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Sachverhalt

A verpftindet seinen PKW (Wert € 15.000,-) an B füLr dessen Kaufureisforderung ge-
gen X im Ausmaß von € 10.000,-. Der PKW wird am Parkplatz des B kurz an B samt
Schlüssel übergeben, dann aber sofort wieder an A zurückgestellt, um diesem die wei-
tere Benützung zu ermögliche* Ztr Ersichtlichmachung des,Pfandrechts wird aller-
dings im Motorraum des KFZ eine Plakette mit.der Auf.schrift ,,B" angebracht. In
der Folge schenkt A den PKWdem C und übergibt ihn durch Besitzkonstitut. G ver-
äußert den PKWunter Eigentumsvorbehalt um € 12.000,- an D und weist A an, den
PKW künftig ftir D innezuhaben. A stimmt weder zu noch lehnt er diese Anweisung
ab. Als X seine fällige Forderung nicht begleicht, begehrt B Befriedigung aus der Pfand-
sache. D, der ftir den PKW bereits;inen Satz neue Reifen um € 500,- angeschaft hat,
möchte gegen C vorgehen, zudem begehrt er Herausgabe des PKW ro, A.

Wie ist die Rechtslage?

Musterlösung
Von Christoph Grumböck

l. Anspruch des B gegen A auf Bezahlurng der
Pfandforderung bei sonstiger Exekution in den
Pfandgegenstand gem §§ 461, 466:t

Befriedigung aus der ihm verpftindeten Sache muss der Gläubiger mittels Pfand-
rechtsklage suchen. Bei der Geltendmachtrng und Verwertung des Pfandrechts ist
grundsätzlich das Gericht einzuschalten (§ +0t;.o Die Pfandrechtsklage richtet sich ge-
gen den jeweiligen Eigentümer der Sache, der nicht zugleich persönlicher Schuldner
ist.a) Laut Sachverhalt war A im Zeitpunkt der Verpfändung Eigentümer der Pfandsa-
che (PKW), die für die Forderung des B gegen X verpfnindet wurde. Die Pfandrechts-
klage setzt den Nachweis des Rechtsgrundes, der Höhe und der Fälligkeit der gesicher-
ten Forderung sowie der Begründung des Pfandrechtes voraus.s) Laut Sachverhalt
schuldet X dem B aus einem Kaufuertrag € 10.000,-. Die Fälligkeit der gesicherten
Forderung steht in casu außer Zweifel (,,Als X die frillige Forderung nicht begleicht").
Zr prifen bleibt, ob B ein Pfandrecht am PKW erworben hat: Das pfändrecht ist das
beschränkt dingliche Recht, sich aus einer Sache zu befriedigen, wenn die gesicherte
Forderung bei Fälligkeit nicht erftiilt wird (§ 447).6)
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@ Meine Notizen: Für den Erwerb des Pfandrechtes gilt - so wie für alle dinglichen Rechte - der

Grundsatz der kausalen Tradition. Für die Begründung des Pfandrechtes sind daher

Titel und Pfandbestellungsakt (Modus) erforderlich.T) Der Titel fur den rechtsgeschäft-

lichen Erwerb des Pfandrechtes liegt idR in der rechtsgeschäftlichen Abmachung zwi-

schen Pfandbesteller und Pfandnehmer, dem sog Pfandbestellungsvertrag (Konsen-

sualvertrag).sl In casu verpfiürdet A den PKW an B, somit liegt ein Pfandbestellungs-

vertrag (Titel) vor. Zu erörtern bleibt, ob ein gtiLltiges Verfügungsgeschäfte) vorliegt.

Bei einem PKW handelt es sich um eine bewegliche körperliche Sache. Nach den stren-

gen Anforderungen der §§ 451f muss eine bewegliche körperliche Sache grundsätzlich

kOrperlich an den Pfandgläubiger übergeben werden (,,Faustpfandprinzip").r0) Laut

Sachverhalt hat A den PKW dem B verpfändet und auf einem Parkplatzkurzfristig

samt Schlüssel von Hand zu Hand körperlich übergeben (§§ 451, 426)' Der PKW

wurde also in eine Lage gebracht, in welcher er sich nach der Verkehrsauffassung in
der Gewahrsame des B befand. B hat somit durch die Setzung eines unter Publizitats-

aspekten ausreichenden Modus zunächst ein gültiges Pfandrecht am PKW erworben.

