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I. SACHVERHALT

Die kinderlose Witwe Bolte (B) besit::t zahlreiche
Liegenschaften. Nacheinem Wocherrende, das B mit
intensivem Nachdenken zugebracht hat, beschließt
sie, den Großteil ihres unbeweglichen Vermögens
an Verwandte zu übergebenbzw zu veräußern.

1. Beim Morgenspaziergang trifft B Nach-
bar A. B fragt A, ob dieser weiterhin das ihr gehö-
rende Grundstück EZ 1 erwerben wolle. A bejaht
und nennt den schon frtiher vorgeschlagenen Be-
trag von S 3,5 Mio als Kaufpreis. B akzeptiert und
fügt hinztq dass,,die Formalitäten samt Übergabe
möglichst rasch" abgewickelt werden sollten.
A antwortet: ,,|e früher, desto besser".

2. Sodann ruft B ihren Neffen Max an. Dieser
bewohnt bereits seit mehreren ]ahren ,,prekaris-
tisch" ein B gehörendes Haus (LiegenschaftEZ2).
B teilt Max mit, dass sie Max das Haus, das ,,Max
ohnehin einmal erben würde", schenken wolle.
Die Schlüssel und die für die Verwaltung der Lie-
genschaft erforderlichen Urkunden hat B Max
schon bei der BegrtiLndung des Prekariums über-
lassen. Ein,,Termin beim Notar" soll in den nächs-
ten Tagen stattfinden. Max dankt B herzlich.

3. Im Anschluss daran ruft B den Neffen
Moritz anund teiltihmmit dass sie ihmdas (unver-
baute) Baugrundstück EZ 3 schenkenwolle. Moritz
hat, nachdem B schon vor einiger Zeit angedeutet
hatte ihm die Liegenschaft EZ 3 überlassen zu wol-
len, bereits den entsprechenden Notariatsakt vor-
bereiten lassen. Er schlägt deshalb B vor, die Ur-
kunde,,heute um 16.00 Uhr" zuunterschreiben. B
überrascht diese Eile; sie nimmt den Termin beim
Notar dennoch wahr; B und Moritz unterschrei-
ben - nach Erörterung mit dem Notar - den Vertrag.

Schon am Abend dieses Tagesbereut B ihr eiliges
Vorgehen. Sie möchte ihre Liegenschaften doch wei-
terhin behalten. B bittet um Auskunft, ob ihre Schritte
bereits rechtliche Bindungswirkung entfalten.

MUSTERLÖSUNC
Christian Höftberger

§§ ohne Angaben sind solche des ABGB

Fallvariante l. Kaufuertrag zwischen A
und B

B bittet um Auskunft darüber, ob ihre Schrittebereits
rechtliche Bindungswirkung entfulten. Die Beratung

der B wird sich aor allem darauf beziehen, welche An-
sprüche gegen sie bestehen und ob sie gegen diese Ein-
w en dun gen erheb en kann.

A gegen B auf Abgabe einer Aufsandungser-
klärung bzw Ausstellung einer grundbuchsfähi-
gen Urkunde (betreffend EZ 1) nach § 1051 ABGB
ivm §§ 31ff GBG.

al Zur Erlangung von Eigentum ist nach der
römisch-rechtlichen Konzeption des ABGB sowohl
ein Titel (Rechtsgrund) als auch ein Modusl nötig
(§ 380). Ein Kaufvertrag stellt einen geeigneten Ti-
tel dar, Eigentum zu erwerben (§ 1053). Dieses
schuldrechtliche Geschäft schafft die Verbindtich-
keit2 zur folgenden dinglichen Veränderung (in
concreto zur Eigentumsübertragung).3 Der schuld-
rechtliche Kaufuertrag ist also ein Verpflichtungs-
geschäft, das auf die künftige Leistung hin gerich-
tet ist. Demgegenüber sind Verfü gungsgeschäfte
solche Rechtsgeschäfte, die unmittelbar auf ein be-
stehendes Recht einwirkery zum Beispiel durch
Übertragung (etwa des Eigentums). Da der i(auf-
vertrag lediglich ein Verpflichtungsgeschäft dar-
stellt - er verschafft nur den Titel für die Übertra-
gung des Eigentums - muss der geforderte Modus
durch die Übergabe.erfüllt werden. Die Übereig-
nung setzt also die [Jbergabea der körperlichen Sa-
che bzw bei Liegenschaften die Einverleibung (sog
Intabulation) in das Grundbuch voraus (§ 431).5

b) Ein Kaufuertrag kommt grundsätzlich
durch die Einigung über Sache und Preis gültig zu
Stande es besteht in aller Regel kein Formzwang.6
Nach dem Sachverhalt herrscht zwischen den Ver-
tragsparteien B und A Konsens über die Kauf-
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1 Das ABCB spricht im § 380 von einer geforderten

,,rechtlichen Erwerbungsart
2 Vgl § 320: ,,Durch einen gültigen'Iitel erhält man nur

das Recht zum Besitz einer Sache, nicht den Besitz
selbst."

3 Ygl KoziollWelser, Bürgerliches Rechtrl I 106.
4 § 1053 lautet: ,,[. . .] Die Erwerbung erfolgt erst durch

die lJbergabe des Kaufgegenstandes. [. . .]". Vgl in die-
sem Zusammenhang auch §§ 424f. Nach diesen
Bestimmungen verschafft der bloße Titel noch kein
Eigentum. Sämtliche dinglichen Rechte können
grundsätzlich nur durch die ,,rechtliche Übergabe und
Ubernahme" erworben werden.

5 Vgl zu den allgemeinen Prinzipien des Crundbuchs
KoziollWelser, Bürgerliches Rechttt I318ff sowie Rec/r-
berger/Bittner, Grundbuchsrecht (1999) 108ff.

6 Vgl aber die Ausnahme in § 1 Notariatszwanggesetz
(NZwC) sowie § 1278.82
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sache, das Grundstück EZ't, sowie über den Kauf-
preis für diese Liegenschaft, nämlich 3,5 Millionen.
Der Kaufvertrag ist damit gnltrgzustande gekom_
men.

Nach österreichischem Recht ist auch der Lie_
genschaftskauf formfrei.T Es tritt daher mit dem
Vertragsabschluss Bindungswirkung ein. Daraus
resultiert für den Käufer ein durchsätzbarer An_

:pty.l gegen den Verkäufer auf Errichtung einer
intabulationsfähigen Urkunde iS der s§ 4327. Diese
Formfreiheit unterscheidet das österieichische
Recht von den Regelungen der Schweiz8 und
Deutschlands.e

c) A hat - durch den gültigen Kaufvertrag _
einen Titel auf Verschaffung ,rör, Eigenfum an der
kaufgegenständlichen Liegänschaft-E Z I ses.en B.
Der Modus für die Erlangung von EigentirX an
Liegenschaften wird - wie oben berei"ts darge_
stellt - durch die Eintragung in das Grundb"uch er_
ftillt. Das Intabulationsitroip regelt § 4 GBG (All_
gemeines Grundbuchsgesetz 1955): Die Erwer-
bung, übertragung, neicfuankung und Aufte_
bung bücherlicher Rechte geschiefrt nur durch ihre
Einfragung in das Grundbuch.ro

§ 9 GBG enthält eine Auflistung der eintra_
gungsfähigeru meist dinglichen Rechte.rr Die Ein-
llrylqrf4igkeit des Eigentums regeln die s§ 10 ff
GBG. Nach den Bestimmungen des-Grundbähs_
gesetzes (§ 21 GBG) sind Eintragungen in das
Grundbuch nur,,wider den,, zulasJg der zum
Zeitpunkt des Ansuchens um Eintragung als
Eigenhimer der Liegenschaft, auf dieiich die bean_
tragte Intabulation bezieh! eingetragen ist.r2 Der
einverleibte,,,bücherliche,, Eigentümer ist also
grundsätzlich der bücherliche Vormann iS der vor_
stehenden Bestimmung.

Zur Einverleibung eines Rechtes in das Grund_
buch sind weiter folgende formelle Voraussetzun_
gen nötig: Gemäß § 31 Abs 1 GBG bedarf es einer
öffentlichen Urkunde oder einer solchen privat_
urkunde, auf der die Unterschriften der parteien
gerichtlich oder notariell beglaubigt wurden.r3
Diese Urkunde muss zudem nach§ 32 Abs 1 lit a
GBG eine genaue Bezeichnung derliegenschaft
enthalterL ,,in betreff deren diä Einverläibung er-
folgen soll". Diese Voraussetzungen scheinel im
vorliegenden Fall nicht problemalisch.

