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Giovanni (G), ein schibegeisterter Italiener, nützt einen der letzten Tage der heurigen
Schisaison in einem kleiren kärtnerischen Schigebiet. Er hat bei der N-AG (N) eine Ta-
geskarte, die ihn zur Nutzung sämtlicher Lifte und Pisten berechtigt, gelOst. Am spä-
teren Nachmittag benützt Giovanni erstmals den einzigen im Schigebiet noch vorhan-
denen Schlepplift, der sich in relativ steilem Gelände befindet. Knapp nach einer Ge-
landekuppe wird Giovanni, der zu diesem Zeitpunkt der einzige Fahrgast des Schlepp-
Iiftes ist, jedoch von einer völiig schneefreien Stelle über mehr als die gesamte Breite
der Schleppspur überrascht. Um der Gefahrenstelle auszuweichen, waihlt Giovanni
eine links an dieser vorbeifuhrende, etwa einen Meter außerhalb der Lifttrasse gelegene
Fahrlinie. Gerade in jenem Moment, als Giovanni nach sicherem Passieren der schnee-
freien Stelle wieder in die Schleppspur zurücklenken will, reißt allerdings plötzlich das
durch das Ausweichmanöver unter starker Spannung stehende Schleppseil seines Lift-
btLgels. Giovanni, der dadurch abrupt den Halt verliert, kommt schwer zu Sturz und
bricht sich das linke Bein; auch seine neuen Racecarving-Schi werden durch den Sturz
stark beschädigt.

Für die Betreuung der betreffenden Schleppliftanlage ist an diesem Tag Otto (O), ein
Iangjähriger Bediensteter der N-AG, zuständig. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, die
Liftspur in regelmäßigen Abständen auf schneefreie Stellen hin zu kontrollieren und
apere Bereiche durch Einschaufeln von Schnee zu beseitigen. Unter normalen Umstän-
den genügen hiezu Kontrollfahrten in etwa zweistündigen Abständen. In Anbetracht
der hohen Temperaturen am Unfalltag, der geringen Schneehöhe und der Sonnenein-
strahlung auf die Lifttrasse in den Nachmittagsstunden hätte es erfahrungsgemäß je-
doch deutlich kürzerer Überprüfungsintervalle bedurft. Die letzte überprüfung durch
Otto erfolgte ll5 Minuten vor dem Unfall, zu diesem Zeitpunkt war die Lifttrasse an
der Unfallstelle noch ausreichend mit Schnee bedeckt.

Das plötzliche Reißen des Schleppseiles ist auf Schmutzeinschlüsse in mehreren
Litzen des Drahtseiles zurückzuftihren. Ztt derartigen Schmutzeinschlüssen kann es
imZuge des Metallverarbeitungsprozesses auch bei sorgfiiltigem Vorgehen gelegentlich
kommen; sie wären nur durch ein äußerst aufiarandiges und sehr kostenintensives Kon-
trollverfahren mittels Röntgenfechnik zu erkennen. Die gegenständliche Schleppliftan-
lage wurde im )ahr 1992 darchdie österreichische P-GmbH (P) konstruiert und errich-
tet; im Herbst 2002 wurden imZttge einer Renovierung der Anlage - wiederum durch
die P-GmbH - sämtliche Bügeleinheiten, also auch die gegenständliche, durch neue
ersetzt. Die bei der Fabrikation der neuen Bügeleinheiten durch die P-GmbH verwen-
deten Drahtseile stammen aus der Produktion der in Deutschland niedergelassenen
Firma Qualitätsdrahtseile (Q). Die Liftanlage selbst befindet sich im übrigen in einem
8ut gewarteten Zustand.

@ Meine Notizen:

Dr. Wiltibatd Posch ist o. Univ.-Prof. am lnstitut für Zivikecht, Ausländisches und lnternationales Privatrecht der
Karl-Franzens-Universität Graz.
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@ Meine Notizen: Giovanni, der erst 30 Jahre alt ist, begehrt Schmerzengeld in angemessener Höhe
(€ 5.000,-), eine Einmalzahlung in Höhe weiterer € 5.000,- als Ausgleich ftir ktinftig
auf Grund einer bleibenden 20olo-igen Invalidität wahrscheinlich zu erwartende Ein-
kommenseinbußen sowie den Ersatz seiner Schi (€ 500,-).

Prüfen Sie, inwieweit Giovannis (G) Begehren
-l gegenüber Otto (O),
{ gegenüber der N-AG (N),
{ gegenüber der Firma Qualitätsdrahtseile (Q) und
{ gegenüber der P-GmbH (P)

Erfolg haben wird.
Prüfen Sie sich daraus allenfalls ergebende Ansprüche

.f im Verhältnis zwischen Otto (O) und der N-AG (N).