Iaut Sachverhalt stellt B den PKW in weiterer Folge aber sofort wieder an A zurück,

um diesem die weitere Nutzung zu ermöglichen. Durch die Rückstellung der Pfand-

sache erlischt entsprechend § 467 das giiltig begründete Pfandrecht wieder.rr) Für ei-

nen Vorbdhalt isd § 467 finden sich im Sachverhalt keine hinreichenden Anhaltspunk-

te, insb fehlt ein Hinweis auf die Vereinbarung einer jederzeitigen Rückstellungsver-i

pflichtung des A; das bloße Anbringen einer Plakette ersetzt die Vereinbarung über

die jederzeitige Rüclstellung der Sache nicht. Selbst wenn man im Anbringen der Pla-

kette die Vereinbarung eines Besitzkonstitutes sehen würde, so ist zu beachten, dass

nach hAi2) ein Besitzkonstitut kein gültiger Modus zur Begründung eines Pfandrech-

tes ist, da hier die Sache in der Gewahrsame des Pfandschuldners bleibt (Verstoß gegen

das Publizitatsprinzip).

Zu untersuchen bleibt, ob nicht im Anbringen der Plakette eine gältige Übergabe

durch Zeichen liegt (§ 452iYm § 427). Grundsätzlich bedarf es fiir die Verpfändung

beweglicher, körp;rlicher Sachen der Übergabe von Hand zu Hand, die Übergabe

durch Zeichen ß +Zl) genügt - ebenso wie fur die Übertragung des Eigentumsrechts

nach § 427 - nur, wenn eine Gewahrsamsänderung technisch nicht möglich oder

wirtschaftlich nicht tunlich ist (§ 452).13) Nach hL'4) und stRspls) ist eine Gewahrsams-

änderung zum Erwerb des Pfandrechts an einem Kraftfahrzeugjedenfalls tunlich, es ist

somit eine Übergabe ,,von Hand zu Hand" isd § 426 erforderlich. Eine Übergabe

durch Zeichen ist mangels Unwirtschaftlichkeit bzw Untunlichkeit in casu unzulässig

und ungtiLltig, auch wenn an der Sache ein entsprechendes Zeichen angebracht wird.

Ztdem ist zu beachten: Auch wenn die Übergabe durch Zeichen zulässig wäre, so

müssten solche Zeichen verwendet werden, ,,woraus iedermann die Verpfändung

leicht erfahren kann" (§ +sz;.'ul Dies resultiert aus dem gegenüber dem Eigentulnser-

werb erhöhten Publizitätsanspruch des Pfandrechts. Unter,,jedermann" ist der an der

bestimmten Sache Interessierte zu verstehen, fur diesen muss das angebrachte Zeichen

bei gewöhnlicher, auf den Pfandgegenstand gerichteten Aufrnerksamkeit leicht er=

7) Riedter, Privatrecht v sachenr@ht Rz7 /28tf; /ro, sachenrecht2 Rz 1O/1i Koiol/yvelser I 3381,

8) Riedter, Privatrecht v sachenrecht Rz 7/30; /ro, Sachenrecht2 PzlO/1 Koziol/wdser 1339.

9i Das Verfügungsgeschäft kommt enhveder gleichzeitig mit Abschluss des Titelgeschäfts oder später bei Über-' 
gabe Oer Pfandiache zustande. Bei beweglichen Sachen besteht das Verfügungsgeschäft in der Einigung

äer Parteien, dass hiermit das ffandrecht begründet wird (vgl Riedler, Privatrecht V Sachenrecht Rz 7/33 ff;

/ro, Sachenrecht2 Bz 1O/2; Koziol/VVelser I 339).

10) Riedter, Privatrecht v sachenr"echt Rz 7/38 ff; /ro, Sachenrechtz Rzlo/4; KoziolMdser I 339 f.

1 1 i Nach s 467 führt die Rückstellung der Pfandsache an den Pfandschuldner ,,ohne Vorbehalt" zrm Erlö'i' 
scherides Pfandrechts. Strittig Gt, ob das Pfandrecht an beweglichen Sachen weiter besteht, wenn diq
Pfandsache ,,unter Voöehalt" des Pfandrechtes an den ffandschuldner zurückgestellt wird. Nach der

Rsp (B Ob 555/86 ÖBA 1 987/1 9) soll das ffandrecht bestehen bleiben, wenn dem Pfandbesteller die ver-

pfändete Sache in der Erwartung sofortiger Rückgabe ausgehändigß wurde. Auch ein Teilder L(Hinterwef 
.

in Schwimannz § 467 Rz 7 mw§ sprichi sich fur-den Fortbestand des wiksam begründeten Pfandrechteä!