AIs weitere Voraussetzung normiert § 32
Abs 1 lit b GBG das Vorliegenäine. sog,,Äufsan_
dungserklärung", dh eineiErklärung äesjenigen
Vertragspartners, dessen Recht durcf, aas Reähts_
geschäft,,beschränk! belastet, aufgehoben oder
auf eine andere Person übertragen-werden soll,,.ra
A braucht für die Intabulation säines Eigentums an
der LiegenschaftEzl. demnach eine Uikunde, auf
welcher die Unterschrift der Verkäuferin B gericht_
lich oder notariell beglaubigt wurde, in deräie Lie_
genschaft EZ 1 genau bezeiihnet ist und in welcher
schließlich B erklärt, ihr Eigentum anEZ1, auf Azu
übertragen.ts

A hat aus dem gültigen Kaufuertrag einen An-
spruch auf Erhalt einer sälchen Urkundä, da ihm B
als Verkäuferin die,,übergabe,, der Liegenschaft
schuldet (§ 1063).

d) Wenn B die entsprechende Urkunde nicht
ausstellt bzw die Aufsandungserklärung nicht ab_
grbt - diese überlegung liegt iur nahe _Io muss A

7_ Ygl Schwimann/Binder, ABGB, V § 1054 Rz 11.I Nach Art 216 OR bedürfen Kaufiierträge, die ein
Grundstück zum Gegenstand haberU z"u ihrer Gültig_
keit der öffentlichen üeurkunar"g, 

"t"";";t".full"r,nach_Abs 2 der genarrnten Bestimäung Vorverträge
und Verträge, die Vorkaufs-, Kaufs- od"er Rückkaüfs_
rechte an einem Grundstück regeln, diesem Form_
gebot.
Vo.rverträge, die den Kaufpreis nicht bereits festlegen,
müssen immerhin noch inichriftlicher Form abseiasst
werden (Art216 Abs 3 OR). Die Vorschriften züm
Grundstückskauf weichen von dem in Art 11 OR sta-
fuiertem Grundsatz der Formfreiheit ab. Das Schutz_
bedürfnis für beide parteiery der Schutz vor überei_
lung-sowie die Verpflichtung zu einer klaren und voll_
ständiger Vertragsformulierung begninden bei Ver_
trägeru die Grundstücke betreffäru den Formzwang.
Vgl Hysl in Honsell/VogtlWiegand (Hrsg) Kommentar
zum Schweizer privatrecht öR I (1992)Art 215 Nr 1.

9 Nach § 313 BGB bedarf ein Vertrag, duich den sich ein
Partner verpflichtet, das EigentuÄ an einem Grund_
shick zu übertragen oder zu erwerbery der notariellen
Beglaubigung. Nach dieser Bestimmung heilt ein Ver_
trag, der diese Formvorschriften missa&tet, seinem
Inhalt nach, wenn die Auflassung und Einverleibung
des Grundstrickes erfolgen. Die F=ormanforderungen
dienen offenkundig deÄ übereilungsschutz bei äer
Ubertragung von Liegenschaften unld erftillen dem_
nach eine Wamfunktion (v gl patandt I Heinrichs, BGBss
§ 313 Rz 1).

10 Das Intabulationsprinzip besteht nicht lückenlos, vgl
beispielsweise die Regefung der Ersitzung: Der irsit_
zer erwirbt bereits durch Ablauf der Zeit"die Eintra_
gung seines Eigentums wirkt also bloß deklaratorisch
(vgl dazu § 1500 ABGB, s 63 cBG). Auch bei der Ver,
steigerung einer Liegenschaft im Exekutionsverfahren
geht das Eigentumsrecht mit dem Zuschlag auf den
lrwerper über (§ 237 Abs I EO). Dies gilt nlcht bei
einer freiwilligen Versteigerung vgl d:azu Kozioll
Welser,Bürgerliches Rechl', I gOZ, iisb FN 165.

11 1-:t obligatorische Rechre, wie beispielsweise das
Wiederkaufs- und Vorkaufsrecht (ssl0z0 ff) können

- ^ I d?r Crundbuch eingetragen *".äe, (s 9 bBC).
72 Zu den Ausnahmen dieses-Grundsatzes"_ etwa ein..

Eintragung nach einer außerbücherlichen übertra-
gung-oder einer Einhragung nach dem Erblasser _ vgl
die §§ 22ff GBC.Yglzur notariellen Beelaubisune
KoziollWelser, Bürgärtiches Rechtil I t eS"f sowiE atä

_ - lylfrf..g"gen unten bei Fallvarianre Morirz b).
13 Offentliche Urkunden gemäß § 33 CBG sind etwa Ur-

kunden über Verträge, äie vor einem Notar oder einer
Behörde geschlossen wurden, exekutionsfähige Ver-
gleiche oder Urteile und dergleichen. Der Bepfaubi-
gungsvermerk hat bei natürlichen Personen äuch das
Geburtsdatum zu enthalten (§ 31 Abs 1 GBG aE).

14 Der bücherliche Eigentümer muss sein Recht auflas-
sen (,,Aufsandung"). Vgl Koziol/Welser, Bürgerliches
Rechtlr I 315.

15 Die Leistung dieser Vertragspflicht hatZug-um-Zug
zu erfolgen (§ 1062). A muss also seinerseits den Kauf-
preis leisten oder zumindest zu leisten bereit sein, um
gegen B durchzudringen. B steht als Verkäuferin dann
keine Einrede mehr zu (arg § 1062 aE). Für eine nähere
Auseinandersetzung mi t d,er Zug-um-Zug-Abwick-
lung fehlen im Sachverhalt die entsprechenden Anga_
ben-
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eine diesbezügliche (Leistungs-)Klage bei Gericht
einbringen. Nach der Exekutionsordnung (EO)

kann von A die ,,Unterschrift" der B nur be-

schränkt erzwungen werden.15 A ist als Käufer
darauf aber nicht angewiesen. Wenn B ihre Unter-
schriftsleistung verweigert oder keine Aufsan-
dungserklärung abgibt bzw die angeftihrten Maß-

.tuhÄ"n nach § 354 EO erfolglos geblieben sind,

kann A diese notwendigen Formschritte durch das

Gericht ersetzen lassen.

Die EO regelt in ihrem dritten Abschnitt die

Vorgehensweiie bei,,Exekutionen zur Erwirkung
von"Handlungen oder Unterlassungen". § 350 EO

nimmt ausdrücklich auf die Einräumung oder
Aufhebung bücherlicher Rechte Bezug. A hat aus

dem Titel äes Kaufuertrages einen Anspruch auf

Einräumung des Eigentumsrechts an derliegen-
schaftEZ f .iz Das Gericht wird dem Begehren des

A stattgebery zielführende Einwendungen der B

sind nicht ersichtlich. Das stattgebende Leistungs-
urteil des Gerichtes ersetztls sodann die fehlende
Erklärung der B,1e so dass A mit seinem Grund-
buchsgesuch erfolgreich sein wird-20

B ßt daher darüber aufzuklären, dass ihre Schritte

bereits rechtliche Bindungswirkung entfalten und iler

Käufer A seine aertraglichen Ansprüche im Kll4eweg

durihsetzen kann; weiter, ilass eine allftillige Venaeige-

rung der Llnterschriftsleistung bzw eine Weigerung,

eini Aufsandungserklärung abzugeben, die Eintragung

des Eigentumsrechts in das Grundbuch nicht aerhin-

dern[önnen, weil diese Akte durch einen exekutionsfä-

higen Gerichtstitel substituierbar sind.zl

Fallvariante 2. Schenkungsvertrag B
an Max

Max gegen B auf Ausstellung einer einverlei-
bungsfähigen Urkunde betreffend die Liegen'
schait EZ 2 nach § 938 ABGB iVm §§ 3Lff GBG

iVm§lAbsllitdNZwG

a) Schenkungen sind Verträge (§ 938)' Das

Zustandekommen eines Schenkungsvertrages be-

darf der übereinstimmenden Willenserklärung
beider Vertragsparteien. Beide VertragsPartner,

also B und utrittMu» wissen, welche Liegenschaft

(nämlich EZ 2) Gegenstand der Schenkung sein

soll.z Der Sachverhalt spricht insb davon, dass

Max die Liegenschaft EZ 2 schon seit mehreren

]ahren prekaristischB bewohnt, so dass ein Irrtum
der B oäer des Max hinsichtlich des Schenkungs-

objektes auszuschließen ist.

Der Schenkungswille der B manifestiert sich in
der Kontaktaufnahme mit Max und in der Verabre-

dung, in den nächsten Tagen einen Termin beim
Notar zur Errichtung des Vertrages anzusetzen.

