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A) SACHVERHALT

Der arbeitslose Anton leidet an Konsumneurosen und steht deshalb in Bezug auf

sämtliche vermögensangelegenheiten unter sachwalterschaft'Dies hindert ihn al-

lerdings nicht daiaru *&".[in i* großen Stil einkaufen ?" g+1 Eines Tages 
-

sucht ä das Autohaus Bertoni auf irnd lässt sich dort mehrere Fahrzeuge vorfüh-

ren. Er findet Gefallen an einem Wagen der Marke X und unternimmt damit im Bei-

sein Bertonis eine Probefahrt. Dabeikommi es zu einem Zwischenfall, weil plötz-

lich ein streunender Hund auf die Straße läuft. Anton leitet sofort eine Notbrem-

sung eiry gerät dabei aber ins Schleudem und fährt geg:l gTen Baum, wodurc-h

sich"(ordnirngsgemäß) der Airbag aktiviert. Anton wird leicht verletz!, der Wagen

r.h*"r U"r.h"aägt. nd der Repaätur stellt Bertoni fest, dass der Airbag fehlerhaft

montiert *u. o.ä sich daher iigendwann auch bei normaler Fahrt geöffnet hätte.

Die X-AG (Hersteller des Fahrieugs) weigert sich dennoch, Bertoni die Reparatur-

kosten (für den Airbag) zu ersetzen und Anton Schmerzengeld zu leisten. Da Ber-

toni anäeutet, für das'§chmerzengeld aufzukommery entschließt sich Anton zum

Kauf eines anderen wagens bei Bertoni. Der Kaufpreis beträgt s 300-00o- und ist in

10 Raten zu je S 30.000,I ,r, entrichten. Anton wendet sich bezüglich der Finanzie-

fl.:ng an die Finanz-Bank, die allerdings - weil sie zwar nicht von Antons sachwal-

tersäaft, aus einer früheren Geschäftibeziehung aber von seiner prekären

finanziellen Situation weiß - einen Bürgen verlangt. Anton überredet_seinen Schul-

freund Carlo, der gutmütig und nichtsähnend die Bürgschaft unterschreibt. ln der

Folge'fiitt die Finalnz-Banl die Kreditforderung (s 300.000,-) gegen Anton um

S 250.000- an die Factor-GmbH ab.

Als die Factor-GmbHbeginnt, ihrer ForderungNachdruck zu verleihen-Anton
wird auf offener Straße von e-inem Unbekannten verprügelt und dabei auf seine

schulden hingewiesen-, bittet er seinen sachwalter um Hilfe und beichtet ihmbei

ä".C"t"g""häit auch gleich, dass er mit der Immo-GmbH einen Mietvertrag über 
-

eine Luxäswohnung ibgesc-hlossenhat. DerSachwalternimmtsofortKontaktmit al-

len Beteiligten auf uäd v"erffirt dabei so, dass er den Kaufuertrag--nachdem füm ein

dritter Händler die Abnahme des wagens um s 280.000,- in Aussicht gestellt hat- ge-

nehmigt, nicht aber den Kreditvertra[ und den]Vlietvertrag.Zur Abg-eltung von An-

rprti.ti'uo *"lche die Immo-GmbH iä Hir,bli.k uuf die Benützung der Wohnung

geltend macht, überlässt ihr der Sachwalter vereinbarungsgeTT einige Möbef die

Jich in der wohnung befinden. wie sich erst später herausstellt, hatte Anton die Mö-

bel vor kurzem beim Händler Danielli gekaufl. Der Sachwalter verweigert auch die-

sem Geschäft die Anerkermur,g, worarf Danielli - als er erfifürt, dass sich die Möbel

nunmehr bei der Immo-GmbHbefinden-von dieser den Kaufpreis verlangt.

Inzwischen ist auch der Schläger ausgeforscht worden. Es handelt sich um den

wegen schwerer Körperverletzun[ mehrfäch vorbestraften amerikanischen Body-

buiTder Arnold. Der 
-Geschäftsftihier 

der Factor-GmbH wusste von Arnolds Vor-

strafen und hatte ihn deshalb ersucht, hartnäckige Schuldner nur ein wenig einzu-

schüchtem, nicht aber zu attackieren. Als Bertoni von diesem Vorfall aus der Zei-

tung erffirt, stellt er sich auf den standpunkt, für die Folgen des_unfalls bei der
proüefahrt nicht weiter verantwortlich iu seiru denn die leichten Verletzungen, die

sich Anton dabei zugezogen hatte, hätte er durch die Prügel von Arnold sicherlich
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auch erlitten. Ein Sachverständiger bestätigt dies später. Der Sachwalter will darauf-
hin unter Hinweis auf die Weigerung Bertonis, Schmerzengeld zu leisteru vom
Kaufuertrag zurücktreten und bezieht sich dabei auf das KSchG. Seine eigentliche
Motivation liegt allerdings'darin, dass sich die bei Genehmigung des Vertrages er-
hoffte Weiterveräußerung zerschlagen hat.

Wie ist die Rechtslage?

