz, waltraud,
die S-AG sowie die Republik österreich.

Diese Haftpflichtigen haften solidarisch. Dies ergibt sich für Ansprüche, die auf das
ABGB gestützt werden können, aus s 1302 ABGB, und für Ansprüche, die sich aus
dem EKHG ergeben, aus § 8 EKHG.

Daher stellt sich die Frage, wie der Schaden im Innenverhältnis zwischen den So-
lidarschuldnern auszugleichen ist.

Nach § 896 ABGB ist zwischen solidarisch Haftenden (also im Innenverhältnis)
grds eine Haftung nach Kopfteilen anzunehmen, außer es besteht zwischen den soli-
darschuldnern ,,ein besonderes verhältnis". FüLr den Bereich des EKHG trift dessen
§ ll eine Regelung, wie die Zurechnungsgründe zu gewichten sind.r3)

Die herrschende Lehre will denjenigen, der eine Schwarzfahrt (lediglich) fahrlässig
ermöglicht hat, allerdings regelmäßig gänzlich von der Schadenstr"go.rg entlasten uni
den schaden zar Gänze dem Schwarzfahrer zurechnen.ra) Dafür rpii.nt der Gedanke,
dass der Schwarzfahrer eine sogar strafrechtlich zu ahndende, voisätzliche Normver-
letzung (§ 136 stGB) zu verantworten hat, während dem Halter des Kfz, der die
schwarzfahrt schuldhaft ermöglicht, regelmäßig nur Fahrlässigkeit vorgeworfen wer-
den kann.rs) Die unbeschränkte Haftung des Schwarzfahrers im verhlltnis zu wal-
traud erscheint zudem gerechtfertigt, weil s 102 Abs 6 KFG nicht den Schutz des
schwarzfahrers, sondern - wohl überwiegend - den schutz der anderen am verkehr
teilnehmenden Personen be"weckt.r6) Demzufolge kann waltraud, wenn sie Gustavs

4chaden ersetzt, zu lOOoÄ an Simon, Max und lrioritz Rückgrifi nehmen.
Bezieht man die Republik österreich in eine Gesamtabwägung mit ein, so sind die

unterschiedlichen ZurechnungsgrüLnde zu gewichten. Da die Republik österreich nur
nach dem EKHG haftet, ist für das Regressverhältnis zu anderen Haftpflichtigen s 11
Abs 1 satz 1 EKHG zu beachten. Aus dieser Bestimmung wird abgeleität,rz) dai grobes
verschulden eines oder, wie hier, mehrerer Schädiger die bloßJ Haftung fi.ir die Be-
triebsgefahr des Kfz (und die Republik Österreich haftet ja nur für die BJtriebsgefahr,
nicht [auch] wegen verschuldens, s dazu oben unter A. 8) kompensiert und zu einer
alleinigen schadenstragung durch die grob schuldhaft handelnden schwarzfahrer
flihrt.

Letztlich wird daher der schaden nur von simon, Max und Moitz zu tragen sein.
Mangels eines besonderen Verhiiltnisses zwischen diesen dreien wird im Ergebnis

jeder als solidarhaftender nur mit seiner Kopfquote belastet. Dabei kann nach hArs)
nur Teilregress (und nicht Solidarregresstr)) genommen werden, so dass der Regressie-
rende von jedem der Mithaftenden nur dessen Kopfquote begehren kann - und daher
gezwungen ist, so viele Regressansprüche geltend zu machen, wie es Regressschuldner
grbt.

' Das bedeutet, dass waltraud oder die Republik österreich, wenn sie (als solidar-
schuldnerin) durch Gustav zur Tragung des gesamten schadens verhalten werden,
im Regresswege von Simon, Max und Moritz jeweils die Zahlung eines Drittels der
schadenssumme verlangen können. waltraud kann sich hingegen ebenso wenig an
der Republik Österreich regressieren wie diese an Waltraud.

lq die S-AG gilt die Besonderheit, dass sie kein eigenes haftungsbegrtiLndendes
verhalten zu vertreten hat, sondern dass sich ihre Haftung aus dem vJrsicierungsver-
trag und den versicherungsrechtlichen Reglungen, insb aus ss 2 und 26 KHVG ärgibt:
Die s-AG kann von den Geschädigten auch direkt in Anspruch genommen werden
(§ 26 KHVG).

Kommt,was bei praxisnaher Betrachtung mehr als wahrscheinlich ist, die S-AG ftir
den Ersatz von Gustavs Schaden au{, so gilt flir den Rückgriffder S_AG im Grundsatz
dasselbe wie ftir Waltraud, da sich ihre Rückgriffsrechte aus jenen der Waltraud ablei-
ten (§ 67 versvG). Insb kann daher (auch) sie bei der Republik österreich keinen
Rückgrif nehmen.