Von B geht demnach das Angebot zur Schenkung

der LiegenschaftEZ2 aus. Dieses Anbot ist ausrei-

chend bestimmt. Max nimmt das Geschenk - wenn

auch (nur) konkludent durch das herzliche Bedan-

ken2a - ary so dass ein Schenkungsvertrag vorlie-
gen könnte. Der Sachverhalt enthält keine Hin-

weise, dass einem der beiden Vertragspartner der

Abschlusswille fehlte, die Annahme nicht rechtzei-

tig erfolgte oder sonstige Erfordemisse eines gülti-
gän Veri=rages2s nicht erfüllt wären. Die Willens-

einigung liegt somit vor.

b) Die Schenkung ist bloß mündlich erfolgt'

Nach § 943 erwächst dem Geschenknehmer aus

16 Das Exekutionsrecht sieht Möglichkeiten vor, den

Verpfl ichteten zur (physischen) Untersch riftsleistung
zu zwingen (§ 354 E-O:-Erwirkung von unvertretbaren
Handluigeni. Der Anspruch auf Vornahme einer

Handlung die durch Dritte nicht vorgenommen.wer-
den kann"und deren Vornahme zudem vom Willen
des Verpflichteten abhängt, wird gewöhnlich.in der

Weise vblstreckt, dass der Verpflichtete auf Antrag

des Berechtigten vom Exekutionsgericht durch Celd-

strafen oderäurch Haft (bis zu einer Gesamtdauer

von sechs Monaten) zur Vornahme der begehrten

Handlung angehalten wird.
17 A muss vär G;richt allerdings den Beweis dafür er-

bringery dass der Titel des KaufuertraE" qYltiq'1
Stanäe gekommen ist und nach wie vor gültig besteht'

In der Piaxis bereitet der Nachweis eines bloß mündli-
chen Vertrages mitunter Schwierigkeiten' Für die hier
relevante klausurmäßige Lösung des Falles spielen
Nachweisprobleme indes keine Rolle, vielmehr
wird geneiell davon ausgegangen, dass jeder Betei-

liete Ceine Rechte beweisen kann.
L8 Irider Urkundensammlung des Grundbuchsgerichtes

wird dann an Stelle der ,,Aufsandungserklärung" der

Verkäuferin B das stattgebende Urteil als Vorausset-

zung füLr die Eintragung vermerkt.
19 Vgl§ 350 Abs t EolDiJgxekution eines solchen Titels

gäihi"ht d.rt.h die Vornahme der bücherlichen Ein-

tragunS.
20 h äer Fraxis benötigt A freilich für seine Eintragung

im Grundbuch nochline Unbedenklichkeitsbescheini-
qune des Finanzamtes sowie uU eine Zustimmung
äer örundverkehrsbehörde; eventuell - soweit dies

landesgesetzliche Erfordemisse vorsehen - noch wei-

tere Genehmigungen.
21 A hat selbsweiständlich auch aus dem Kaufuertrag

(AGl § 1061) einen Anspruch gegen B auf Übertra-

L.rnä"t Lieeenschaft bz t i.t s"ine,, Sachbesitz, dh

iuf äie physilche Übergabe der Liegenschaft EZ 1 '
Ä".tt -it äi"tum Anspirrch dringt er gegen B durch'

22 Im Sachverhalt ist einmal die Rede davon, dass B dem

Max das,,Haus, das er ohnehin einmal erben würde",
schenken will. Richtigerweise muss davon au?glgan-

sen werden, dass B dem Max die Liegenschaft EZ 2

Iamt dem darauf befindlichen Haus (das Max schon

längere Zeit bewohnt) schenken will.
Es iät rechtlich grundsätzlich nicht möglich, ein Haus

zu verschenken, ohne zugleich das Eigentum am

Grundstück (der Liegensihaft) zu übertragen, da das

darauf errichiete Hais ein unselbstständiger Bestand-

teil des Grundstückes ist (§S 417 ft ,,superficies solo

cedit"). Vsl dazu KoziollWelser, Bürgerliches Recht'r I

28212u d.Jn Ausnahmen Superädifilat und Baurecht:

2L4und387ff).
23 Die Bittleihe (-Prekarium") stellt eine Abart der Leihe

(§§ 917ff) dar. Diese Form der Leihe Iiegt dann vor'
,iänn dei ve.teiher das Recht hat, die Sache nach Will-
kür zurückzufordem. Entgegen dem Wortlaut des

§ 974 stellt auch das Prekaiiüm nach herrschender

Äuffassung einen Vertrag dar, weil zwischen den Par-

teien Konsäns über die Värwendung der Leihsache be-

steht. Vgl KoziollWelset, Grundriss des Bürgerlichen

Rechts" II 179f.
24 Dieses Bedanken erfüllt die Voraussetzungen des

§ 863: Es lässt bei Beachtung aller Umstände keinen
"vemünftigen Grund übrig, an der Bedeutung dieser

Willenserklärung zu zweifeln.
2s Vgl §§ 861,862a,865ff.84
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einem bloß mündlich geschlossenen Schenkungs-
vertrag ohne wirkliche übergabe kein Klagerecht.
Das Schutzbedürfnis des Geschenkgebers ist vom
Gesetzgeber offenkundig stärker bewertet worden
als jenes des Verkäufers. Zlrr mündlichen Willens-
übereinkunft muss noch ein zweiter ,,sinnIälliger"
Akt hinzukommery der den Willen des Schenkers
deutlich zum Ausdruck bringt. Dies kann die
Übergabe des Schenkungsgegenstandes sein. Bei
unbeweglichen Sachen, bei denen die ,,Übergabe"
nicht möglich ist, muss ein klagbares Recht aus
dem mündlichen Schenkungsversprechen durch
eine schriftliche Urkunde begründet werden (§ 943
aE).

Ein bloß mündlich geschlossener Schenkungs-
vertrag ist aber nicht vtlllig unbedeutend. Ein sol-
cher Vertrag stellt nach der herrschenden Meinung
eine,,Naturalobligation" dar, denn § 943 versagt
nur das Klagerecht. Gemäß § 1432 kann eine solche
Schuld, welche nur aus einem Mangel der Förm-
lichkeit ungültig ist bzw zu deren Eintreibung das
Gesetz bloß das Klagerecht versagt nicht zurück-
gefordert werden, wenn diese geleistet wurde.

Ergänzend ist das Notariatszwangsgesetz
(NZwG) zu beachten. Nach § 1 Abs 1 lit d NZwG
b.edürfen Schenkungsverträge ohne wirkliche
Ubergabe zu ihrer Gültigkeit26 eines Notariatsak-
tes.27

c) Es erhebt sich daher die Frage, ob die Über-
gabe der geschenkten Liegenschaft EZ2 anMax
bereits erfolgt ist, efwa durch das prekari.stische
Bewohnenund durch die bereits erfolgte Ubergabe
der Schlüssel und Urkunden. Nach der Rechtspre-
chung des OGH ist die bücherliche Einverleibung
zur Erfiillung der Voraussetzung ,,wirkliche Über-
gabe" bei der Schenkung von Liegenschaften nicht
zwingend. Vom Formzwang des § 1 Abs 1 lit d
NZwG sind jedenfalls solche Schenkungsverspre-
chen ausgenommen, bei denen zum Schenkungs-
verkag noch ein anderer, von diesem verschiede-
ner und als Übergabeä erkennbarer Akt hinzu-
kommt.2e Dieser Akt muss außerdem sinnfällig
nach außen bemerkbar und so beschaffen sein,
dass aus ihm der Wille des Zuwenders deutlich
hervorgeht, den Schenkungsgegenstand sofort aus
seinem Gewahrsam in den Besitz des Geschenk-
nehmers zu übertragen.s

d) Gewafusam an einer Sache ist ein tatsächli-
cher Zustand, ohne Rücksicht auf ein Gebrauchs-
recht oder die Art der Erwerbung.3l Der Gewahr-
sam ist daher nicht bloß ,,räumlich-körperlich" zu
verstehen, sondern stellt eine äußere Erscheinung
der Herrschaft über den Gegenstand dar. Dies
kann insb auch durch Vertragspartner aus solchen
Verträgen vermittelt werdery die eine Anerken-
nung der Oberherrschaft bedeuten (sog Besitzmitt-
ler: etwa Bestandnehmer, wohl auch Bittleiher
einer Liegenschaft).32

Im gegenständlichen Fall spricht der Sachver-
halt von einem ,,prekaristischen" Bewohnen der

Liegenschaft EZZ dwch Max. Nach den vorste-
hend angeführten Grundsätzen ist davon auszuge-
hery dass Max Inhaber der Liegenschaft EZ2wa§
und zudem während des Bewohnens - aufgrund
des bestehenden Prekariums-den Gewahrsam für
die (Bitt-)Leihgeberin B herstellte. Wenn B nun
Max mitteilt, ihm die Liegenschaft EZ2, die er
,,ohnehin einmal erben würde" schenken zu wol-
lery so ist dies nach der allgemeinen Verkehrsauf-
fassung nicht anders zu verstehery als dass B ihren
bis dahin innegehabten Gewahrsam aufgeben und
Max übertragen will.Y

e) In der |udikatur herrscht der Grundsatz
vor, dass Besitztradition und Verschaffung der tat-
sächlichen Verfügungsmacht für eine wirkliche
Ubergabe iS des § 943 ausreichen. Die traditio
brevi manus stellt iedenfalls eine,,wirkliche Über-

26 Ygl SchwimannlBinder, ABGB'z V § 943R22 mit dem
Hinweis, dass die Formulierung in § 1 Abs 1 NZwG,
der Notariatsakt sei,,Gültigkeitserfordemis", derge-
stalt,,abgeschwächt" zu, verstehen sei, dass erst mit
Beachtung dieses Formerfordemisses ein vollwirk-
sames und durchsetzbares Recht entsteht.