trotz Rückstellung aus, wenn der Vorbehalt durch deutlich erkennbare Zeichen isd §§ 427, 452 zum Aus'i
druck gebracht w:ird. Zu beachten ist allerdings, dass diese Auffassung dem Faustpfandprinzip, das eine Vef-§

pfändting durch Besitzkonstitut ausschließt (§§ 451 0, widerspricht" Nach der zutreffenden hL (Nachweise bdls

iyofmani in Rummep § 467 Rz 5) erlischt das Pfandrecht daher grundsätzlich bei Rückstellung der ffandsd'
che an den Pfandschuldner. Vereinbaren die Parteien das weitereAufrechtbleiben des Pfandrechtes odor eF

kltirt der ffandgläubiger einen einseitigen Vorbehah, so hat dies nur die Wirkung, dass der Pfandgläubigef

einen obligatorischen Anspruch auf (neuerliche) Einräumung des ffandrechtes aus dem Pfandbestellun§8'

vertrag be-hält - vgl dazu iiedler, Privätrecht V Sächenrecht Rz 7/155; /ro, Sachenrecht2 R712/4; Koziol/W*,

ser I 340 f.
12) Ridler, Privatrecht v sachenrecht Bz 7/38; /ro, sachenrechtz Rz 1o/4t Kozioll/vdser | 34o.

131 Riedler, Privatrecht V Sachenrecht Rz 7/39 ff ; /ro , Sachenrecht2 Rz 1Ol 4 lfi KoziolMelser I 339 f .

i4i Riedter, privatrechtVsachenrecht Rz7139; /ro; Sachenrecht2 RzlA/4:Koziol/Welserl34O.
1 bi oGH 9 os 81/84 JBI 1985i 247: 1 ob 105175 sz 48/75;6 ob 1 04/64 RZ1g64, 14o. '

16) Riedter, Privatrecht v sachenrecht Rz 7/39; /ro, sachenrecht2 Rz 10/41 Kozioyvvelser I 340. l
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kennbar sein. Grundsätzlich genügt die Anbringung einer ausreichenden Anzahl an
Schildern entspiechender Größe in einem fur jeden Interessierten erkennbaren Zu-
sammenhang mit der verpfändeten Sache. Laut Sachverhalt wird zur Ersichtlichma-
chung des Pfandrechts des B im Motorraum des pKW nur eine plakette mit der Auf-
schrift ,,B" angebracht. Eine im Motorraum eines pKW angebrachte plakette lässt das
Pfandrecht bei gewöhnlicher, auf den Pfandgegenstand gerichteter Aufmerksamkeit
nicht leicht erkennen. Ztdem weist die Plakette lediglich den Buchstaben ,,B,, auf
und enthiilt somit keinen Hinweis auf das begrtindete Recht. Der Buchstabe ,,B., lässt
das Pfandrecht, das dadurch ersichtlich gemacht werden soll, nicht zweifelsfrei ftir je-
dermann erkennen (arg § +sz). Das Anbringen der plakette reicht daher nicht aus.

Da das Pfandrecht des B durch die Rückstellung des pKW an A erloschen und
durch die Anbringung des Zeichens nicht wieder entstanden ist, hat B kein dingli-
ches (Pfand-)Recht am PKW enrvorben und dringt mit der pfandrechtsklage gegen
A nicht durch. Der Anspruch des B gegen A auf Bezahlung der pfandforderung bei
sonstiger Exekution in den Pfandgegenstand gem ss 461,466 besteht nicht. B hat
gegen A einen (bloß) obligatorischen Anspruch auf neued.iche Einräumung des
Pfandrechts aus dem Pfandbestellungsvertrag.

tl. Anspruch des D gegen A auf Heraursgabe
des PKW gem § 366

D kann mit der Eigentumsherausgabeklage gem § 366 gegen Avorgehen, wenn die he-
rausverlangte Sache individuell bestimmbar ist, Passivlegitimation des Beklagten so-
wie Aktivlegitimation des Klägers gegeben ist und dem Beklagten nicht die Einwen-
dung zukommt, ein Recht zur lnnehabung zu haben.rT)

Der PKW ist anhand der Seriennummer eine individuell bestimmbare Sache iSd
§ 370. Laut sachverhalt hat A den PKW inne, er ist somit passivlegitimiert. Zu untbr.
suchen bleibt die Aktivlegitimation des Klägers. Aktivlegitimiert ist, wer zu Beginn des
Sachverhaltes Eigentürner des PKW war oder im Laufe des Sachverhaltes Eigentum am
PKWerworben hat und bis zum Schluss des Sachverhaltes Eigentürner geblieben ist.
Laut Sachverhalt war ursprtiLnglich A Eigentümer des pKW. A schenkte äen pKW an
C und übergab fün mittels Besitzkonstitut. Nach dem Willen der Parteien sollte C so-
fort Eigenti.imer des PKW werden, obwohl der pKW in der Gewahrsame des A ver-

!.I]eb. Es lag somit eine schenkung ohne wirkriche übergabe vor. Mangels wirlisamer
Übergabe bedarf ein gtiltiger schenkungsveruagDrmschutz des schenlers vor über-
eilung grundsätzlich eines Notariatsaktes,r) (§ 1 Abs I lit d NAktG - materielle Dero-
gation der §§ 943 S 2 wd 956 S 2). Ein solcher Notariatsakt wurde laut Sachverhalt
nicht gesetzt. Ein Eigentumserwerb des c am pKW scheiteft somit schon am vorlie-
gen eines giiltigen Titels.