13) KoiolMelser, Grundriss ß13 326t,5741.
14) Koziol, Haftpflichtrecht ll2 543 f.
15) OGHSZ60/105.
16) ApaW, EKHG § 6 Bz 41.
17) Vgl Apathy, EKHG § 1 1 Rz 18, 22.
18) P. Bydlinski in KBA § 896 Rz 2 mwN.
19) AA, mit beachtenswerten Argumenten, P- Bydlinst<i/Coors, Gesamtregress, Freistellungsansprüche und Le-

gahession unter Mitschuldnern? öJZ2oo7. Z7s.
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Hingegen ist ein Rüc§riffgegen Simon, Max und Moritz möglich, und zwar auch
aus versicherungsrechtlicher Sicht Simon, Max und Moritz sind - im Gegensatz zu
Waltraud - nicht vom Schutz der Haftpflichtversicherung erfasst. Mitversichert sind
nämlich - unter anderem - nur jene Personen, ,die mit Willen des Halters (in casu:

Waltraud) bei der Verwendung des Fahrzeugs tätig sind . . ." (S Z Abs 2 KHVG). Dazu
zählt per definitionem also nicht ein Schwarzfahrer. Befriedigt die S-AG den Gustav,
so steht für nach § 67 VersVG der Regress gegen Simon, Max und Moritz zu, nicht
jedoch gegenüber dem flalter wegen mangelhafter Verwahrung.2o)

C. Wer hat gegen Simon und Paul Anspruch auf Ersatz jener Schäden,
die an den beiden Pkw verursacht worden sind? ln welcher Höhe
kann der jeweilige Gläubiger Ersatz des Sachschadens begehren?

1) Der Schaden am Leasingfahrzeug
Aktiv legitimiert hinsichtlich der Schäden am von Simon gelenkten Fahrzeug ist nicht
Waltraud, weil sie nicht Eigentitnerin des Leasingfahrzeugs ist. Dieses steht im 7,eit-
punkt seiner Beschädigung im Eigentum der Auto-GmbH. Da die Auto-GmbH das

Schadensrisiko nach dem geschilderten Sachverhalt augenscheinlich nicht auf Wal-
traud überwälzthat, ist nur die Auto-GmbH - und nicht (auch) Waltraud - die wirt-
schaftlich Geschädigte. Fragen, die iZm der sog Drittschadensliquidation auftreten
können, stellen sich daher in casu nicht.2r)

Bevor auf die Frage eingegangen wird, wem der Schaden am Leasingfahrzetrg zu-
gerechnet werden kann, muss geklärt werden, in welcher Höhe der Auto-GmbH ein
ersatzfähiger Vermögensschaden entstanden ist.pie Beantwortung dieser Frage hängt
davon ab, ob man der Auto-GmbH lediglich derl Ersatz der eingetretenen Wertmin-
derung in Höhe von € 18.000,- (Verkehrswert des Fahrzeugs vor dem Unfall
[€ 20.000,-] abzüglich des Restwerts nach dem Unfall [€ 2.000,-]) oder Ersatz der
Aufiarendungen zur Schadensbeseitigung, die konkret anfallen werden, also Ersatz
der Reparaturkosten idH von € 21.000,- zugesteht. Schließlich ist fraglich, ob der
Auto-GmbH auch Ersatz der merkantilen Wertminderung in der Höhe von
€ 1.000,- (Verkehrswert vor dem Unfall [€ 20.000,-] abzüglich des Verkehrswerts
nach der Reparatur [€ 19.000,-]) gebührt.

Nach ständiger Rsp und herrschender Lehre können die Aufi^/endungen zur Scha-
densbeseitigung (also idR Reparaturkosten) vom Geschädigten aufden haftpflichtigen
Schädiger überwälzt werden, sofern der Geschädi4e die ernstliche Absicht hat, diese

Aufiarendungen tatsächlich attätigen,D und kein ,,wirtschaftlicher Totalschaden" ein-
getreten ist. Ein wirtschaftlicher Totalschaden liegt nach der Rsp vor, wenn die Kosten
der Reparatur des Fahrzeugs dessen Verkehrswert vor Schädigung nicht bloß unwe-
sentlich übersteigen.23) (Der Restwert des Fahrzeugs wird dabei außer Betracht gelas-

r.rr.za)) Nach der - sehr geschädigtenfreundlichen - Rsp des OGH däLrfen die Repara-

turkosten den Verkehrswert des Pkw vor Schädigung sogar um (maximal) 10%o über-
steigen.zs)

Aus diesem Grund sind der Auto-GmbH die Reparaturkosten - die den Verkehrs-
wert ja lediglich um 5% übersteigen - in voller Höhe (€ 21.000,-) zu ersetzen.