Fall2
Als Lutz (L), ein gebürtiger Deutscher, der nach vielen Jahren in Österreich auch die
österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hat, in seinem Tiroler Wohnort verstirbt,
findet sich eine letztwillige Verfugung folgenden Wortlauts: ,,Mein letzter Wille: Meine
drei Oldtimer und meine Schihütte soll nach meinem Tod mein bester Freund Anton
(§ erben. Mein Sohn Conrad (C) soll hingegen gar nichts bekommen, weil er mich bei
der Finanz angezeigl hat. Kitzbühel, am 7 . März 1998" Die Verfügung hat Lutz mit der
Hand geschrieben, auch seine Unterschrift hat er daraufgesetzt. Aufdem unteren Ende
des Blattes findet sich noch ein nicht eigens unterfertigter Nachsatz: ,,Den ganzen Rest

soll meine Frau Berta (B) erhalten."
Außer dem iilteren Sohn Conrad und seiner Gattin Berta hinterlässt Lutz noch sei-

nen jüngeren Sohn Dietmar (D) sowie Fritz (R und Gerd (G), die Kinder seiner schon
vor einigen Jahren tödlich verunglückten Adoptivtochter Elvira (E). Elvira, die Tochter
seiner damaligen Lebensgeffirtin, hatte Lutz noch vor seiner Ehe mit Berta adoptiert;
zu diesem Zeitpunkt war L:utz32 Jahre alt, Elvira, die Österreicherin war und mit ihrer
Mutter und Lutz in dessen Haus wohnte, war 15 Yz Jahre alt.

Plötzlich taucht eine weitere letztwillige Verftigung aul die Lttz, der Frau und Kin-
der Ende 2004 aus heiterem Himmel verlassen hatte, kurz vor seinem Tod im April
2005 von seiner nunmehrigen Geliebten Hannelore (H) aufsetzen und von ihr und ih-
ren beiden Töchtern sowie einer zufällig anwesenden Bekannten des Lutz als Zeugin-
nen unterschreiben lassen hat. Lutz selbst hat den Text nur unterfertigt. Nach dieser
Verfugung solle Hannelore alles erben.

Das gesamte hinterlassene Vermögen übersteigt den Wert der drei Oldtimer und
der Schihütte um ein Mehrfaches.

Noch während des Verlassenschaftsverfahrens fordert jedoch die l-Bank (l) die He-
rausgabe des ältesten (und wertvollsten) der drei Oldtimer. Lutz habe ihr zur Besiche-
rung einer Kreditforderung das Eigentum an diesem Fahrzeug übertragen. Man habe

diesbezüglich in Wien eine schriftliche Vereinbarung getroffen, wonach der I-Bank zur
Besicherung der Forderung das Eigentum an Lutzens in Tirol befindlichem und auch
dort zum Verkehr zugelassenem Oldtimer übertragen werde, das Fahrzeug aber in Lut-
zens Gewahrsame verbleibe. Zt einer körperlichen Inbesitznahme des Pl«v durch die
I-Bank ist es ebenso wenig gekommen wie zu einer Anbringung von Hinweisen auf all-
fzillige Rechte der I-Bank am Fahrzeug oder in den Fahrzeugpapieren.

Wie ist Lutzens Nachlass aufzuteilenS

Anm: Sollte - egal, ob in Ihrer Lösung zu Fall 1 oder jener zuFall2- eine kollisions-
rechtliche Prüfung zur Alwendung ausländischen Rechts fuhren, ist im Rahmen der
materiellrechtlichen Lösung dennoch österreichisches (Sach-)Recht heranzuziehen.
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MUSTERUÖSUTtG,I

Von Ulfried Terlitza

Fall 1

L Giovanni (G) gegen Otto (O)

A. Giovanni gegen otto auf schmerzengerd in Höhe von € s.ooo,_gem §s 1295,1925 ABGB
w?ihrend,otto (wenigstens vermutlich) Österreicher ist, ist Giovanni dem sachverhaltzufolge ,,Italiener". Es riegt daher ein Sachverhalt mit Auslandsb;ruhr;;g (s l Abs 1IPRG) vor, weshalb hinsichtlich des hier zu prüfenden A".;.;;i;:-vüe ninsichtrichder meisten im Rahmen der Lösung dieses ersten Falles zu üehandelnden Ansprüche- zunächst eine koilisionsrechtrichtprüfung vorzunehmen ist, um das anzuwendende
Recht zu ermitteln.