27 Vgl zum Notariatsakt die Ausführungen unten bei der
Anspruchsprüfung B gegen Moritz b).

28 Vgl OGH E vBl l95l I 92, SZ 50 I 101. ua. Nach OGH NZ
1991, 11 bedeutet der Ausdruck,,wirkliche Übergabe"
,,nichts anderes als das Gegenteil der bloßen Zusiche-
rung oder des bloßen Schenkungsversprechens", bei
Liegenschaften genügt die außerbücherliche Über-
gabe zur wirklichen tlbergabe iS des § 943.

29 Vgl auch OCHIBI7999,45 m krit AnmHoyer. Danach
ist der Schutz des Schenkers vor übereilten Schenkun-
gen, wie ihn § 1 Abs 1 lit d NZwG vorsieht, auch dann
erfüllt, wenn im Schenkungsvertrag die körperliche
Übergabe der geschenkten Liegensihaft an den Ge-
schenknehmer als bereits erfolgt beurkundet wird
und - ebenfalls im Schenkungsvertrag- in die bücher-
liche Einverleibung des Eigentumsrechtes des Ge-
schenknehmers durch den Geschenkgeber eingewil-
Iigt wird. Das Grundbuchsverfafuen selbst ist ein rei
nes Urkundenverfahrery bei dem sich der Nachweis
der tatsächlichen Übergabe in Floskeln erschöpft
(OGH mit Verweis auf seine Voriudikatur in RdW
1994, 245). Die Anführung konkreter Ubergabsarten
trägt demnach zum Schutz des Geschenkgebers vor
Ubereilung nichts Essenzielles.bei. Daher genügt ein
Hinweis im Vertra& dass die Ubergabe bereits erfolgt
ist.

30 Vgl auch OGH NZ 1992, 230 mkrlt An:rl Hofmeister.
Nach dieser E wird auch durch ein Besitzkonstitut
dem Schutzzweck des § 943 Genüge getan, wenn der
Geschenkgeber durch spätere Erklärungen die Ernst-
lichkeit des Schenkungswillens dartut. Vgl auch unten
FN 38.

31 OGH SZ 57 199 lua.
32 Vgl dazu KoziollWelser, Bürgerliches Rechttl I225

mwN.
33 Inhaber ist nach dem ABCB jemand, der die Sache in

seiner Macht oder seinem Gewahrsam hat (§ 309
1,.Satz), Besitzer ist dagegen derjenige Inhaber, der
die Sache als die Seine behalten will (§ 309 S 2).

34 § 914. Für eine Anwendung der Subsidiärregel des

§ 915 bleibt nach dem Sachverhalt kein Raum. Die Er-
klärung der B, dem Max die Liegenschaft EZ 2 schen-
ken zu wollery kann nicht anders verstanden werden,
als dass B dem Max ein Anbot für einen Schenkungs-
vertrag betreffend die Liegens chaft EZ 2 machen
wollte.

35 Nach dem allgemeinen, römischrechtlichen Modell
gilt für den Besitzerwerb der Grundsatz corPore et
änimo. Von dieser Grundregel gibt es indes aner-
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gabe" iS des § 943 dar.s Die Beispiele der Recht-
sprechung zur wirklichen Übergabe sind vielfältig:
Die Einräumung des physischen Besitzes und der
Verwaltung genügt ebenso wie die Aushändigung
jener Verwaltungsunterlagery die eine Bewirt-
schaftung der Liegenschaft ermöglichen.37 Dage-
gen reicht die alleinige Erklärung, dass die Liegen-
schaft mit Vertragsunterfertigung,,übergeben"
werde, nicht aus.38

Wann diese ,,wirkliche Übergabe" erfolgt, ist
irrelevant. Sie kann sowohl vor, bei oder nach dem
Schenkungsversprechen geschehen.3e Ausschlag-
gebend ist demnach nur, dass der Geschenkneh-
mer durch den Traditionswillen des Geschenkge-
bers in den Besitz des Geschenkobjektes kommt
bzw - bei bereits früher erfolgter traditio brevi
manu - das Geschenkobjekt nunmehr im Besitz
des Geschenknehmers verbleibt.4

Diskussionswürdig erscheint, ob bei der Über-
gabe des Objektes ein Zusammenhang mit der
Schenkung vorhanden sein muss oder ob es etwa
ausreicht, dass das spätere Schenkungsobjekt be-
reits früher - ohne der Intention seitens des späte-
ren Geschenkgebers, damit eine, allenfalls erst spä-
ter entstehende, vertragliche Verpflichtung erfül-
len zu wollen - an den nunmehrigen Geschenk-
nehmer übergeben wurde. Bei der ,,Übergabe" der
Liegenschaft ftzw bei der Übergabe der Urkunden
und Schlüssel zur Liegenschaft)EZ 2 von B an Max
ist nach dem Sachverhalt nicht ersichtlich, dass die
beiden Parteien sich (vor |ahren) darüber einig ge-
wesen wären, die Liegenschaft ohne Gegenleis-
tung und nicht in Erfüllung einer Verpflichtung zu
überlassen.ar Der Sachverhalt spricht vielmehr da-
vory dass Max die Liegenschaft EZ 2 seit |ahren
,,prekaristisch" bewohnt.4 Festzuhalten bleibt da-
her zunächst, dass die Übergabe der Liegenschaft
EZ2 (vor lahren) nicht in Schenkungsabsicht vor-
genommen wurde.

In der Rechtsprechung des OGH sind äihnlich
gelagerte Sachverhalte entschieden worden. Die
Entscheidungen betreffen allerdings zumeist Ver-
tragskonstellationery bei denen die Übergabe iS
des § 943 nach Vertragsabschluss erfolgte.ß Der
OGH44 spricht aber auch aus, dass der Übergabe
durch Erklärung (§§ 425, a28) die gleiche rechtliche
Wirkung zukommt wie einer physischen Über-
gabe.as Gemeinsam ist den EntscheidungerLa6 dass
sie den Zweck der Formvorschriften des § 1 Abs 1

NZwG im Schutz des Geschenkgebers vor Über-
eilung sehen. Gleichwohl betrachten die Entschei-
dungen die Bestimmung des § 1 Abs 1 NZwG, die
bei nicht erfolgter wirklicher Übergabe (iS des

§ 943) des Geschenkobjektes ergänzend zu beach-
ten ist, als Vorschrift, die den Geschenkgeber vor
Übereilung und unüberlegten Vermögenstransak-
tionen schützen soll.

Aus der Rechtsprechung des OGH ergibt sich
daher, dass es einerseits nicht auf den Zeitpunkt
der Übergabe ankommt und dass andrerseits zum
reinen Schenkungsversprechen ein Akt hinzukom-

men muss, der den Willen des Geschenkgebers, die
Sache sofort aus seinem Gewahrsam in den Besitz
des Geschenknehmers zu übertragen,aT klar erken-
nen lässt. Sowohl alle Formen der körperlichen

kannte Ausnahmen: Eine davon stellt die traditio
brevi manu dar (§ 428 2. Halbsatz,,Übergabe durch
Erklärung"). Dabei befindet sich die Sache bereits
beim nunmehrigen Erwerber, der jedoch bislang nur
Sachinhaber und nicht Besitzet wat. Statt die Sache
zurückzustellery um sie dann erneut (zurück) zu über-
geberg gibt der Besitzer seinen animus rem sibi ha-
bendi auf und der bisherige Inhaber wird Besitzer (Be-
sitzerwerb solo animo). Vgl auch Koziol/Welser,Bür-
gerliches Rechttt I 234.