Über die tatsächlichen Reparaturkosten iHv € 21.000,- hinaus erleidet die Auto-
GmbH allerdings auch noch dadurch einen Vermögensschaden, dass der Pkw - trotz
fachgerechter Reparatur - um € 1.000,- an Wert eingebüßt hat. Diese sog merkantile
Wertminderung ist ein positiver Schaden, auf dessen Ersatz der Geschädigte ebenso

Anspruch hat wie auf Ersatz der Reparaturkosten.26) Die hier angegebene Wertminde-
rung iHv 57o des Verkehrswerts vor der Schädigung (€ 1.000,-) liegt auch innerhalb

20) GenauerApathy, EKHG § 6 Rz 40.
21) Gehtmanailerdings-entgegenderSchilderungdessachverhalts,aberinÜbereinstimmungmitderleasing-

vertraqlichen Praxis - davon aus, dass sich Waltraud gegenüber der Auto-GmbH verpflichtet hat, das be-
schädigte Fahzeug auf eigene Kosten instand zu setzen, so liegt darin eine vertragliche Schadensüberwäl-
zung. Unter dieser Voraussetzung ist Waltraud (trotz ihrer Steliung als bloß ,,mittelbar Geschädigte") nach der
Rsp aktivlegitimiert: OGH 24. 5. 1995, 2 Ob 33/95 JBI 1996, 114 (Lukas); vgl hiezu im Allgemeinen Kozloll
Welse4 Grundnss ll13 332f.

22) Wenn also nicht bloß ,,fiKive" Reparaturkosten geltend gemacht werden; vgl Haner in Schwimana § 1323
Rz 55 aE.

23lt Kozio|Welser, Grundriss ll13 322.
241 l«l Reischauerin Rummel § 1323 Rz 9.
251 Danzl in KBB, § 1323 Rz7.
261 HanerinSchwimann, § 1323 Rz 23.

@ Meine Notizen:
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@ Meine NOtizen: des von der Rsp als Faustregel akzeptierten Rahmens (5%o bis 107o Minderung des Zeit-
werts).27)

Der Auto-GmbH ist daher auch die durch den Unfall eingetretene Wertminderung
des Kfz idH von € 1.000,- zu ersetzen.

a) Auto-GmbH auf Zahlung von € 22.000,- gegen Simon (Kosten der Reparatur
des Leasingfahrzeugs zzgl merkantile Wertminderung)

AGL: §§ 1295,131'l ABGB iVm § 97 Abs 5 SIVO;§ 136 SIGB
Simon haftet fur die Aufiuendungen zur Schadensbeseitigung, die das Vermögen der
Auto-GmbH belasten, zlur Gänze aus dem Titel der Verschuldenshaftung. Es besteht
ganz eindeutig ein Kausalzusammenhang: Hätte Simon die Spritzfahrt nicht unter-
nommen und wäre er nicht vor dem Polizeifahrzeug geflüchtet, wäre der Unfall nicht
passiert. Auch der erforderliche Rechtswidrigkeitszusammenhang ist gegeben: Das
Verbot, ein Kfz nicht ohne den Willen des Halters in Betrieb zu nehmen, sowie die
von Simon darüber hinaus verletzten Verbote der SIVO (dazu bereits oben unter
A. l) haben ganz unzweifelhaft den Sinn und Zweck, Sach- und Personenschäden
zu verhindern.

Die Auto-GmbH hat daher gegen Simon einen Anspruch auf Zahlung von
€22.000,- (zur Schadensberechnung s näher unter C. 1).

Dieses Ergebnis kann jedoch nur auf der Grundlage der Verschuldenshaftung,
nicht aber auf der Grundlage des EKHG erzielt werden. Im Anwendungsbereich des

EKHG liegen ja nur solche beim Betrieb eines Kfz verursachten Unfälle, ,,bei denen

,ein Mensch getötet, an seinem Körper oder seiaer Gesundheit verletzt oder eine Sache

beschädigt" wird (§ 1 EKHG). Das heißt, anders gewendet: Nur Schäden, die durch das
in Betrieb genommene Kfz verursacht werden, nicht hingegen Schäden, die am inBe-
trieb genommenen Kfz verursacht werden, unterliegen dem Regime der Gefährdungs-
haftung.