Giovanni macht außervertragriche schadenersatzansprüche gegen otto geltend,nach § 48 Abs 1 IpRG kommt daher die lex roci delicti commir.r, aärä..irt;enes staa_tes, in welchem das den schaden verursachende verhalten g".",r, *o.J., ,rr. A.rwen-dung. Da otto durch das unterlassen der erforderrichen Betreuung der Liftspur dasden schaden verursachende verharten in österreich gesetzt hat, kommt es zur Anwen_dung österreichischen Sachrechts.
Zwischen otto und Giovanni besteht kein vertragliches Band, otto ist rediglich An_gestellter von Giovannis_vertragspartnerin, der i.l-AG. ps kommt daher gegenüberotto wohl nur ein schadenersatanspruch auf 

.deliktischer Basis (ss lissLABGB)in Frage. Giovanni hat einen Krirperschaden erritten, der seitens des otto durch dasunterlassen des pflichtgemaßen verhaltens verursacht wurde - und zwar sowohl nachder conditio sine qua non-Theorie (das Hinzudenken des pni.rrig;aän verhartensfuhrt zu einem Entfall des schadens) als auch nach der Adaq"";rä;;;; i.s ist _ trotzdes Hinzutretens weiterer schadensursachen - nicht erst durch eine ganz außerge_wöhnliche verkettung von umständen zum Schaden gekommen). oieäe.hts*id.ig-keit ist schon indiziert durch die verletzung des absohlt g...lrüt i"r, R.chtsgutes krir_perliche unversehrtheit, sie ergibt sich aber"vor allem daraus, dass otto eine Gefahren_quelle (apere Stelle in .ler schleppspur) in seinem Bereich entstehen und bestehen
]i*! :h": etwas gegen d"ren schudensgeneigtheit zu unternehmen; er verletzt daherVerkehrssicherungspflichten. Die Rechlswia;gk"it von ottos verhalten ars unterlas_sen, ergibt sich daher a,s einem verstoß gegeriein Gebot zu ut tirr.r,. rr., (rngerenz_prinzip).2) Das verschuld:i olg: i.t ar g.äu fahrlässig ,,, u.*.rä, &" _ der arssachverständiger isd s1299_ABGB ,o qiurifrri"ren isi- hat es trotz offenkundigerNotwendigkeit unterlassen, Kontrollfahiten in den gebotenen il;;;.; Abständenzu unternehmen; dies ist eine sorgrosigkeit, die eineri ordentlichen irfur"" is irsöABGB!) in dieser situation keinesfalls interliefe. Giovanni wird auch der ihm oblie-gende Nachweis des verschuldens (s tzso ABGB) unschwer g.ii"g"". pi. verjfi_rungsfrage (s 1489 ABGB, 3lahre ab Kenntnis von schaden 

""ia;#G";) stellt sichin Anbetracht der Fa[umsrinde (unfall Ende schisais r" zooitöi"_ «iug. off..ruu,jetzt) nicht. Ein Mitverschulden des Giovanni (s tro+ ABGB) ist nicht ar,?unehmen,er hat im Gegenteil durch das Ausweichen - ul, ei.rzig angemessenes'Mittel _ versucht,Schäden Zu vermeiden.3)
otto hat Giovanni daher ftir den erlittenen schaden (zur G.dnze) einzustehen undnach § 1325 ABGB die begehrten € 5.000,_ als angemessenes Schmerzengeld zuleisten.

@ Meine Notizen:

Dr. Ultried Tertitza ist Univ.-
Franzens-Universität Graz.

Ass. am ln?titut fur Zivilrecht, Ausländisches ,nO lnt"rnution,|o prirrtäi,t d"Ed_
1) Diese l=Ösungsskizze erÖrtert die durch den sachverhalt aufgew-orfenen rechflrchen probleme (nur) so weit,wie dies idealerweise von studierenoen m nanmen ernli"riürstrinoigen schriftlichen Klausurarbeit erwartel

X',il3i,[Tili;ä#31#ff;;-1 
t'o* sich neben 

"in'"nruöiö"n 
zrtaien, vornenmii"r, uäläri,.0,i"n"..,, n,,

2l vgl KoziolA/vetsei crundrissdes.bürgerrichen Rechts,? il (2001) 2g4,344; Kozot,östeffeichisches Haft_pflichtrecht tp (1984) Stft: AOathy/iiedter, S,irg*li"h"" Ä""nt rtr, ScrruUrec-n-iä";;ä#; rert2 (2OO2lRz 13/17 Dazu, dass sich die Veikehrssl"n"irr,öön-äni 1urlnl oe" otto ailenfalls nur über den umstandder Betrauung durch die primär verpflichtete f.f_Äöäräitlliä"$, sa ,4/e/se4 Haftungsprobleme der Winter_
^, :portausybufS , in Sprung/König (Hrsg), Das o.t"rÄ"ni"Jn"!" hirecht t1g77\ 3Aq rr r/nl Arl ua sowonr veriahruno als auch Mitverscl"ulden vom sachverhart ro on"n"i"nirilÄlrl.|ipräoe.nrt,.i.rt *"n

l:*.ffiä::i#'"X%?n ausdrückriche a,tün..rng uä äi.p,r"nsn"rr"nJ" o,* äÄp-.äÄ.m,ndernde)
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@ Meine Notizen: B' Giovanni gegen otto auf Ersatz seines Verdienstentganges in Höhe
_ yol € 5.000,- gem ss 1295,1925 ABGB
Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe A.