Fraglich ist nur, ob A in weiterer Folge durch die veräußerung des pKW an D sein
Eigentum verloren hat. Laut Sachverhalt veräußerte c den pKWum € 12.000,- an D
und übergab ihn durch Besitzanweisung. Zu untersuchen bleibt, ob die mangels No-
tariatsakts zunächst unwirksame schenkung des pKW von A an c durch die Besitzan-
weisung des C an A nachtraglich geheilt wird (Konvaleszenz). Nach hA reicht ftiLr eine
wirkliche Übergabe iSd§ 943 grundsätzlich auch Besitzanweisung aus.r) Es stellt sich
die Frage, ob dies - wie im vorliegenden Falr - auch frir eine ,"Jht agli.h. Besitzan-
weisung an den schenker gilt. Nach § 943 soll der Schenker vor leiihtfertigen und
übereilten Schenkungen (übereilungsschutz) bewahrt werden, zudem soll ihm das
Ausscheiden eines bestimmten Gegenstandes aus dem vermögen Har vor Augen ge-
führt werden (warnfunktion).20) Eine Besitzanweisung kann diese Funktion nur dann

1t41.", wenn sich der Schenkungsgegenstand - anders als im vorliegenden Fall - im
Zeitpunkt der schenkung nicht in der Gewahrsame des schenkers 6efindet. Besitz-
anweisung kann schließlich nur dann vor übereilung schützen und demzufolge eine
wirkliche Übergabe isd § 943 darstellen, wenn der scienker selbst einen innehaben-
den Dritten anweist, den schenkungsgegenstand fur den Beschenkten innezuhaben

17) Riedbr, Privatrecht I Allgemeiner Teils Hz29/12; lro, Sachenrecht2 Rz7/1 ff; Koziol/wetser I 3oBf .
18) ryqer-Prlvqtrecht I Allgemeinel_lelp (2q041 Rz2O/16; P Bydlinski, Bürgertiches Recht I Allgemeiner Teit2

(2OO2l Pa 7 /25i Koziol,Metser tt (2001 ) 1 79 f.
19) R.redlelP-rllatrecht I Allgemeiner Teils Rz20/16tf; ffithy/Riedlea Bürgerliches Recht ilt Schuldrecht Beson-

derer Teil, (2002) RzAS; Koziot/Wetser il 179t.
zo) 199t9n Privatrecht lll Schuldrecht Besonderer Teil2 Rz4/7 ft; P Bydtinski, Bürgerliches Recht I Allgemeiner

Teilz Rz7/25; Koziowvelser tl 17gf .

@ Meine Notizen:



Ili
il1

1

I

l

@ Meine Notizen: und nicht - wie in casu - etwa, wenn der Schenker nachträglich selbst vom Beschenk-
ten angewiescn wird, den schenkungsgegenstand fur einenbritten innezuhaben. Eine
nachträgliche Heilung der unwirksamin s.h".rk.rrg des pKW von A aa c kommt so-
mit nicht in Betracht.2r)

Durch die (unwirksame) schenkung des pKWan c hat A sein Eigentum nicht ver-
loren. Fraglich bleibt schließlich, ob D im Laufe des sachverhaltes Ei"g"n; am pKW
erworben hat. Der Titel fiir einen möglichen Eigentumserwerb des D"liegt im Kaufuer.
trag c - D der Modus in der Besitzanweisung äes c an A, den pKW ftii D innezuha-
ben. Laut sachverhalt hat c den pKW an i unter Eigentumsvorbehalt veräußert.
pr3| ag.vlreinbarung eines Eigentumsvorbeharts ist d-as verfrigungsgeschäft (nicht
das verpflichtungsgeschäft) außchiebend bedingt.zz) Abweichenä.,rä"s toor irt a",

f :lHffi:ilfi 1ff.1,:ä:f.T*?]:;äl'trJ."#äiif;§xH::ffiYrl*
ber (D) aufschiebend bedingter EigentürnsLz:r 

"

Zu beachten ist aber, dass c mangels Notariaktsakts kein Eigentum am pKWerwor_
ben hat- Es liegt also zwischen c una o ein Kaufuertrag tibeieine fremde Sache vor.

#,::"yx,1äIH,IT,L#:L:H#:3iä:l;"Tli:$:n*,*t"ff ;.li
keine Anhaltspunkte finden lassen (§ 32s). Auf Grund des Eigentumsvorbehalts wäre
ein dcrivativer Eigentumserwerb des D jedenfalls erst nach vJlständiger Begleichung.
des Kauforeises in der Höhe von € 12.000,- möglich. Für die Falllosuni isrJies jedoch
unerheblich, da ein derivativer Eigentumserwerb des D ohnedies an dei fehlenden Be-
rechtigung seines Vormannes C scheitert.