Fraglich ist indes, wie sich die Sorglosigkeit der Waltraud auf den soeben ausgewie-
senen Anspruch der Auto-GmbH auswirkt.2s) Waltraud ist unzweifelhaft als ,,Bewah-
rungsgehilfin" der Auto-GmbH anzusehen, weil die Auto-GmbH der Waltraud den
Gewahrsam am Pkw auch im eigenen (finanziellen) Interesse einräumt. Sehr strittig
ist in Literatur und Rsp, ob das Verschulden des Bewahrungsgehilfen im deliktischen
Bereich dem Geschädigten generell (also analog § 1313 a ABGB - sog ,,Verschärfungs-
these") oder nur ausnahmsweise (nämlich analog § 1315 ABGB - sog,,Gleichbehand-
lungsthese") zugerechnet werden soll.2e)

Entscheidet man sich frir eine generelle Zurechnung, also fitu eine Analogie zu

§ 1313a ABGB,3o) muss der Anspruch der Auto-GmbH (€ 22.000,-) analog § 1304

ABGB verküLrzt werden. Entscheidet man sich hingegen für eine analoge Anwendung
des § 1315 ABGB,3I) ändert sich nichts an der Höhe des Anspruchs (€ 22.000,-), den

{ie Auto-GmbH gegen Simon geltend machen kann, weil Waltraud laut Sachverhalt
nicht habituell untüchtig isd § 1315 ABGB ist.

Ergebnis: Die Auto-GmbH hat gegen Simon dem Grunde nach einen Anspruch
auf Ersatz der Reparaturkosten und der merkantilen Wertminderung. Dieser An-
spruch kann auf §§1295, 1311 ABGB iVm §97 Abs5 SIVO; § 136 StGB gestützt
werden.

b) Auto-GmbH auf Zahlung von € 22.OOO,- (Kosten der Reparatur des
Leasingfahrzeugs zzgl med€ntile Wertminderung) gegen Paul

AGL: §§ 1295, 1311 ABGB iVm § 26 Abs 2 Satz 2 SIVO
Paul haftet fiiLr den Schaden, den er am Fahrzeug der Auto-GmbH verschuldet hat, aus
zwei Grtturden nicht Zum einen bezweckt § 26 Abs 2 Satz 2 StVO nur den Schutz von
Personen oder Sachen, die vom verfolgenden Fahrzeug gefdhrdet werden, nicht hinge-
gen den Schutz vor Schäden, die das fliehende Fahrzeug anrichtet (s dazu im Detail
oben unter A. 7). Noch weniger will § 26 Abs 2 Satz 2 StVO solche Schäden verhin-

27) Vgl nochmals Haner in Schwimann, § 1 323 Rz 23.
28) Geht man von der Aktivlegitimatlon der Waltraud aus (s oben in FN 21), so ist ihre eigene Sorglosigkeit avei-

fellos als echtes Mitverschulden anspruchsmindemd zu berücksichtigen.
291 Koziol/Wdser, Grundriss ll13 328; Kamerin KBA § 13M Rz 7 mwN.
3O) So im Ergebnis Koiol, Die Zurechnung des Gehilfenverhaltens im Rahmen des § 1304 ABGB, JBI 1997,

2O3lt; Apathy/Ridler, Schuldrecht BI3 Rz 13/66.
31) So jüngst OGH 20. 1. 2OO9, 4 Ob 204108 s Zr'R 2010/8 im Anschluss an K/eteöka, Miwerschulden durch

Gehilfenverhalten (1991); zuletzt zusammenfassend ders, Mitverschulden durch Gehilfenverhalten im Uchte
der neueren Rsp - OGH schlieBt sich der Gleichbehandlungsthese an, SV 2009, 57 ff.
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dern, die am verfolgten Fahrzeug selbst entstehen; es fehlt also am Rechtswidrigkeits- @ Meine Notizen:
zusammenhang. Zum anderen wurde Paul als Organ in Vollziehung der Gesetze tätig
(§ t eUs 1 AHG), so dass nicht er, sondern allenfalls sein Dienstherr, die Republik Ös-

terreich, der Auto-GmbH haften würde. Eine Haftung des Paul scheidet schließlich
auch nach EKHG aus, weil Paul nicht Halter (§ 5 EKHG), sondern bloßer Lenker
des Einsatzfahrzeugs ist.

Ergebnis: Die Auto-GmbH hat gegen Paul keinen Anspruch auf Ersatz der Repa-

raturkosten und des merkantilen Minderwerts.

2) DerSchaden am Einsatzfahzeug
Aktivlegitimiert ftir den Ersatz des Schadens am Einsatzfahrzeug ist die Republik Ös-

terreich, weil sie Eigentürnerin dieses Fahrzeuges ist.