Zw Haftung des Otto dem Crunde nach siehe unter A.
. .Giovanni begehrt nicht den Ausgreich nuch*ei.r.her bzw konkreter Einkommens_einbußen, sondern einen Ausgleichäaftir, au.. .r ri.t am Arbeitsmarkt mehr ansften_gen werde müssen bzw wettbewerbsnachteile haben werde. il;;;;;ä-ein"n ubs_trakten Ausgleich seines (möglichen bzw *rn...i.i"ri.hen) verdienstentganges. DieRechtsprechung gesteht bei däuernder Mi"i;."; der Erwerbsftihigkeit - wie sie bei

iffi 'trJ:äTil:x,1Tfi ,.Tiä:*i'r:J*..i:1"-"1':ä:*,äE.;il*:ff 
11.,;l;.Giovanni allerdings verlangt ja nicht .i". f*o..aiche) Äentä 

"ono"rn 
ä?" Zahlung

:.H;i"ä,:Xfr :;f,:ll,xl;i;#,[xxi';fiä,f,:li#ilj*fl,ff":äx[;T;J:;:
ein Abgehen vom Regelfall der Rentenzahhd;;; der Rechts;;;Ä""g..r*a.r[chen
besonderen Gründe verweisen wird können!)

q.,ii 
j[#""j.Tä:tf":,!iT":'tää1,#j,ä,,.ö:x,$:#"J;JTä:iläffi 

:;(freilich ohne Rücksicht auf verzinsung oä"i-i"ourio.r) einer monatiichen Rentevon nicht sanz € 12 -, wird auch GiovÄni. di.';;;;li.hü;rffiffi.ä,, nuo.r,(s r:zs ABGB).

:""*,T':l:lT:::1'-"3*:"Pr,"\1"*I+1d.*b;;;ö;;rffi ;.är."Jii,ä;
::J,1:i:p1l:'l:l,o::0131t"11"'rahrrassigkeii;;;ä;;;;1i.;ffi ää';;
ff::,:i§§"11??"f: !1?t .ouGR). 

umso-meh. mu,, dies freitich ,.1 .", *.";ä;T;:.*1:hier, grobe Fahrlässigkeit zum Vorwurf gemacht *e.d"n mrrsr.

c' Giovanni gegen otto auf Ersatz des schischadens in Höhe von€500,- gem ss 12gS,1g2}t ABGB
Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe A.

Zur Haftung des Otto dem Crunde nach siehe unter A.
unproblematisch ist der Ausgleich des durch die Beschädigung der Schi erlittenenNachteils: Der von Giovanni beg:ehrte r.rut, b.trifft ohr.ar.r"nuffiiti"ä scnaoen

4)VglimÜbrioennUrdie-sDäternochzubehandelnd"-s".ti,ffi
ser, crundrissl2 |322t:koziot,Haftpfl"Ätr*Äirr;, rä+ti]"ÄiÄirvr*"a"r,schuldrecht BT2Rz j4/s.

" ä:il5ä[13"Äier 
AnknÜolung nach dem EVÜ vsr n,, crJJ. sLtrg"rtiches Becht vil, tnlernarionales privar-

ll. Giovanni (G) gegen N-AG (N)

A. Giovanni gegen N-AG auf Schmerzengeld in Höhe von € 5.000,_ gem
§§ 1295, 1325 iVm § 1313a ABGB (Vertragshaftung)

wiederum ist auf Grund der Äuslandsberührung zunachst eine kollisionsrechtlichePrüfung vorzunehmen. stützt Giovanni s"in" A.rsp..iche auf den zwischen ihm undder N-AG bestehenden (Beförderungs G""g, kommt es in kollisionsrechtlicherHinsicht zur Anwendung des EVü, dä a"m frfiC qe3 _de.r., s s;;;.g.ht. Mangelseiner Rechtswahl isd Art 3 EVü kommt ., ,ruJ Ärt + EVU zur Anwendung jenes Rech-tes' mit 9rr d:-. vertrag die engsten vcrbindungen aufiareist rart + nu. rl,"*erches hierwie auch in aller Reger das Recht der charakieristischen Leistung sein wird (Art 4Abs 2). Es kommt folorich, da die charak,"iiriir.r," Leistung ai. s".f.rä...rng durchdie N-AG ist, zur An#endung ,irt.r..;.t ir.t 
".,Ju.nr..ttr. Im übrigen greift wederdie Einschränkung des Art + Äbs 2 durch a.t + at.4 EVü, da sich dieser nur auf Gü-terbeförderungsverträge bezieht, noch ist, *.rrrlr.h grundsätzlich u* vor1i.g.r, 