36 Vgl OGH E vBl 1957 I 82, injüngerer Zeit etwa OGH JBI
1993, 312 sowie SZ 701 194, allerdings ieweils für den
Fall des gemeinsamen Gewahrsams am Schenkungs-
objekt vor der Schenkung.

37 Vgl nur OGH NZ 1991, 11.
38 Eesitzanweisung und Besitzauflassung nehmen zT die

tlbergabe vorweg. Beim Besitzkonstitut fehlt die Ge-
wahrsamsübertragung völlig. Die ältere Judikatur hat
das constitutum possesorium demnach nicht als
Ubergabeform, die die Anforderungen der,,wirkli-
chen Ubergabe" iS des § 943 erftillt, angesehen. Vgl
nunmehr aber OGH NZ 1992,230 ua: Auch durch ein
Besitzkonstitut wird dem Schutzzweck des § 943 Ge-
nüge getan, wenn der Geschenkgeber durch spätere
Erklärungen die Ernstlichkeit des Schenkungswillens
klarmacht. Vgl aucftSchwimannlBinder, ABGB, V§ 943
Rz 13.
In der Praxis wird in Verträgen zur Übertragung von
Eigentum an Liegenschaften zumeist eine Formulie-
rung verwendet, die etwa besagt: ,,Die Übergabe der
Liegenschaft EZ XX erfolgte am 1. Dezember 1999
durch gemeinsames Abschreiten der Liegenschaft sei-
tens der Vertragsparteien sowie durch die Ubergabe
der Schlüssel und der zur Liegenschaft gehörenden
Verwaltungsunterlagen." Solche Urkunden stellen
insb Versicherungspolizzen und dergleichen dar.

39 Ygl SchwimannlBinder, ABCB'? V § 943 Rz 14 mwN zur
Rechtsprechung.

40 Hat nämlich einmal die,,wirkliche Übergabe" stattge-
fundery so ist eine nicht dauerhafte Rückübertragung
an den Geschenkgeber unschädlich. Vgl Sclrwimannl
Binder, ABGB2 V § 943 Rz 15 mN.

41 Nur danru wenn sich die Vertragsparteien einig sind,
dass eine Sache ohne Gegenleistung und nicht in Er-
ftillung einer Verpflichtung überlassen wird liegt
Schenkungsabsicht und damit eine Schenkung vor.
Vgl OGH SZ 4sl3s.

42 Die Annahme eines Prekariums des Max wäre unter
dem Aspekt einer bereits erfolgten Schenkung nicht
möglich.

43 Vgl OGH SZ37 /48: Die Übergabe iS des § 943 muss
dabei nicht sofort bei Abschluss des Schenkungsver-
trages erfolgen, sie kann vielmehr auch nachträglich
stattfinden. Der gesetzlichen Anforderung wird Ge-
nüge getan, wenn die Sache mit dem Traditionswillen
des Übergebers aus seiner Verfügungsmacht in die
des,,vom Übernahmewillen beherrschten Übemeh-
mers übergeht".

44 OGHSZ3T/43.
45 Im zugrunde liegenden Fall ging es um die Überfra-

gung eines Betriebes zwischen zwei Ehegatten. Dabei
war insb nicht klar, ob die Übertragung als Schenkung
oder als Kauf bzw als gemischte Schenkung zu qyalifi-
zieren sei. Der OGH führte dabei aus, dass eine Über-
gabe kurzerhand (§ 428 2. Halbsatz, Besitzauflassung,,
traditio brevi manu) auch dann möglich ist, wenn sich
die zu übe.reignende Sache im gemeinsamen Gewahr-
same des Ubergebers und des Ubemehmers befindet.

45 Vgl etwa OC.F{ SZ 37 I 43, 38 I 48, 40 I 86, 45 I 35, 45 I 127.
47 VglOGHSZ45l35.86
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Ubergabe als auch eine tlbergabe durch Zeichenas
reichen dabei aus.

Charakteristisch für eine übergabe kurzer
Hand (§ 4282.Halbsatz) ist indes, dass der Gegen-
stand,.der später übereignet werden soll, bereits
beim [Jbernehmer ist (also schon vor dem Schen-
kungsversprechen aus dem Gewahrsam des späte-
ren Geschenkgebers an den Geschenknehmer ge-
langt ist), dieser ihn aber bislang ohne dingliclies
Recht innehatte.

Max war wfirend des prekaristischen Ver-
tragsverhältnisses nicht Besitzer dieser Liegen-
schaft § 309 S 1 normier! dass derjenige, d-er eine
Sache in seiner Macht oder seinem Ge*ah.sam
hat, der Inhaber dieser Sache ist, Besitzer hingegen
nur der Inhaber sein kann, der - so s 309 S 2 - äen
Willen hat, sie als die Seine zu behalten. Für die
Feststellung dieses Besitzwillens des Max enthält
der Sachverhalt keine Angaben. Die Aussage der
B, dass Max die Liegenschaft EZ 2 ohnehin elnmat
erben würde, enthält keine Indizien dafür, das
Max sich dieses,,Erbrechts" bewusst isq auch kann
daraus nicht abgeleitet werdery dass Max die Lie-
genschaft bereits vor dem Schenkungszeitpunkt
als,,die seinige" innehaben wollte. Max wär aho
seit |ahren Sachinhaber der Liegensch aft EZ 2,
nicht aber deren Besitzer.

Wie bereits dargestellt, erfüllt nach der Recht-
sprechung des OGHae eine im Wege der traditio
brevi manu vorgenommene übergabe der Liegen-
schaft die Voraussetzungen der,,wirklichen ilbe.-
gabe" iS des § 943. Die Einräumung des physischen
Besitzes und die Gestattung der Verwaltung-
durch die Übergabe der,,Schlüssel und Urkünden,,
an Max hat B dies bereits vor ]ahren erfüllt - ist
demnach bei einer Schenkung als übergabeakt (ge-
nauer als,,wirkliche übergabe" iS des § 943) ausrei-
chend, so dass der Schenkungsvertrag zwischen B
und Max auch ohne Notariatsform gültig ist. Max
hat daher einen Anspruch gegen B iuf A-usstellung
einer einverleibungsfähigen Urkunde betreffend
EZZiSdesGBG.mAuch Max istdabei nicht auf die
Mitwirkung der B an der Errichtung des Vertrages
bzw an der Unterfertigung der Aufsandungsur-
kunde angewiesery er kann die fehlende Mitwir-
kung der B durch das Gericht ersetzen lassen.sl

0 Da es sich bei der Schenkung um einen Ver-
trag handelf muss B ihre Leistung nur dann erfül-
lery wennMax auch seine Verpflichtung aus diesem
Vertrag erfrillt bzw zu erfüllen bereit ist. Max hat in-
des nur die Pflicht, das Schenkungsobjekt entgegen-
zunehmery was er in concreto bereits erftillt hätlz g
kann - trotz der Unentgeltlichkeit der Schenkung -
diese nicht widerruferu denn Schenkungen sind
grundsätzlich unwiderruflich.s3 Ein Tatbestand, der
eine ausnahmsweise Widerruflichkeit der Schen-
kung rechtfertigen würde,s liegt nicht vor.

B ist demnach die Auskunft zu erteilen, dass ilas

\elefona! mit Max - in Verbindung mit der bereits er-
folgten Übergabe der Liegenschaft 1 rechtliche Bin-

dungswirkung entfaltet hat. Max dringt gegen B mit
seiner Klage auf Ausstellung einer einaerleibungsftihi-
gen Urkunde hinsichtlich EZ 2 durch und hat daiit alle
Voraussetzungen für die Intabulation.ss

Fallvariante 3. Schenkungsyertrag
zwischen B und Moritz

a) ln dieser Sachverhaltsvariante haben die parteien
einen formwirksamen Schenkungsvertrag abge-
schlossen. Zuvor hat B ihren Schenkungswille=n Mo-
ritz am Telefon mitgeteilt. Moritz, der offensichtlich
bereits mit einer Schenkung des Grundstückes EZ 3
gerechnet hat, hat bereits früher einen entsprechen-
den Vertrag durch einen Notar formulieren lassen.

Dieser Sachverhaltsteil unterscheidet sich von
der vorhergehenden Konstellation (Schenkungs-
vertrag mit Max) dadurch, dass das mündliche
Schenkungsversprechen durch einen Notariatsakt
dokumentiert wurde.s Aus § 943 ist abzuleitery
dass aus einer bloß mündlichen Schenkung, bei der
das Schenkungsobjekt nicht wirklich übergeben
wird, kein Klagerecht des Geschenknehmers resul-
tiert. In diesem Sachverhaltsteit liegt aber keine
,,bloß mündliche Schenkung" vor, vielmehr wurde
über die Schenkung der Liegenschaft ein Notari-
atsakt errichtet.

b) Die Notariatsordnung unterscheidet zwi-
schen der notariellen Beglaubigung und dem No-

48 Vgl OGH aaO: Als wirkliche übergabe stellen sich alle
Formen der körperlichen übergabe ,,sowie der über-
gabe durch Zeichen udgl (mit Ausnahme der Besitz-
auftragung) dar". Ausdrücklich meint der OGH also,
dass die Llbergabe kurzerhand, die traditio brevi
manu, diesen Anforderungen genüge.