Auch was diesen Ersatzanspruch betrift, ist zunächst zu klären, in welchem Aus-
maß ein Vermögensschaden anerkannt werden kann.

Am Einsatzfahrzeug wurde ein wirtschaftlicher Totalschaden verursacht Der Ver-
kehrswert des Fahrzeugs vor dem Unfall betrug € 10.000,-, die Behebung der einge-

tretenen Schäden wttde einen Aufiuand von € 12.000,- erfordern. Die Reparaturkos-
ten übersteigen daher den Zeitwert erheblich, nämlich um ganze 20%. In einem sol-

chen Fall wird von der Rsp Ersatz der Reparaturkosten wegen Unverhältnismäßigkeit
abgelehnt.

Anstelle der Reparaturkosten kann der Geschädigte nur die eingetretene Wertmin-
derung auf den Schädiger überwälzen. Da der Restwert des Einsatzfahrzeugs noch

€ 3.000,* beträgt, hat die Republik Österreich einen Anspruch auf Geldersatz iHv
(nur) € 7.000,-.

Da in casu das Interesse an Naturalrestitutio( wegen Unverhältnismäßigkeit scha-

denersatzrechtlich nicht geschützt ist, stellt sich auch die Frage nach einer Berüclaich-
tigung der merkantilen Wertminderung nicht.

a) Republik Östeneich auf Zahlung von € 7.000,- gegen Simon
(Minderung des Werts des Einsatzfahrzeugs)

AGL: §§ 1 295, 131 1 ABGB iVm § 97 Abs 5 SIVO; § 1 36 SIGB; § 1 iVm § 6 Abs 1

Satz 1 EKHG
Simon haftet auch frir den Sachschaden, den er der Republik Österreich zugefügt hat.32)

Ein Kausalzusammenhang ist unzweifelhaft gegeben: Hätte Simon das Gebot des § 97

Abs 5 StVO beachtet, wäre ihm Paul nicht nachgefahren. Dass Paul zur,Verfolgungs-
jagd" nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet gewesen ist, ergibt sich allein schon

aus der Aufgabe, die Paul als Organ der Straßenaufsicht wahrzunehmen hat. Eine haf-

tungsrechtliche Verantlvortung des Verfolgten ftir sog Verfolgungsschäden scheidet

nach der österr und der deutschen Rsp$) in Fällen wie dem vorliegenden auch nicht auf-

grund fehlenden Rechtsv/idrigkeitszusammenhangs aus. Als maßgeblich wird von der

Rsp im Wesentlichen angesehen, dass sich der Verfo§ende in der gewählten Art und
Weise zum Handeln herausgefordert ftihlen durte (,,Herausforderungsformel").

Die Republik Österreich hat daher gegen Simon dem Grunde nach einen Anspruch
auf Ersatz ihres Sachschadens.

Allerdings wird man den Umstand, dass auch Paul eine Pflichtverletzung vorzu-
werfen ist, da er § 26 Abs 2 Satz2 SIVO verletzt hat, indem er die Verfolgung des Si-

mon aufgrund mangelnder Ortskenntnis nicht abgebrochen, sondern fortgesetzt hat,

nicht außer Acht lassen dürfen.
Fraglich ist indes, wie sich das Fehlverhalten des Paul auf den Ersatzanspruch der

Republik Österreich auswirkt. Wir sind auf die Problematik der Zurechnung des Be-

wahrungsgehilfen schon oben untEr C. 1) a) gestoßen. Im jetzigen Zusammenhang ist
allerdings auch § 19 Abs 2 EKHG zu beachten. Diese Bestimmung wird in der Litera-

tur auf den Bewahrungsgehilfen analog erstreckt.34) Das heißt mit anderen Worten:
Wenn der Halter eines Kfz (in casu: die Republik Österreich) ftir das Fehlverhalten ei-

nes jeden Lenkers (in casu: Paul) einzustehen hat, der das Kfz mit Willen des Halters in
Betrieb genommen hat, dann muss sich der Halter, der von dritter Seite geschädigt

worden ist, auch das Fehlverhalten eines jeden Lenkers, dem er das Fahrzeug anver-

traut hat, zurechnen lassen, wenn dieses Fehlverhalten des Lenkers zur Schadensent-

stehung ebenso beiträgt wie das Fehlverhalten des Dritten. Im vorliegenden Fall kann

32) VgIOGHSZ60/105.
33) OGH SZ 60/1 05; BGHZ 57 , 25.
34) Schauer in Schwimann, § 19 EKHG Rz 15; § 1 1 EKHG Rz 14f.
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@ Meine Notizen: dieses Argument noch mit der Basiswertung des AHG verstäirkt werden; Im Rahmen
des Amtshaftungsrechts wird dem Haftpflichtigen das verschulden eines jeden or-
ganwalters zugerechnet. Darauf, dass der organwalter habituell untüchtig ist, wird
(entgegen der wertung des § 1315 ABGB) im Amtshaftungsrecht ebenso wenig abge-
stellt wie bei der Haftung ex contractu (also nach s 1313a ABGB).