"irr.,verbrauchergeschäfts nicht zu zweifern ir,, eri i-Evü .r*.r-db*,;;;"rsen Abs 4lit a nämlich Befrirderungsverträge ausdrückrich von seinem Anwendungsbereich aus-genommen sind. Art 10 Abs.l EVü zufolge umfasst das nach a.t a ..-itätte vertrags_statut auch die hier interessierenden Fralen des vertraglichen schadenersatzes.s)
Zwischen Giovanni und der N-AG bes"teht ein Beföräerurrgr"..,.rg,äiänni kannseine Ersatzforderungen daher jedenfal* (u"Ji u,rr der Grundrage der vertragshaf-tung erheben. sein schaden liegt wiede. i., 

"i.r"m 
Körperschaden; verursacht hatdie N-AG diesen schaden durch äen ni.rsutz iir...'c"t ir", otto (dies ist sowohl con_ditio sine qua non als auch der eingetrete"" s.t ua"n im Adäquanzzusammenhang
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liegt). Die Rechtswidrigkeit ergibt sich aus der Verletzung vertraglicher Schutz- und

Sorgfaltspflichten. Hinsichtlich des Verschuldens liegt zwar möglicherweise kein eige-

nes Verschulden der N-AG (im Sachverhalt findet sich auch kein eindeutiger Hinweis

auf ein Organisationsverschulden)6) vor, es kommt aber zur Gehilfenhaftung. Die N-
AG bedient sich des Otto zur Erfullung ihrer Vertragspflichten (reibungslose Beförde-

rung) gegenüber Giovanni, Otto ist daher Erfüllungsgehilfe. Die N-AG hat daher gem

§ 1313 a ABGB fur das Verschulden des Otto einzustehen wie fur ihr eigenes. Da Otto
grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, haftet (auch) die N-AG für grobe Fahrlassigkeit.

Diesbezüglich wird der N-AG auch der Entlastungsbeweis (§ 1298 ABGB) nicht gelin-

gen. Es besteht kein Verjährungsproblem (§§933a, l 89 ABGB); auch ein Miwer-

schulden ist zu verneinen (§ 1304 ABGB).
Die N-AG hat Giovanni daher nach § 1325 ABGB € 5.000,- als angemessenes

Schmerzengeld zu leisten.
Dass es sich bei den hier geltend gemachten Ansprüchen um solche auf Ersatz er-

littener Mangelfolgeschäden handelt, spielt unter den gegebenen Umständen keine

Rolle, die Beweislastumkehrung nach § 933 a Abs 3 ABGB würde erst nach Ablauf
von 10 Jahren (nach Beförderung) drohen; ein Mangelschaden wird nicht einmal gel-

tend gemacht, auch nach gewährleistungsrechtlichen Folgen wird ausdrücklich nicht
gefragl.

B. Giovanni gegen N-AG auf Ersatz seines Verdienstentganges in Höhe
von € 5.000,- gem §§ 1295, 1325 iVm § 131 3 a ABGB
(Vertragshaftung)

Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe A.
Zur Haftung der N-AG dem Grunde nach siehe unter A'
Die N-AG hat Giovanni nach § 1325 ABGB die abstrakte ,,Rente" in Form einer

Einmalzahlung in Höhe von € 5.000,- zu leisten (vgl I. B).

C. Giovanni gegen N-AG auf Ersatz des Schischadens in Höhe von
€ 500,- gem §§ 1295, 1323t iVm § 1313a ABGB

Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe A.
Zur Haftung der N-AG dem Grunde nach siehe unter A.

Die N-AG hat Giovanni ftir die beschädigten Schi Ersatz in Höhe von € 500,- zu

leisten (vgl I. C.).

D. Giovanni gegen N-AG auf Schmezengeld, Verdienstentgang bzw
Ersatz des Schischadens gem §§ 1319a, 1325bzw 13231 ABGB

Spricht Giovanni eine Haftung der N-AG nach § 1319 a ABGB an, macht er einen au-

ßervertraglichen Schadenersatzanspruch geltend. Dieser ist in kollisionsrechtlicher
Hinsicht nach der lex loci delicti commissi zu beurteilen (§ 48 Abs 1 IPRG). Das schä-

digende Verhalten (Unterlassung der Liftspurkontrolle) wurde in Österreich gesetzt, es

kommt daher zur Anwendung österreichischen Sachrechts.