49 Vgl nur OGH GIUNF 2.353, EvBt 1.957 | 82, NZ't gg-1,,

11. Vgl auch die weiteren Hinweise beiKoziol/Wetser,
Grundriss des Bürgerlichen Rechtsn II 169 FN 12 so-
wie oben FN 48. Vgl auch OGHIBI 1999,45 mit Anm
Hoyer.

50 Der Schenkungsvertrag schafft als Verpflichtungsge-
schatt also rclente Voraussetzungen wie der Kaufuer_
trag vgl dazu die Ausführungen obenbei der prüfung
des Kaufuertrages mit Au a). Zu den einzelnen Voraus-
setzungen einer einverleibungsfähigen Urkunde sei
auf die obige Ausführung (A, c)) verwiesen.

51 Vgl oben bei A, d).
52 Da die,,wirkliche übergab.e" des Schenkungsobjektes

(durch die schon erfolgte übergabe der Schl-üssel und
Urkunden) bejaht wurde, muss konsequenterweise
auch die Übernahme durch Max feststähen. Für die
Möglichkei! dass B die Liegenschaft EZ 2 an jeman-
den anderen als auf Max übertragen hat, fehlt'im Sach-
verhalt jeder Hinweis.

s3 vgl § 9a6.
54 Vgl die Ausnahmen zur vorstehend angeführten

Regel in §§ 947ff. Die einseirige Erkläruig, eine Schen_
kung zu widerrufery kann - so die Vorau"ssetzuneen
fi.ir eine ausnahmsweise Widerruflichkeit der Sch"en_
kung nicht vorliegen - tediglich als Anbot zut (s.änzli_
chen) Anderu ng des Scheni'u ngsvertrages versiä.rde.,
werden.

55 Vgl zu den weiteren formellen Voraussetzunsen für
die Ein-tragung in das Grundbuch die Ausfüh"rungen
oben FN 20.

56 Damit werden nicht nur Beweisprobleme vermieden,
Moritz steht auch unmittelbar eine intabulationsfä-
hige Urkunde zur Verfügung (ss 31 ff GBG). g7
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tariatsakt.sT Nach den Bestimmungen der §§ 76ff
Notariatsordnung (NO) sind Notare dazu berufen,
Beurkundungen insb darüber zu erteilen, dass eine
Abschrift mit der Urkunde übereinstimmF8 oder
eine Unterschrift echt ist.se Auch für die Einverlei-
bung von Rechten im Grundbuch ist eine (gericht-
liche oder) notarielle Beglaubigung der Unter-
schriften auf den Verträgen nötig.m

Ein Notariatsakt dient hingegen vor allem der
Verleihung einer besonderen Beweiskraft von
Rechtsgeschäften.6' Die Bestimmungen der §§ 52 ff
NO regeln die Vorgehensweise bei der Errichtung
eines Notariatsaktes. Der Notar ist dabei verpflich-
tet, die persönliche Fähigkeit und Berechtigung
der Parteien zum Abschluss des betreffenden
Rechtsgeschäftes zu überprüfen und hat diese über
Sinn und Folgen des Rechtsgeschäftes zu belehren.
Der Notar muss sich von deren ernstlichen und
wahren Willen überzeugen und hat sodann ihre
Erklärungen,,mit voller Klarheit und Bestimmt-
heit" schriftlich aufzunehmen. Der Vertrag muss
den Parteien vorgelesen werden und der Notar hat
sich durch persönliches Befragen der Parteien zu
vergewissem, ob der Vertrag dem Parteiwillen ent-
spricht. Diese Handlungen sind vom Notar per-
sönlich vorzunehmerL eine Delegierung dieser
Agenden an Substituten oder Notariatskandidaten
ist nur für vorbereitende Akte statthaft.52

c) Im Zuge des Termins wurde der Schen-
kungsvertrag zwischen B und Moritz im Beisein
des Notars erörtert und sodann unterschrieben. Es

ist daher davon auszugehen, dass zwischen B und
Moritz ein Notariatsakt zur Schenkung der Liegen-
schaftEZ3 gültig zu Stande kam. Anhaltspunkte
ftlr einen Formmangel bei der Errichtung und Un-
terfertigrrng des Notariatsaktes sind nicht ersicht-
Iich. Der Vertrag entspricht den Anforderungen
des § 52 NO. Es ist absehbar, dass Moritz ,,das Ge-
schäft vollenden" und den Zustand herstellen will,
der mit dem Vertrag intendiert wurde: die Ver-
schaffung und Verbücherung eines Eigentums-
rechts an der LiegenschaftBz3.63 Moritz hat für
sein Eintragungsgesuch bereits alle Voraussetzun-
gen in Händen, er ist auf eine weitere Mithilfe der
B - im Gegensalzzu den vorhergehenden Konstel-
lationen - nicht angewiesen.e B ist allerdings nach
wie vor als Eigentümerin der Liegenschaft EZ3 im
Grundbuch eingetragen.

d) Einem Eigentrimer stehen gegen die Beein-
trächtigung des Eigentumsrechtes umfassende Ab-
wehransprüche zur Verfügung. Namentlich § 366

und § 372 gewähren Schutzmechanismen gegen Ein-
griffe. Es fragt sich allerdings, ob diese Instrumente
vom Eigentümer gegen seinen Vertragspartner an-
gewendet werden können. Diese Frage drängt sich
vor allem dann auf, wenn der Eigenti.imer freiwillig
ein Rechtsgeschäft abgeschlossen hat, das darauf ab-
zielt, sein Eigenfum auf den Vertragspartner zu
übertragen. Dieser Fall liegt hier vor.

Für B kommen nun zwei Strategien in Be-
tracht: Einerseits kann B versucherL den Vertrag zu
beseitigen. Als Anspruchsgrundlagen für eine

Ungültigerkl ärlrng bzw Aufhebung des Vertrages
kommen etwa mangelde Geschäftsffiigkeit lrr-
tumsanfechtungbzw eine An{echtung wegen List
oder ein Widerruf der Schenkung wegen Undanks
in Betracht (e bis h). Als zweite Möglichkeit bietet
sich eine Unterlassungsklage an, mit der B ver-
sucht, Moritz verbieten zu lasserL Eigentum an der
Liegenschaft EZ3 zu begründen (i).

e) B gegen Moritz auf Ungültigerklärung
des Schenkungsvertrages wegen Geschäfts-
unfähigkeit nach § 865

Ein Vertrag kommt durch übereinstimmende
Willenserklärungen der Vertragspartner zu Stande
(§ 861).6s Die Einwilligung in einen Vertrag muss
dabei ,,frei, ernstlich, bestimmt und verständlich"
erklärt werden (§ 869), ansonsten entsteht kein
Vertrag. Diese Voraussetzungen sind nach dem
Sachverhalt erfüllt.

Die Vertragspartner müssen geschäftsfähig
sein bzw im Rahmen ifuer (eingeschränkten) Ge-
schäftsfähigkeit das Rechtsgeschäft schließen.6
Nach § 865 sind neben Kindem auch Erwachsene,
,,die den Gebrauch der Vemunft nicht haben" unfä-
hig, wirksam ein Geschäft zu schließen. Ausnah-
men von diesem Grundsatz sind in § 151 Abs 3 ge-
regelt.67 In concreto ist das von B vorgenommenene
Rechtsgeschäft - die Schenkung der Liegenschaft
EZ 3 an Moritz - jedenfalls mehr als eine ,,geringfü-
gige Angelegenheit des täglichen Lebens". Bei Vor-
liegen einer Geschäftsunfähigkeit der B zumZeit-
punkt der Schenkung an Moritz wird das Geschäft
damit nicht durch die Erfüllung der Vertragspflicht
der B ,,rückwirkend rechtswirksam" (§ 151 Abs 3).

Die ungewöhnliche Spontanität des Handelns
der B alleine genügt den Anforderungen der Recht-
sprechung zur Feststellung der Geschäftsunfähig-
keit allerdings nicht. Auch das (eventuell hohe) Al-

57 YglWagner, Notariatsordnunga §§ 52 und 76 sowie
IbziollWelser, Bürgerliches Rechtlt I 165f.

58 Sog,,Vidimierung" (§ 76 Absl lit a NO).
59 Sog Beglaubigung oder,,Legalisierung" (§ 76 Abs 1

lit c NO). Legalisierungen werden tw auch vom Außer-
streitgericht wahrgenommerL vgl nur § 285 AußStrG.