In dem der E SZ 60/105 zugrunde liegenden Fall hat der OGH angenommen, dass
das Verschulden des Schwarzfahrers gegenüber dem Verschulden des Polizeibeamten
im Verhiiltnis von 4 zu I auszumessen sei. Folgt man dieser durchaus sachgerechten
Aufteilung der verantwortungsbereiche, dann hat die Republik österreich gegen si-
mon einen Anspruch auf Zahlung von € 5.600,- (80%o des sachschadens im Gesamt-
ausmaß von € 7.000,-).

Zu einem entsprechenden Ergebnis gelangt man im übrigen, wenn man die Ver-
antwortung des Simon unter dem Gesichtspunkt des s 6 Abs 1 Satz 1 EKHG
(schwarzfahrer) prüft. Im Rahmen der Gefährdungshaftung scheint es naheliegend,
direkt an § 7 Abs 2 EKHG anzuknüpfen, der die Bewahrungsgehilfenproblematik ei-
genständig regelt. Die Anknüpfung an s 7 Abs 2 EKHG wird ftir FäIle wie den vor-
liegenden allerdings von der hA verneint, weil s 7 Abs 2 EKHG nicht ftir den geschä-
digten Halter eines Kfz,rs) sondern ftir andere Sacheigenti.iLrner, wie etwa den geschä-
digten Eigentümer eines Fahrrades, eines Koffers, eines Kunstgegenstandes etJkonzi
piert worden sei. Dessen ungeachtet knüpft die hA im Einzugsbereich der
Geftihrdungshaftung die verantwortlichkeit fiir den Bewahrungsgehilfen - wie im Be-
reich der verschuldenshaftung - mit vergleichbarem Ergebnis an s 19 Abs 2 EKHG
an.36)

/ Ergebnis: Die Republik Österreich hat gegen simon einen Anspruch auf Zahlung
von € 5.600,-. Dieser Anspruch kann auf ss 1295, 13ll ABGB iVm § 97 Abs 5 StVO;
§ 136 stGB gestützt werden, die verkürzung des Anspruchs (um € 1.400,-) ergibt sich
durch analoge Anwendung von s 19 Abs 2 EKHG.

b) Republik Östeneich auf Zahlung von € 7.000,- gegen paul
(Minderung des Werts des Einsa?fahrzeugs)

AGL: §§ 1295,1311 ABGB iVm § 26Abs 2Satz2SIVO und ss 1,3 OrgHG
Pauls fehlerhaftes verhalten (verstoß gegen § 26 Abs 2 satz2 stvo) war notwendige
Bedingung ftiLr den schaden, der im vermögen seines Dienstherrn, der Republik ös-
terreich, eingetreten ist. Paul hätte die verfolgungsjagd aufgrund mangelnder orts-
kenntnis ja abbrechen müssen. Hätte er das getan, wäre sein Einsatzfahrzeug nicht be-
schädigt worden. Paul hat daher füLr den schaden, den er seinem Dienstherrn zugeftigt
hat, grundsätzlich aufzukommen.

Allerdings gelten im vorliegenden Fall für das Verhiiltnis des Schädigers Paul vis ä
vis dem Geschädigten, der Republik österreich, die sonderregeln des organhaft-
iiflichtgesetzes (orgHG). Dieses Gesetz gilt ua ftiLr die Regulierung von schääen, die
ein Organ des Bundes seinem Dienstlerrn zugefügt hat (§ I OrgHG). Das Organ haf-
tet nach den Grundsätzen der verschuldenshaftung, die allerdings - ähnlich wie nach
DHG und AHG - aus Gründen des sozialen Schutzes des Arbeitnehmers abgemildert
wird. Beruht die schadenszufrigung auf grober Fahrlässigkeit des Beamten, ,,so kann
das Gericht aus Grikrden der Billigkeit den Ersatz mäßigen". Sofern der schaden hin-
gegen durch bloß leichte Fahrlässigkeit zugefiigt worden ist, kann die Ersatzleistung
dem schädiger auch ganz erlassen werden (s a abs l orgHG). Da das verschulden
des Paul im Verhältnis zum Verschulden des Simon ein wesentlich geringeres ist, er-
gchein! es gerechtfertigt, dieses Verschulden des Paul als bloß leichte Fahriässigkeit zu
begreifen und den Ersatzanspruch der Republik österreich gegen paul bis aufnull zu
mäßigen.