Grundsätzlich wäre im gegebenen Fall auch an eine Haftung nach § 1 31 I a ABGB
(Wegehalterhaftung) zu denken, schließlich ist die Lifttrasse bzw Schleppspur - ähnlich
einer Schipiste - als ein Weg iSd § 1319a Abs 2 ABGB zu erachten, ftir dessen mangel-
haften Zustand die N-AG als dessen Halterin, sei er auch durch ihre Leute (Otto) ver-

ursacht, zu haften hätte, wenn - wie hier - grobes Verschulden im Spiel ist. Nach stRsp

und hL wird die Wegehalterhaftung allerdings durch einen gerade (auch) auf die Nut-
zung des ,,Weges" abstellenden (zudem entgeltlichen) Vertrag, wie er hier im Beförde-
rungsvertrag zu sehen ist, gleichsam ,,verdrängt" bzw kann sich der Wegehalter in die-
sem Fall zumindest nicht auf die Haftungsbeschränkung des § 1319a ABGB berufen.T)

Die N-AG haftet daher ip nach Sichtweise entweder (gar) nicht nach § 1319a

ABGB, sondern - wie oben dargestellt - (in diesem Zusammenhang: nur) aus dem Be-

frirderungsvertrag,s) oder sie haftet auch nach Maßgabe des § 13 19 a ABGB, wobei ihr
die - hier in Anbetracht des bereits erwiesenen groben Verschuldens ohnedies hinfäl-

@ Meäe Notizen:

6) Freilich könnten auch unschwer Argumente für das Vorliegen eines solchen gefunden werden, wie etwa der
Umstand, dass es einem einzelnen Liftwart alleine nicht leicht möglich ist, zugleich die Llftspur zu kontrollieren

und gegebenenfalls zu warten und den eigentllchen Liftbetrieb zu.Überwachen.
7\ Vgl KozattltVelser, Grundrissr2 11344: Apathy/Riedler, Schuldrecht BT'? Rz 14/22; Posch, Marginalien zur We-

gehaftung. § 1319aABGB und die Folgen, JBI 1977, 281 (290f1: Posch, De Folgen des § 1319aABGB*
Zur Rechtsprechung des OGH in Wegehaftungssachen, ZVR 1984' 257 (260\.

8) Vgl nur OGH 12. g. 1979,3 ob 666/78, SZ 52/135 und zahlreiche Folge-E.
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@ Meine Notizen: lige - Berufung auf die Haftungsbeschränkung des § l3l9 a ABGB versagt ist (und sie
im Ergebnis daher wie schon aus dem Beförderungsvertrag haftet).

E. Giovanni gegen N-AG auf Schmerzengeld, Verdienstentgang bzw
Ersatz des Schischadens gem §§ 1319, 1325 bzw 1323t ABGB

Wieder handelt es sich um einen außervertraglichen Schadqnersatzanspruch, der gem

§ 48 Abs 1 IPRG nach der lex loci delicti commissi anzuknüpfen ist. Das schädigende
Verhalten lieg (allenfalls) in einer Außerachtlassung der geboten Sorgfalt bei der Ge-
fahrenabwehr und wurde in Österreich gesetzt. Es kommt daher zur Anwendung
österreichischen Sachrechts

Da die Schäden letztlich auch durch das Ablösen eines Teiles des Schleppli{les ent-
standen sind, ist auch an eine Haltung nach § 1319 ABGB (Bauwerkehaftung) zu den-
ken. Der Schlepplift (in seiner Gesamtheit) ist als ein Werk iSd § 1319 ABGB zu qua-
lifizieren,e) das Reißen des Schleppseiles von Giovannis Liftbtlgel ftihrt zu einer Ablö-
sung des Bügels als Teil dieses Werkes und ist unzweifelhaft auf eine mangelhafte Be-
schaffenheit des Werkes (bzw des Teiles Schleppseil) zurückzufuhren. Die N-AG ist
Besitzeril (Halterin) des Werkes und würde demnach haften, wenn ihr der Entlas-
tungsbeweis, dass sie ,,alle" zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewen-
det habe, nicht geläinge. Da sich die Liftanlage allerdings in einem gut gewarteten Zu-
stand befindet und fur die N-AG der Materialfehler des Seiles selbst bei Aufbringung
höchster ihr (!) zumutbarer Sorgfalt nicht erkennbar gewesen wäre, wird die N-AG
sich freibeweisen können.