60 Vgl § 31 CBC.
67 YglKoziollWelser, BürgerlichesRechtrt I165 (insb FN 12).

62 YglWagner, Notariatsordnunga § 52 Rz 1.

63 Der Eigentumserwerb an unbeweglichen Sachen er-
folgt ausschließlich durch die Eintragung in den,,öf-
fentlichen Büchem" (§ a31). Vgl dazu die Ausfi.ihrun-
gen oben bei A" a) und c).

64 Moritz hat seine vertraglichen Leistungen erfi.illt - er
hat das Schenkungsversprechen angenommen - und
erlangt damit das GestaltungsrechL ,,ohne weitere
Mitwirkung" der B die dingiiche Rechtsänderung, dh
die Verbücherung seines Eigentums, herbeizuführen.
Vgl OGH MietSlg 40.024.

65 Vglzrtden allgemeinen Voraussetzungen des Rechts-
geschäftes Koziol/Welser, Bürgerliches Recht" I 84 ff.

66 Vgl die Bestimmung des § 2L Abs 1, die Minderjährige
und solche Personery die alle oder einzelne ihrer An-
gelegenheiten nicht selbst gehörig zu besorgen vermö-
gen, unter besonderen Schutz (,,der Gesetze") stellt.

67 Diese Norm wird mitunter als ,,Taschengeldpara-
graph" bezeichnet.88
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ter der B stellt per se noch keinen Hinweis auf einen
Mangel in der Geschäftsfähigkeit dar. Nach dem
OGHß ist vielmehr nur bei sölchen personery die
des Gebrauches der Vemunft gänzl ich beraubt oder
unf-ähig sind, die Bedeutung und Tragweite des be_
treffenden Geschäftes zu erkennery eine Geschäfts-
unfähigkeit zu bejahen. Der Sachverhalt liefert für
eine. derart weitgehende Feststellung hinsichtlich
der B keine Anhaltspunkte. B dringt daher mit die_
sem Anspruch nicht durch.

- 0 B gegen Moritz auf Aufhebung des Schen-
kungsvertrages wegen List nach § g7ö-

In Erwägung zu ziehen ist weiter eine Anfech_
tung des Vertrages wegen List. Nach dem Sachver_
halt hatte Moritz bereits einen Notariatsakt vorberei_
ten lassen, weil er mit der Schenkung der Liegen_
schaft rechnete. B wurde jedoch von-Moritz rücht lis_

lig in die Irre geführt.5e Nach dem Wochenende, das
B mit Nachdenken zugebracht hat, hat sie selbststän_
dig Moritz angerufen, und ihm mitgeteilt, dass sie
ihm das Baugrundstück EZ 3 schenken wolle. Dieses
Angebot zur Schenkung hat Moritz angenommen.
Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlidi dass Moritz
die B vorsätzlich getäuschthat. Moritz hat (lediglich)
die Spontanität und Entschlussfreude dieses Täges
genutzt und das Angebot angenommen.m Die vorbe-
reitenden Handlungen - die Errichtung des Notari_
atsaktes - alleine genügen zur Annahme einer listi_
gen Vertragsveranlassung durch Moritz nicht. B
dringt daher mit diesem Anspruch nicht durch.

^ - g) B gegen Moritz auf Aufhebung des
Schenkungsvertrages wegen Irrtums nach § g71

Ein Irrtum berechtigt nach § g71 unter gewis_
sen Voraussetzungen zu einer Aufhebung d=es Ver_
tlages: Vorerst ist zu klärery ob B bei der Abgabe
der Schenkungserklärung (des Angebotes eiäer
Schenkung der Liegenschaft EZ 3) in Moritz einem
Irrfum unterlegen ist. Unter einem Irrfum versteht
man eine falsche Vorstellung von der Wirklich-
tejlf n unterliegt bei der Abgabe der Schenkungs_
erklärung an Moritz keinem Iirtum, sie hat keine
falsche Vorstellung von der Wirklichkeit. Es liegt
auch kein Motivirrtum vor, der wegen der Unent_
geltlichkeit der Schenkung beachthäh wäre (§ 901).
B irrt sich nämlich nicht im Beweggrund ft aie
Schenkung an Moritz. Der Sachveäalt spricht da_
von, dass B das Wochenende mit intensivem Naeh_
denken zugebracht hat und dabei den Entschluss
fasste, einen Teil ihres Vermögens zu veräußem
bzw zu verschenken. B änderinur im Laufe des
Tages ihre Meinung, sie bereut ihre eigene Sponta_
nität. Diese Anderung der Einstellung-bzw der Ge_
sinnung der B karur nicht dem Irrtunistatbestand
unterstellt werdery so dass B auch mit diesem Ge_
staltungsrecht gegen Moritz nicht durchd ringt.n

h) B gegen Moritz auf Widemrf der Schen-
kung wegen Undank nach § 948

. Schenkungsverträge können grundsätzlich
nicht einseitig gelöst werden (s 946). Die Ausnah_

men dieses Grundsatzes sind in den s§ 947ff
geregelt.T3 So normiert § 94g, dass auiä"r"n".,t_
geber die Schenkung dann wieder*f;k;,
wenn der Geschenknehmer sich eines ,,groben
Undankes"Ta gegen ihn schuldig *u.hi.Ti., rol_
cne.r Undank liegt insb bei einer Verletzung an
Leib, Ehre, Freiheit und Vermögen vor, *"L ai"
Handlung von solcher Art isL dass gegen den
Verletzer von Amts wegen oder auf"Värlangen
des Betroffenen strafrechtlich vorgegang"., *"r_
den kann. Anhaltspunkte für ein,ot-"ir"ä Verhal_
ten des Moritz gegenüber B sind nicht ersichtlich.
B kann daher den Schenkungsvertrag nicht wider_
rufen.

i) Nachdem die Beseitigung des Vertrages
nicht möglich ist, verbleibt nunmehr der Veisuch,
die Umsetzung des gültigen Vertrages zu verhin_
dem. Denkbarist folgendes Vorgeh-en der B: B ge_
gen Moritz auf Unterlassung der Störung ihres
Eigentumsrechts an EZ 3 nach s 523 (s 36;).

Dem Liegenschaftseigenhimer stehen grund_
sätzlich umfassende Ansprtiche zur Abwef,r ailer
.Stiru1Sgn seines Eigentumsrechts zu, die er gegen
jeden Störer erheben kann. Die eigentliche Elgen_
tumsklage nach § 366 (,ieivindicitio,,) ist diä
Klage des nichtbesitzenden Eigentümers gegen
den Inhaber auf Herausgabe dJr Sache.Tsüiälur",
F,rgentumsklage dringt der klagende Eigentümer
allerdings nicht durch, wenn där Bekla{te ihm ge_
genüber ein Recht zur Innehabung hat. iür den zu_
grunde liegenden Sachverhalt ste[t die rei vindica-
tio nicht die einschlägig anwendbare Anspruchs_
grundlage dar, denn Moritz hat die Liegenschaft
EZ 3 nicht inne.76 Zudem wird die Lieeänschaft
EZ 3 der B nicht vorenthaltery weshalün uh fig".r-
ti.imerin auch nicht eine Rückforderung anshe6en
kann.

68 oGr{SZ63l3s.
69 List ist nach dem OGH dann gegeberl wenn ein Ver_

tragspartner durch Vorspielung falscher Tatsachen in
einen Irrtum geführt oder durÄ Unterdrückuns wah_
rer Tatsachen in seinem lrrtum belassen wird. ügl
dazu SchwimannlApathy, ABGB, V s 820 Rz 3. Beäe
Varianten hat Moritz nicht verwirklicht.

70 Vgl auch die zahlreichen Nachweise zur Rsp bei List
bei Rummel in Rummelz, Rz2 zu § gZ0.

71 Ygl KoziollWelser, Bürgerliches Recht" I 129ff.
72 Zudem müsste - ftir eine erfolgreiche Anfechtung _

auch eine der Voraussetzuneei des § g71 sesebei
sein, dh der Irrtum der B müIst" voni4oritZ rränlasst
worden sein, hätte Moritz offenbar auffallen müssen
bzw hätte rechtzeitig aufgeklärt werden müssen. Da_
für gibt es im SachvÄrhalt keine Hinweise. Vgl zum
Motivirrtum bei unentgeltlichen Geschäften 5cft zui_
mann/Apathy, ABGB, V s 903 Rz 3ff.