Ergebnis: Die Republik österreich hat gegen paul dem Grunde nach einen An-
spruch auf Ersatz der Minderung des werts des Einsatzfahrzeugs. Dieser Anspruch
kann auf § I orgHG; §§ 1295, 1311 ABGB ivm s 26 Abs 2 Satz 2 stvo gestützt wer-
den, unterliegt aber nach § 3 Abs I OrgHG einer richterlichen Mäßigung.

35) Schauer in Schwimann, § 7 EKHG Rz 27.
36) Schauer in Schwimann, § 19 EKHG Rz 1 S; § 1 j EKHG Rz 14 f.
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D. Wer erhält wie viel aus dem Nachlass des Max?
1) Kollisionsrecht
Die Frage, wer etwas aus dem Nachlass des Max erhält, weist eine (wenn auch schwa_che) Ausrandsberührung auf, we, zwei am 

".lyrl"ri 
b.t.ilig;p;;;nen, die mög_licherweise etwas aus dei verlassenschaft nach Max bekomm.i, a"otr"t. staatsange_hörige sind (Xaver und yvonne).

Sämtliche erbrechtlichen Kollisionsnormen (ss 2g, 30 IPRG, Haager Testaments_übereinkommen) knüpfen jedoch an der person a., n.uhsre* r""a?"r"a. nicht anjener der Rechtsnachfofger) a_n, und zwar primär an dessenpersonaliatut (sowie se_kundär vor anem an dessen worrnsitz oder gewöhnri.rr"" a"Ärtrrail. Da Max imZeitpunkt seines Todes österreichischer staatlbürge, *"r, ;t;ä;d;he erbrechtli_chen Fragestellungen. (Rechtsnachfolge von Todäs wegen i* elfÄ.irren, Formund sonstige Giiltigkeitsvoraussetzungän einer retztwilrgä" v.rnrgr"linach österrei_chischem Sachrecht zu beurteilen^
soweit Fragen betroffen sind, die sich (in erbrech'tcher Hinsicht) aus dem Adop_tionsverhältnis zwischen Max einerseits und Xaver und yvonne (und deren Nachkom-men) andererseits ergehen,,ist s 26 IpRG maßgebrich. Da,;;h il;;;;ier wirksam_keit der Adoption ae1 s.a.ch1e-r!rt zuforge nii'ht.tert, muss im g.gär,anai.hen Zu-sammenhang 

"u' § 2f Als 2 Iplg neaätung fi"d;, Di";; i&ffiä. wirkungender Annahme an Kindes statt bei der annahm? durch Eheleut.;ä; fü, die persön_
I.l.:_y.t trwirkungen ilr::.Ehe maßgebliche Recht an. Oi*.r-ln g.* s 18 Abs Iz I IPRG ftir uschi 'nd viktor ihr "gemeinsames 

personalstatut, also nach s 9Abs I IPRG österreichisches materielles"Recht.

2) Materielles Recht /
Max hinterlässt eine letztwiflige verfiigung, die eine Erbseinsetzungbeinhartet und da_her als ein Testament zu qualifizier"n"ist"(s 553 iVm s 532 ABGB). Es stellt sich dieFrage der Rechtswirlsamkiit dieser Verftigung.

Obwohl der Testierwille des Max nicfrt beäeifett werden kann (s 565 ABGB), istdie Giiltigkeit seiner verftigung fraglich, weir Mo am 20.6. zor|noch nicht von ge_schäftsfiihig - und somit auch noch-nicht volr testiefihig *ur. t;i7_jäilrige Max istallerdings beschränkt testierfähig (s 569 ABGB). FreiliÄ kann ein sJhon mtindigerMinderjähriger (s 21 Abj_2. A_Bc-n) in der Reger nur ,,mündlich vor Gericht oder No-tar testieren" (s 569 ABGB). Diese Grundregä wird anerdings fü.a;Fdl durchbro_chen, dass dem schon mtiLndigen Testator ,,rämittelbar die Cäfatri J"* i*f stirbt oderdie Ffiigkeit zu testieren rr..]i.rt.., droht is 597 Abs I ABGB).r)
, .IY .1, damit angesprochenes Nottestament gem s 597 ABGB ist zunächst erfor_derlich, dass eine Notsiiuation vorliegt. Daran, d-ass eine ,ot.rr. iitouu* in casu ge_g*n r:t:h1, nicht gezweifert werdJn: uax erHart seinen letzten wi1en, we1 er zu-treffend den Eindruck hat, dass sein Leben in Gefahr ist bzw dass ihm der verrust sei_ner Handlungsftihigkeit droht. Ein Nottestament ist nach Maßgabe ,ot"rr", umständeschon dann wirksam, y.*, g. Verfrigung-gegenüber r*.i gl?i.iffiä*...r,d.r,