Zu irntersuchen bleibt, ob D - nach vollständiger Entrichtung des Kauforeises -originär isd § 367 Eigentum am PKW erwerben hätte können. Der pKW ist eine be-
wegliche körperliche Sache, die D entgeltlich erworben hat. Zu untersuchen ist, ob
eine der drei Alternatiworaussetzungen des § 367 vorliegt. Ein originärer Eigentums-
erwerb in einer öffentlichen Versteigerung oder vom beägten Geärbsmann kommt
nach dem Sachverhalt nicht in Betracht. Näher zu erörtern bleibt der Erwerb vom Ver-
trauehsmann. Vertrauensmann iSd § 367 istjeder, dem der Eigentümer die Sache
freiwillig übergeben hat bzw in dessen Hand die Sache mit Willen des Eigentümers
gelangt isi. hlach der Lehre2s) muss sich die Sache in der ausschließlicheri Gewahr-
same des Vertrauensmannes befinden. Laut Sachverhalt befand sich der pKW im Zeit-
punkt der Veräußerung nicht in der Gewahrsame des C, sondern in jener des Eigen-
ttimers A. Eine Gewahrsamsübertragung von A an C hat folglich nicht stattgefirnäen.
C kann somit nibht als Vertrauensmann-des Eigentümers A angesehen werd;n.26) Un-
abhängig von cler Frage der Redlichkeit des o und der Frage, we]che tlbergabearten als
tauglicher Modus fiir einen originären Eigentumserwerb in Betracht kämen,27) is1

Cl

ir
i

i

21) DieseAnsichtstehtauchimEnklangmitderEv6. 12.2ctri,2ob274/o1kJ812002,451 mitAnmwagrrer.
lq-1,1YI^El§:P'gung bestäigrte dör oGH abermats, dass äas Besitzkonstitut grundsaüticrrl[eine wirklicne
übersabe isd §s4säarsterlt-una roi üo"i"irrns,iri i" öäiä*t#Äiäxd;ääääi ;ää'Jä';
schützt, so etwa wenn der Geschenkgeber durch inehrfach'e spätere Erklärungen oiä äslicnkeit seinesSchpnkungswillens bekäftigt' Die Anweisung des Beschenkten an den'schenkär den Schent<ungsgegen-
stand ftir einen Dritten innezuhaben, kann die Ernstlichkeit des Schenkungswilrens Jbst ääin ntcnt ausrei-chend isd zitierten Entscheidung bekräftigen und so die zunächst unwirksiame scnenxung nächträlglich hei-
len, wenn der Schenker dieser Besitzanrieisung bloß nicht widerspricht.

22) Ridler, Privakecht V Sachenrecht Hz 4/S.

,::
:q

23'l Riedler, Privatrecht v sachenrechL Bz4/1o; /ro, sachenrecht2 Rzgn ti Kozionvdser I gr5.
24) Ridbr, Privatrecht tAllgemeinerTeils RzOl/22f .
25). Rtdler, Privatrecht I Allgemeiner Teil3 Rz S1lg0.
26) Riedler, PriUatrecht I Al§emeiner Teit3 Rz 31/00; /ro, .sachenrecht2 Rz6/56; KoziolrWdser 1.298.27) umstritten ist, ab im Hahmen des.Bechterweöes nach s soz ieoe ronn ä;; üö6f,[ äär-s""n" un aon

Erw-erlcer nach den §§ 426 ff ausreicht. Während eine Min-dermänung 1xu""nü i"-ä-oÄeg;, HGB s g66
Rz 8; vgl zu diesem Problemkreis auch /ro, Besiuerwerb durch Gehitfen 237 fi; spietbüchter, Der Dritte lm,schuldvefiättnis 171 f0 die Ansicht vertritt, dass im Rahmen des §ääiäi"UoälsÄää"uicüäesur<onstitut,
nicht genüge, reicht nach überwieg_ender L (vgtspldbüch/erin RummeF s 367 R "AjuilÄsp (zöiläää
.s.z 

1 1/12) auch Übergabe durch äesiukonsiitut rtir einen g;gkiuoigen eigentums"*"ro.iän s g67 au§, .

uneinigkeit besteht auch über die Frage, ob eine Besitzanwäisüng 1w'ie siJrÄi"irärr,"gti 
"Äriäuglicnen 