B) LÖSUNG

!. Unfall

l. Schmerzengeld

a) Anton gegen X-AG

Keine Haftung nach PHG da der Fehler für die vorliegende Verletzung nidlt
kausal war.

b) Anton gegen Bertoni

Unabwendbares Ereignis - außergewöhnliche Betriebsgefahr (§ 9 EKHG), aber
(nachKoziollWelser, Grundriss des bürgerlichen Rechts IF1 [2000] 338) Haftungsaus-
sctrluss gem § 3 Z 3 EKIIG, weil Anton das Auto gelenkt hat - mE fragwürdig, weil
es bei außergewöhnlicher Betriebsgefahr keinen Unterschied machen kann, ob Ber-
toni lenkt (dänn Haftung) oder Ar.jton (keine Haftung). ]edenfalls kein Au§gdrluss
nach § 3Z}EKIIG, weil die Probefahrt auch in Bertonis Interesse ist. Da Bertoni so-

hin unter Zugrundelegung der hM keine Haftungtnfft (und das traussichtstellen
des Schmerzengeldes kein konstitutives Anerkenntnis ist) erübrigt sich auch das
Problern der überholenden Kausalität (Anton wäre auch ohne den Autounfall von
Amold verletzt worden).

2. Reparaturkosten für Airbag (Bertoni gegen X-AG)

Im Sachverhalt finden sich keine Anhaltspunkte für einen Vertrag zwischen Bertoni
und X-AG daher keine vertragliche Haftung. Es liegt auch kein Schaden an einer
vom Produkt verschiedenen Sache vor (§ 1 PHG), sohin auch keine Produkthaftung
(würde sich auch aus § 2 Z1'PHG ergeben).

Il. Kaufvertrag (Bertoni gegen Anton auf Kaufpreiszahlung)

Ist infolge Genehmigung durch Sachwalter g"lüg (§ 865). Bertoni erhält allerdings
nur S 240.000,- (keine Mindestanzahlung, § 20 KSchG). Obwohl ein für den Ver-
tragsabschluss maßgeblicher Urnstand, den der Unternehmer (Bertoni) als wahr-
..!i"irlli.h dargestellt hat (Schmerzengäta;, *ctrt eingetreten ist (vgl § 3a Abs 1

KSchG» kann der Sachwalter nicht zurücktreteru da die entsprechenden Umstände
in Abs 2 taxativ aufgezählt sind.

lll. Darlehen (Factor-GmbH gegen Anton auf Rückzahlung und gegen
Carlo als Bürgen)

Nicht genehmigt, daher unwirksam (§273a). Die Bürgschaft ist allerdings wirksam
(§ 1352: Durchbrechung des Akzessorietätsprinzips). Der Bürge (Carlo) kann aber
alle Einwendungen gegen den Zedenten (hier Finanz-Bank) auch dem Zessionar
(hier Factor-GmbH) gegenüber erheben (§ 1396). Eine Einwendung ergibt sich hier
insofem, als es die Finanz-Bank unterlassen hat, Carlo auf Liquiditätsprobleme von
Anton hinzuweisen (§ 25 c KSchG). Die daraus resultierende Haftungsfreiheit kann
auch der Factor-GmbH gegenüber (als Zessionar) geltend gemacht werdery so dass

Carlo ira Ergebnis nicht leisten muss (sohin erübrigt sich auch die Erörterung der
komplizierten Regressproblematik). Der Zessionar hat sohin nichts erhalten (Forde-
nrng war ungültig, Bürge hat Einwendung) so dass der Zedent (Finanz-Bank) Ge-

währ zu leisten hat (§ 1397).
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@ Yl.in"Notizen: lV. Wohnung und Möbe!(lmmo-GmbH gegen Anton auf Mietzinszah-
lung/Bereicherung; Danielli gegen lmmo-GmbH auf Bereicherung
und gegen Anton auf Bereicherung/Schadenersatz)

Mietvertrag nicht genehmigt, daher unwirksam (§273a). ZurErfüllung des Berei-
cherungsanspruchs der Immo-GmbH (Benützungsentgelt) werden die Möbel an
Zahlungs Statt gegeben. Der Kaufuertrag bezüglich der Möbel ist allerdings man-
gels Genehmigung ebenfalls unwirksam. Anton ist sohin nicht Eigentrimer gewor-
den. Immo-GmbH hat aber gutgläubig erworben (§ 367 ABGB), da die Leistung an
Zahlungs Statt ein entgeltlicher Titel und Anton Vertiauensmann ist (vgl OGH eco-
lex1999,90: iAP 200012001,,48 mit ausführlichen ErläuterungenvonReidinger).
Gegen gutgläubige Erwerber gibt es keinen Bereicherungsanspruö daher im vor-
liegenden Fall auch keinen Anspruch Daniellis gegen die Immo-GmbH, sondern
nur gegen Anton (Bereicherung, Schadenersatz).

V. Körperuertetzung

1. Anton gegen Arnold: Österreichisches Recht (§ 48 IPRG» deliktische Haftung

2. Anton gegen Factor-GmbH: Obwohl durchdie Zession zwischen Anton und
Factor-GmbH eine Rechtsbeziehung entsteht (im Einzelnen problematisch, da die
abgetretene Forderung ungültig war, s oben III.), keine Gehilfenhaftung der Factor-
GmbH gem § 1313a (die Schädigung hat nichts mit einer Erfüllungshandlung zu
tun) sondern gem § 1315 (Arnold war,,wissentlich geffirlich").

3. Arnold und Factor-GmbH haften solidiarisch. Wird Letztere von Anton in An-
spruch genoürmerL kann sie sich bei Arnold regressieren (§ 1313).
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