und ,,{iihigen" (s sst ABGB) z,eagengätro"tr"""*i.a. Max hat seine mündriche Erkrä_rung vor Nora, der Notärztin, und Rudi, dem Rettungssanitäter, abgegeben. Für dieAnnahme, dass die beiden nicht.frllige] T,eugenisd § 591 efif ,äirif.tinnten, be_steht aufgrund des vorliegenden Sachvirhalts Lin Grund.
Ein Nottestament ist an sich nur drei Monate gtirtig. Allerdings beginnt diese Frist

Tll ,:1"d wegfall der Gefahr" (s 597 Abs r satz2ABGB) zu laufen. Daher kann dieGültigkeit von Maxens verfiigung nicht bezweifelt werden: Da sich Max ab dem ver_lustdes Bewusstseins (2o.2. rorotbr.s zu seinem Tod (20. 6.zoro)dauernd in Lebens-gefahr befunden hat, wurde der Lauf der D.ei-orutsrrirt des s 597 Abs r satz 2 ABGBnie in Gang gesetzt - diese konnte folglich auch gar nicht verstreiche.r.
Das Testament des Max.ist df* g"r,ig. ps kÄmt zur gewillkürten Erbfolge. DerBruder des Max, Moritz, wird Maxeni All'einerbe.
zuprifen sind allerdings-pflichtteilsansprüche von Noterben. Als Noterben kom-men im gegenständlichen Fan nur Ertern dei Erbrassers in Frage (ss zez f encB). «in_der oder ein Ehegatte sind nach dem sachverhalt nicht vorhanden. Moritz _ der oh_nedies testamentarisch berufener Alleinerbe ist - zählt als Seitenverwandter von vorn-herein nicht zum Kreis der Noterben.38)

@ Meine Notizen:

37) Koziol/Vvelser, Grundriss ll13 481 I SO5f.
381 KozioltVVelser, Grundriss llls 546.
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@ Meine Notizen: Beim Tod des Max sind aus dem Kreis der denkbaren Noterben nur mehr seine
leiblichen Eltern, Xaver und Yvonne, am Leben. Trotz der Adoption des Max durch
uschi und viktor bleiben nämlich gem s 182b Abs 1 ABGB die erbrechtlichen Bezie-
hungen des Adoptivkindes Max zu Xaver und Yvonne aufrecht. Xaver und yvonne
sind daher abstrakt pflichtteilsberechtigt.

Ihre konkrete Pflichtteilsberechtigung hängt jedoch davon ab, ob sie auch im Rah-
men der gesetzlichen Erbfolge zu Erben berufen wären.

Im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge nach Max muss s l82b Abs 2 ABGB beach-
tet werden. Danach gehen bei der gesetzlichen Erbfolge in das Vermögen des Wahl-
kindes beim Zusammentreffen von Adoptiveltern und leiblichen Eltern die Wahleltern
den leiblichen'Eltern im Rang vor.3e) N:un sind zwar Maxens wahleltern uschi und
viktor nicht mehr am Leben, sie wirden jedoch durch ihr leibliches Kind, Moritz, re-
präsentiert werden, da durch die Adoption auch zwischen ihm und Max ein Ver-
wandtschaftsverhältnis begründet wurde (§ 182 Abs I ABGB).4o) Nach gesetzlicher
Erbfolge würden also Maxens leibliche Eltern Xaver und Yvonne durch Maxens Adop-
tivbruder Moritz von ihrem Erbrecht ausgeschlossen werden.

Xaver und Yvonne fehlt daher ihre konkrete Pflichtteilsberechtigung. Moritz als
selbst nicht einmal abstrakt pflichtteilsberechtigter Seitenverwandter steht dieser ent-
gegen.

Es gibt daher keine Noterben, die Max durch seine letztwillige Anordnung über-
gangen hat. Moritz als Alleinerbe muss keine pflichtteilsansprüche fürchten.

Ergebnis: Moritz erhält alles aus dem Nachlass seines Adoptivbruders Max, die
leiblichen Eltern des Max, Xaver und yvonne, sind nicht pflichtteilsberechtigt.

39) Koziol/VVelser, Grundriss llls 470.
40), Kodol/yvelser, Grundriss 13 554.
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