Die N-AG haftet daher nicht nach § 1319 ABGB.
Entscheidend ist dabei, dass die N-AG in Zusammenhang mit § 1319 ABGB aus-

schließlich fur den Zustand der technischen Teile der Liftanlage selbst - nur an diesen
hat sich ja die Ablösung ereignet - nicht aber fur andere in ihrem Bereich - etwa an der
Schleppspur - bestehende Mängel zur Verantlvortung gezogen werden kann. Dass also
neben der mangelhaften Beschaffenheit des Werkes Schlepplift selbst (mangelhaftes
Schleppseil) auch ein mangelhafter Zustand der Lifttrasse (apere Stelle) - hinsichtlich
dessen sie sich nicht freibeweisen könnte - vorgelegen hat, spielt im Rahmen der Haf-
tung nach § 1319 ABGB keine Rolle.

F. Giovanni gegen N-AG auf Schmerzengeld und Verdienstentgang
gem §§ 1, 13f EKHG

Auf das EKHG gestützte Schadenersatzansprüche sind außervertraglicher Natur. Auch
in diesem Fall kommt es daher zur Alknüpfung an die lex loci delicti commissi (§ 48
Abs 1 IPRG). Das schädigende Verhalten ist (allenfalls) im Betrieb einer Eisen- bzw
Seilbahn zu sehen, weshalb es zur A.nwendung österreichischen Sachrechts kommt.

Der gegenständliche Schlepplift ist als ,,Eisenbahn" iSd § 2 Abs I EKHG zu verste-
hen, welcher zur Begriffsbestimmung neben dem Eisenbahngesetz 1957 auf das SeiI-
bahngesetz 2003 verweist. Nach § 2 Z 3 SeilbG 2003 sind nämlich Schlepplifte Seilbah-
nen. Auch ohne Kenntnis der Begriffsbestimmung durch das SeilbG 2003 lässt sich
aber auch unschwer aus § 9a EKHG ableiten, dass Schlepplifte in den Anwendungsbe-
reich des EKHG fallen. Das EKHG ist daher auf den Vorfall anzuwenden: Giovanni
wird unzweifelhaft durch einen Unfall beim Betrieb einer ,,Eisenbahn" am Körper ver-
letzt (§ I EKHG). Für den Ersatz solcherart zugefugter Schäden haftet nach § 5 EKHG
grundsätzlich die N-AG als Halterin des Schleppliftes. Aüf einen Haftungsausschluss
nach § 3 EKHG kann sich die N-AG gegenüber Giovanni nicht berufen (es handelt
sich ja gerade um einen entgeltlichen Beförderungsvertrag), aber auch die Berufung
auf ein unabwendbares Ereignis (§ 9 EKHG) muss ins Leere gehen: Der Unfall beruht
schließlich auf einem Fehler in der Beschaffenheit des Schleppliftes (mangelhaftes
Schleppseil) oder wenigstens auf einem Versagen seiner Verrichtungen (§ 9 Abs I
EKHG;.tol Auch sonst wären die Geschehnisse zwar vielleicht auch auf das Verhalten
nicht beim Betrieb tätiger Dritter (P-GmbH, Fa Qualitatsdrahtseile) sowie sogar auch
aufdas Verhalten des Giovanni selbst (Ausweichen) zurückzufuhren, das gegenständ-
liche Ereignis kann aber zum einen wegen der Missachtung der gebotenen Sorgfalt
durch Otto als beim Betrieb tätiger Person sowie zum anderen auf Grund des Hinzu-
tretens besonderer, über die gewöhnliche Betriebsgefahr hinausgehender Gefahrenmo-

9) Zum weiten ,,Werk"begriff des § 1319 ABGB vgi nur Terlitza, Die Bauwerkehaftung (§ 1319 ABGB) (2000)
229ft.

10\ Vgl Koziol/Welse( Grundrissr2 ll348fi Apathy/Riedler, Schuldrecht BI2 Rz14/43.
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mente, wodurch es zum Vorliegen einer außergewöhnlichen Betriebsgefahr gekom-

men ist, jedenfalls nicht als unabwendbar gelten (§ 9 Abs 2 EKHG).II) Verjährungspro-

bleme stellen sich nicht (§ 17 EKHG); auch ein Miwerschulden des Giovanni ist zu

verneinen (§ 7 EKHG iVm § 1304 ABGB).

Die N-AG haftet daher dem Grunde nach ftir Giovannis Schäden.