7_3 \gl dazu auch die Ausführungen oben bei Max, f).
74 Dabei muss insgesamt eine,,värwerfliche Außeraiht

lp.sung der Dankbarkeit" vorliegen, die unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Elnzelfalles festzustel-
len ist. Das Bewusstseiry dem Geschenkgeber eine
Kränkung zuzufügen, ist für die Bejahung des groben
Undankes erforderlich. Ygl Schubeit in RimmeP, Rz 7

zu § 948 mwN.
75 Ygl KoziollWelser, Bürgerliches Rechtl' I 303 ff.
76 Es wurde lediglich ein Notariatsakt errichtet. Für eine

Innehabung der Liegenschaft EZ 3 durch Moritz ent-
hält der Sachverhalt keine Anhaltspunkte.
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Die Eigentumsfreiheitsklage (,,actio neeato-
ria") ist hingegen die 

_Klage deJ besitzend".,"Eig"r,_
tümers- gegen Störer.z Diese Klage nach § 523 er_
möglicht dem Eigenhimer gegen den Stöier vorzu_
gehery der sich unbefugterweise ein Recht anmaßt
bzw der unbefugterweise eingreift. Es ist dabei
nicht von Relevanz, ob der Eingreifer ein Recht be_
hauptet. Der klagende Eigentümer hat bei der actio
negatoria sein Eigentum sowie die Rechtswidrig_
keit des Eingriffes zu beweisen. Die Klage ist aul
die Wiederherstellung des früheren, ungestörten
Zustandes bzw auf die Unterlassung künftiger Stö_
rungen gerichtet.Ts

Imzugrunde liegendenSachverhalterhebtsich
die Frage ob eine,,Störung" des Eigentumsrechts
derB,,unbefugt" geschieht. Auch fragt sich, ob im
Verhältnis B zu Moritz die dargestelltenAbwehran-
sprüche zum Schutz des Eigentums der Geschenk-
geberin B zustehen. Moritz kann sein Recht auf den
Eingriff bzw auf die StörungD auf einen gültigen
Notariatsakt shitzen. Der Notariatsakt ist fehlerfrei
zwischen B und Moritz zu Stande gekommen.m Mo-
ritz hat durch diesen Notariatsakt wirksam einen
Titel zur Erlangung des Eigentums an der Liegen-
schaft EZ 3 erlangt.sl Den Modus stellt die Einlra-
gung ins Grundbuch dar.82 Es ist abzusehery dass
Moritz bestrebt sein wird den Vertrag zu verbü-
chem. Er wird - nach Einholung der noch ausste-
henden Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes sowie einer grundverkehrsbehördli-
chen Genehmigung - um Einverleibung seines
Eigentums am Baugrundstück EZ 3 ansuchen.

Im Alltag der Gerichtspraxis ist davon auszu-
geherl dass die Dauer des Verfahrens der Unterlas-
sungsklag_e vom Vollzug der Eintragung durch Mo-
ritz ,,überholt" wird.s B wäre daher zu iaten, mit ei-
ner einstweiligen Verfügung(,,Ey") dem Moritz
die Eintragung untersagen zu lassen. Die Exekuti-
onsordnung (EO) stellt das Instrument der einst-
weiligen Verfügung (S§ 378 ff EO) ftir solche Fälle
zur Verfügung. Dadurch können die,,tatsächlichen
Verhältnisse für eine bestimmte Zeit geregelt oder
eine vorläufige Befriedigung erreicht werden,,.s
Die,Erlassung einer einstweiligen Verfügung ist
nach § 381 EO nur möglich, wenn der Antra[stel-
leCs darlegt, dass ohne die Erlassung der EVline
Gefährdung eintritt. Diese Gefährdung kann in der
Erschwerung oder Vereitelung der Duichsetzung
von Ansprüchen liegen und durch eine Verände-
rung des bestehenden Zustandes geschehen. Im zu-
grunde liegenden Sachverhalt würde in der Tat eine
Veränderung des bestehenden Zustandes Auswir-
kungen auf die Rechtsposition der B haben. B steht
(noch) als Eigentümerin der Liegensch aftEZZ im
Grundbuch. Nach dem materiellen publizitäts-
prinzip des Grundbuchs (,,Vertrauensgrund-
satz")86 wird sie damit als der wahre Eigentümer
dieser Liegenschaft angesehen.sT

Moritz muss in diesem Verfahren beweisen,
dass der Grundbuchstand von der wahren Rechts-
lage abweicht. Er kann sich dabei auf den sültieen
Notariatsakt sttitzen. Durch den Notariatsäkt iIt

Moritz berechtigt worden, die Umsetzung des
Schenkungsvertrages zu begehren. Der Abschluss
dieses notariellen Vertrages leitete die Übertra-
gung des Eigentums am Baugrundstück EZ 3 von
B auf Moritz ein. Moritz kann aus dem Vertrag nun
verlangen, dass B alles unterlässt, was der Erfül-
lung des Vertrages zuwiderläuft. B dringt daher
mit dieser Klage nicht durch.

B ist folglich die Auskunft zu erteilen, dass der no-
tariell errichtete SchenkungsT)er trag Bindungswirkung
entfaltet hat und eine Unterlassungsklage gegen die
Eintragung des Moritz keinen Erfolg oerspricht.

Damit bleibt festzuhalterL dass sämtliche
Rechtshandlungen der B bereits Rechtswirkungen
entfaltet haben und ihre Reue am Abend zu spät
kommt.

77 Ygl KozioUWelser, Bürgerliches Rechtu I30gf.
78 VglOGHSZSsl6T.
79 Der Eingriff oder die Störung des Eigentumsrechts der

B_geschieht etwa durch das intabulätionsgesuch des
Moritz.

80 Vgl dazu die Ausführungen oben c).
81 Zlr Exekutionsfähigkeit von Notariatsakten vgl § 3

NO. Ein Notariatsakt ist grundsätzlich exekudänsfä-

!r1A wenn darin eine Verpflichtung zur Leistung oder
Unterlassung festgestellt wird. Ein vollstreckbarer
Notariatsakt stellt einen Exekutionstitel nach§L Z17
EO dar. Wenn die Errichtung eines vollstreck6aren
Notariatsaktes möglich ist, so hat der Notar die par-
teien darauf hinzuweisen. Y g1 Wagner, Notariatsord-
nunga§3R21.

82 Vgl dazu die Ausführungen zur Intabulation oben bei
Anspruchsprüfung zum KaufuertragA, a) und c).
Wenn einem Erwerber bereits die Liegenschaft überge-
ben wurde, dieser aber noch nicht eingetragen ist, steht
ihm nach hA die actio Publiciana gegön Dri'tte zu, nicht
aber gegen den (füiheren) Eigenhimer. Diese Klage
steht dem zu, dessen Eigentum rechtlich vermutel
wird. Die actio Publiciana schützt jeweils das stärkere
Recht auf den Besitz. Der außerbücherliche Eigentti-
mer dringt daher mit dieser Klage nicht gegen den Ver-
käufer durch, weil dieser noch Eigenttimeiist. Vgl
dazu Koziol/Welser, Bürgerliches Rechttt I244 ft insb
FN 40 mwN. Moritz kann also mit der einredeweisen
Erhebung dieser Klage nicht gegen B durchdringery
wenn diese mit der actio negatoria (§ 523) eine Beein-
trächtigung ihres Eigentums verhindem will.

83 Weil Moritz neben der Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes ,,nur mehr" eine grundver-
kehrsbehördliche Genehmigung benötigL wird sein
Eintragungsgesuch vor der Erlassung eines (Unterlas-
sungs-)Urteils beim zuständigen Grundbuch einlan-
gen. Da einer Eintragung weder rechtliche noch for-
melle Hindemisse im Wege stehen - ein fehlerfreier
Notariatsakt mit der darin enthaltenen Aufsandungs-
erklärung der bücherlichen Eigentürnerin B ist dem
Eintragungsgesuch beizuschließen - wird Moritz
problemlos als Eigenhimer der LiegenschaftBZ3 ver-
büchert werden.

84 Y g1 Ballon, Einftihrung in das österreichisch e Zivilpro-
zessrech$, 510 ff.

85 Im Verfahren zur Erlassung einer einstweiligen Verfu-
gung wird dieser als ,,Gefährdete paftei,,, der An-
tragsgegner als ,,Gegner der gefährdeten Partei" be-
zeichnet, § 378 Abs 2 EO.

86 Vgl dazu KoziollWelser, Bürgerliches Recht'l I321 f
mwN: Der Vertrauensgrundsatz entfaltet nur zwi-
schen dem Berechtigten und einem gutgläubigen Drit-
ten seine Wirkung.

87 Gutgläubige Dritte können sich stets daraufberufen,
dass der eingetragene Grundbuchsstand gilt.
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