M6,,.dus.für einen originäiren Egentümsenverb{sd § 367 darsteilt: wälhieno aie üoemvlegäi äät"ni" oruon ura..geht, dass die Besitzanweisung ein hinrei'öhenäer Modusist(<oziolfuVdser, Bürgerliches Rechtl, l29g), voF'
t-rete.n Klang (in Kang 1l.226) und Bydlinski (in Ktang tv/2, ss6) die auffassung, oä" äie bes-itirn*uiJ,ing ä*,Modus nicht ausreicht. vielmehrsoll in Konstettatiönen, in oenen eine in oeiääwänÄ;;;; Dritr€n b6"fndliche Sache veräußert wird,.das Eigentum erst in jenem Zeitpunkt aut oen rr*eroäi üuärg;nen, in v\ral.
chem die Sache an den Erwerlcer.wiklich ausgefolgt wird. Ersi nach tatsächlicher  r"r"rgriö d"l Saafrit
sei das Vertrauen des Erwerlcers schutzwÜrdiger ab jänes des Eigentümers. UE ist zudem zu beachten, daE&iin den Fällen der Übergabe durch Besltzanweiäung o'er vJauÄere, die Sache nicht wirklich inne hat und dehff
nur in Ausnahmefällen als vertrauensr*n 

"ng"sän"n 
*"iJ"nkann; etwa, wenn dem Veräußererdie saolil:vom Eigentümer anvertraut wurde und dieseadie Sache in der Folge an einen oritten,'Jen Ääressaten d.fBesitzanweisung, weitergegeben h.al. Hat der Eigenlümer die Sachä aber nicht äus d; Hr"d". geg€näfi}:

:!

wurde auch keine vertrauens(mann)position eineänderen person begruna"i, 
"äJr""är"t 

k"i* iffää*ä'
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daher auch ein originärer Eigentumserwerb vom Vertrauensmann des Eigentümers @ Meine NOtizen:
nicht mOglich. Auch ein allfiilliger originärer Eigentumserwerb des D nach § 366

HGB scheidet mangels Kaufrnannseigenschaft des C aus. D hat somit weder derivativ
noch originär Eigentum am PKW erworben und ist zur Erhebung der rei vindicatio
(§ :00; daher nicht aktivlegtimiert.

Der Anspruch des D gegen A auf Herausgabe des Pl(l/ gem §366 besteht
n'cht.s)

lll. Anspruch des D gegen C auf Schadenersatz
gem§878S3

Da C eine fremde Sache veräußert hat, liegt ein Fall sctrlichter (anfänglicher) Unmög-
lichkeit isd § 878 vor. Anftingliche Unmöglichkeit ist gegeben, wenn die Parteien eine

Leistung vereinbaren, deren Erbringung schon im Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses, somit anfänglich (dauerhaft) unmöglich ist.2e) Da sich aus dem Sachverhalt keine

Anhaltspunkte ergeben, dass C von A den PKW noch erhalten wird - insb stimmt A
auch der Besitzanweisung laut Sachverhalt nicht zu - ist von einer dauerhaften Un-
möglichkeit der Leistungserbringung und somit von anfän*glicher Unmöglichkeit aus-

zugehen. Hinsichtlich der Rechtsfolgen bei anftinglicher Unmöglichkeit ist zwischen

rechtlicher Unmöglichkeit, faktischer Absurdität und schlichter Unmöglichkeit zu dif-
ferenzieren. In casu liegt schlichte anflingliche Unmöglichkeit vor, welche die Giiltig-
keit des Vertrages nicht berührt. Der konkrete Schuldner kann die vereinbarte Leistung
(Verschaffiung von Eigentum am PKW) zwar nicht erbringen, sein Vertrag ist zwar (für
ihn subjektiv) unerftillbar, aber dennoch gtiltig. In öeser Konstellation haftet der
Schuldner (C) dem Gläubiger (D) unter folgenden Voraussetzungen auf Schadener-

satzi

Schaden: C kann seine aus dem Kaufuertrag geschuldete Pflicht zur Verschaffiung

des Eigentums nicht erfti,llen. Daraus resultiert ein Schaden, der sich aus der Differenz

zwischen dem Wert des PKW (€ 15.000,-) und dem daftir bezahlten Kauforeis
(€ 12.000,-) ergibt. Der rechnerische (NichterfiiLllungs-)Schaden beträgt fo§lich
€ 3000,-. Darüber hinaus hat D laut Sachverhalt Winterreifen zu einem Preis von
€ 500,- fur den PKW angeschafft. Die Nichterfiillung der vertraglichen Verpflichtung
durch C hat diesen Aufi^mnd des D (Anschaffirng der Winterreifen) zwar nicht, wohl
aber dessen Nutzlosigkeit verursacht, wodurch der Aufiuand ftir D zum Schaden wird.

Kausalität Nach der Aquivalenz- bzw Bedingungstheorie ist ein Verhalten kausal

ftir den eingetretenen Schaden, wenn es'nicht iveggedacht werden kann,.ohne dass

der konkrete Schaden entfiele. Hätte C über die wahren Eigentumsverhältnisse aufge-

klärt hätte, wäre kein Vertrag zwischen C und D zustande gekommen. Das Unterlassen

des C kann nicht weggedacht werden, ohne dass der Schaden in seiner konkreten Ge-

stalt entfiele. Zu beachten ist aber: Hätte C über die wahren Eigentumsverhältnisse auf-
geklärt, wäre kein Vertrag zustande gekommen, folglich haue D auch keinen Anspruch
auf Erftill.ung gehabt. Die Sorgfaltswidrigkeit des C war somit nicht für den Nichterfül-
lungsschaden (€ 3000,-) kausal iSd Aquivalenztheorie.3o)

Zu prti(en bleibt, ob die Sorgfaltswidrigkeit des C ftir den Vertrauensschaden, also
jenen Schaden, der dem D dadurch entstanden ist, dass er aufdie Gtiltigkeit des Ver-
trages vertraut hat, kausal war.31) In casu hat D im Vertrauen auf die Vertragserfüllung
durch C Winterreifen angeschafft. Hätte C den D aber über die wahren Eigentumsver-
hailtnisse aufgeklärt, so hätte D diese Anschaffirng nicht getätigt. Das Unterlassen des C
war somit fur den Vertrauensschaden des D (Nutzlosigkeit der angeschaften Winter-
reifen) kausal iSd Aquivalenztheorie.

Besitzanweisung an den innehabenden Eigentümer zu einem originäiren Eigentumserwerb.eines Dritten trh-
ren kann.

28) Ein Anspruch des D gegen A auf Herausgabe des Pl«V gem § 372 kommt nicht in Betracht, da mit der actio
Publiciana gegen den Eigentümer einer Sache nicht vorgegangen werden kann (vgl Ridler, Privatrecht V Sa-
chenrecht Pa 12/90 t; lro, Sachenrecht2 Rz 2/69; KoziolflVdser I 2491.

29) Riedler,PrivatrechtlAllgemeinerTeil3RzlS/SiRiedler,Prvalr@htllSchuldrechtAllgemeinerTeil?(2004)Rz5l
3fti P Bydlinski, Bürgerliches Recht I Allgemeinerldrl2 Rz7/141t; KoZofwelser 1156t.

30) Rbdl%PrivatrechtlAllgemeinerTeil3FlzlS/17;Feschaua(inRummeP§920R2 18a)siehtvondermangeln-
den Kausalität mit dem Argument ab, dass die im Gesetz normiefte Güttigkeit eines solchen Vertrages nur
dann sinnvoll sei, wenn sie die Ersatzfähigkeit des Nichterfullungssohadens zur: Folge habe. Die Haftung dafür
sei.dern Gesetz wegen der Anordnung detvertragsgültigkeit immanent. Nach Ansicht ßelsphauers steht der
Anspruch in voller Höhe des Differenzschadens von € 3000,- zu.

311 Riedler,PrivatrechtlAllgemeinerTeiPRzlS/3:P.Bydlinski,BürgerlichesRechtlAllgemeinerTeiPFlzT/15;,Ko-
ziol/Wdser 1156.
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@ Meine Notizen: Rechtswidrigkeit Rechtswidrig ist ein Verhalten iSd Lehre vom Verhaltensunrecht,
wenn es gegen Ge- oder verbote der Rechtsordnung verstößt.32) Die überwiegende An-
sicht stützt die Rechtswidrigkeit bei anfänglicher Unmöglichkeit auf die mangelnde
Aufklärung durch den Verkäufer (C).33)Die Pflicht zur Aufklärung stellt eine Sorgfalts-
verbindlichkeit dar, auf welche nach überwiegender A § 1298 anwendbar i.t.:+l C hat
sorgfaltswidrig eine fremde Sache verkau{l, ohne über die wahren Eigentumsverhält-
nisse aufzuklären. C hat sich also nicht soverhalten, wie sich ein maßgerechter Mensch
(§ 1297) an seiner Stelle verhalten hätte, er hat somit objektiv sorgfaltswidrig seine
Aufkl?irungspflicht verletzt. Das verhalten des c (Unterlassen der Aufklärung) ist da-
her als rechtswidrig anzusehen. Nach § 1296 muss der Geschädigte (D) das sorgfalts-
widrige Verhalten des C beweisen.3s)

Adäquanz: Zu prüfen bleibt, ob der sich bei D realisierte schaden innerhalb des
Adäquanzzusammenhangs liegt. Nach der Adäquanztleorie ist ein Verhalten ftir den
Eintritt eines Schadens a&iquat ursächlich, wenn das Verhalten seiner Natur nach
fur die Herbeiführung des Schadens nicht gzinzlich ungeeignet erscheint, der eingetre-
tene Schaden also nicht außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung liegt.36) Nach dem
sachverhalt hat C dem D einen fremden PKW verkauft ohne über die wahren Eigen-
tumsverhältnissg aufzuklären. Im Vertrauen auf die erworbene EigentüLrnerstellung hat
D &§ifen. ftir den PKW angeschaft und dadurch einen schaden in Form von frustrier-
ten Aufi,rrenäungen ftir die nutzlos angeschaften winterreifen in der Höhe von §
€ 500,- erlitten. Die unterlassene Aufklärung des c ist seiner Natur nach nicht gänz- v
lich ungeeignet einen Schaden wie den vorliegenden herbeizufiiLhren. Es liegt somit
kein atypischer Geschehensverlauf vor, Adäquanz hinsichtlich der frustrierten Auf-
wendungen ist jedenfalls gegeben.

Rechtswidrigkeitszusammenhang: Der eingetretene schaden lieg innerhalb des
sachlichen, zeitlichen und persönlichen Rechtswidrigkeitszusammenhangs, da die ge-
botene Aufl<ftirung den Eintritt derartiger Schäden verhindern wi1l.37)

Verschülden: Abschließend bleibt zu untersuchen, ob dem Schädiger C ein Ver-
schulden angelastet werden kann. Verschulden ist die subjektive Vorwerfbarkeit des
objektiv rechtswidrigen verhaltens. schuldhaft handelt, wer ein verhalten setzt, das
er vermeiden hätte können und auch vermeiden hätte sollen.3sl Nach s l29z s t wird
vermutet, dass jeder, welcher den verstandsgebrauch besitzt, eines solchen Grades des
Fleißes und der Au&nerksamkeit ftihig sei, welcher bei gewöhnlichen Ffiigkeiten an-
gewendet werden kann". C hat eine fremde Sache verkauft, ohne sicher zu wissen, dass
er Eigentümer derselben ist. Er hat somit zumindest leicht fahrlässig und damit
schuldhaft isd § 1297 gehandelt. Der Umstand, dass C von der nicht erworbenen Ei-
gentümerposition möglicherweise nicht wusste, exculpiert ihn nicht. Auch einen Ent-
lastungsbeweis wird C nicht erbringen können. Culpakompensation nach s 878 S 3
kommt laut Sachverhalt nicht in Betracht.3e)

Folglich besteht der Schadenersatzanspruch dem Grunde nach zu Recht; auf Grund . fr"
von Kausalitätsaspekten ist nach Rsp und überwiegender L4) aber nicht der Nichter- --
fiillungsschaden in der Höhe von € 3000,-, sondern nur der niedrigere vertrauens-
schaden zu ersetzen. In concreto hat D daher jedenfalls Anspruch auf Ersatz der Aus-
lagen fur die Anschaffrrng der Autoreifen in der Höhe von € 500,-. Ein etwaiger, da-
rüber hinausgehender Schaden ist nach dem Sachverhalt nicht bezifferbar.

Der Anspruch des D gegen C auf Bezahlung von € SOO,- gem s878 S 3 be-
steht.4t)

321 Ridler, Privatrecht lV Gesetzliche Schuldverhältnisse (2004) PzA24.
33) Ridler, Privatrecht IV Gesetzliche Schuldverhätnisse Rz 2/04.
34) Riedler, Privatrecht ll Schuldrecht Allgemeiner Teilz Pz2/14; wertere Nw bei Haner in Schwri.nannz § 1298

Rz5f.
351 KozioltltVelsa ll 3OO; Apathy/Riedlo,r, Bürgerliches Recht lll Schuldrecht Besonderer Teil2 Rz 13/36,
36) KozbVwelserll292;Apathy/Riedler, Bürgerliches Recht lll Schuldrecht BesondererTeilzRzlS/1Ott.
37) KozioltltVdser ll 296; Apathy/Riedler, Bürgerliches Recht lll Schuldrecht Besonderer Teil2 Rz 13/25 ff.
38) Kolo|Wdsall2ggttiApathy/Riedler, Bürgerliches Recht lll Schuldrecht BesondererTeilzRzlS/1}fi,
391 Ridla, Privatrecht ll Schuldrecht Ailgemeiner Teil2 Rz 5/14 f; Apathy/Ridler, Bürgerliches Recht lll Schuld.

recht Besonderer feilz Rz 13/67 .

40) Nachweise bei Rummel in Rummef3 § 878 Rz 3 und Apathy in Schwimann2 s 878 Rz 12.
41) En Anspruch des D gegen C aus Gewährleistung kommt nicht in Betracht, da hier ein Fall schlichter anfüng. .

licher UnmÖglichkeit vorliegt. Auch die Tatsache, dass § 923 den Verkauf einer fremden Sache als Gewähn 1

leistungsfall ansieht, ändert daran. nichts, da § 923 nur als Anordnung zu verstehen ist, dass auch KaufusF
träge über fremde Sachen gültig sind (Rrbdler, Privatrechi ll Schuldrecht Allgemeiner Teip Rz 5/18),
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