Der Umfang des Ersatzes richtet sich nach § 13 f EKHG. Giovanni wird demnach

von der N-AG sowohl das angemessene Schmerzengeld in Höhe von € 5.000,-
(§ 13 Z 4 EKHG) als auch die abstrakte Rente bzw Einmalzahlung von € 5.000,- (§ 13

Z 2 iYm § 14 Abs 3 EKHG) erfolgreich einfordern. Der Schadenersatz wegen gemin-

derter Erwerbsftihigkeit ist § 14 Abs 2 EKHG zufolge zwar grundsätzlich in monatli-
chen Raten zu leisten, aus wichtigen Gründen und, wenn dies dem Ersatzpflichtigen

wirtschaftlich zumutbar ist, kann jedoch auch eine Einmalzahlung begehrt werden
(§ 1a Abs 3 EKHG). Von den Haftungshöchstbeträgen des § 15 EKHG sind diese Be-

träge weit entfernt.

Für den - (lediglich) mitkausalen (die Haftung nach dem EKHG erfasst ja primär

Schäden, die durch die Seitbahn selbst verursacht sind!) - mangelhaften Zustand der

Schleppspur haftet die N-AG dagegen gem § 9a EKHG nicht nach den Maßstäben ei-

ner Gefährdungshaftung, sondern lediglich bei eigenem Verschulden bzw einem Ver-

schulden ihrer Leute, welches aber, wie oben unter I. A. dargestellt, in Form von Ottos

grober Fahrlässigkeitjedenfalls (auch) gegeben ist. An der ohnedies bereits festgestell-

ten Haftung der N-AG nach dem EKHG ändert dies freilich nichts.

G. Giovanni gegen N-AG auf Ersatz des Schischadens
gem§1,16EKHG

Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe F.

Zur Haftung der N-AG dem Grunde nach siehe unter F.

Für Sachschäden hat die N-AG als grundsätzlich haftpflichtige Halterin des

Schleppliftes gem § 4 EKHG nur einzustehen, wenn ein Fahrgast sie als Handgepäck

mit sich fuhrte oder ,,an sich trug". Da Giovanni die Schi freilich (bis) zum Zeitpunkt
des Unfalls an sich trug, hat die N-AG daher auch für die Schäden an den Schi des Gio-
vanni geradezustehen. Giovanni gebührt, da die geltend gemachten Sachschäden

(€ 500,-) weit unter den Haftungshöchstbeträgen des § 16 EKHG liegen, voller Ersatz.

H. Giovanni gegen N-AG auf Schmerzengeld und Verdienstentgang
gem §§ 12Fl5,1325 ABGB iVm § 19 Abs 2 EKHG (Deliktshaftung)

Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe E.

Das EKHG Iässt die Vorschriften des ABGB unberührt (§ 19 Abs 1 EKHG). Gio-
vanni kann seine Ansprüche daher auch auf das Deliktsrecht des ABGB stützen. Tirt
er dies, haftet die N-AG nach ABGB fur ihren Gehilfen Otto nicht bloß nach der all-
gemeinen Regel der deliktischen Gehilfenhaftung - bei habitueller Untüchtigkeit oder

wissentlichem Einsatz eines gefährlichen Gehilfen (§ 1315 ABGB) -, sondern hat auf
Grund des § 19 Abs 2 EKHG fur jedes Verschulden des Otto als beim Betrieb tätiger
Person einzustehen! Auf Grund dieser erweiterten Gehilfenhaftung haftet die N-AG,
da, wie oben gezeigt, alle übrigen Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs nach

dem ABGB gegeben sind, füi Giovannis Schäden wie unter A.

Die N-AG hat Giovanni daher (auch auf rein deliktischer Grundlage) nach § 1325

ABGB € 5.000,- als angemessenes Schmezengeld sowie die abstrakte Rente als Ein-
malzahlung in Höhe von € 5.000,- zu leisten.

l. Giovanni gegen N-AG auf Ersatz des Schischadens gem §§ 1295,
1323t ABGB iVm § 19 Abs 2 EKHG (Deliktshaftung)

Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe E.

Zur Haftung der N-AG dem Grunde nach siehe unter H.

Die N-AG hat Giovanni fur die beschädigten Schi Ersatz in Höhe von € 500,- zu

leisten (§§ 1323f ABGB).

11) Vgl Koziol/VVelse[ Grundrissl2 ll348f; Apathy/Riedler, Schuldrecht BI2 Rz14/43.
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@ Meine Notizen: J. Verhältnis der Ansprüche zueinander
Giovannis Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag, jene nach dem EKHG und jene
auf deliktischer Grundlage nach dem ABGB stehen in (voller) Anspruchs(grundla-
gen)konkurrenz zueinander (vgl auch § 19 Abs 1 EKHG).

lll. Giovanni (G) gegen Qualitätsdrahtseile (Q)

A. Giovanni gegen Qualitätsdrahtseile auf Schmerzengeld,
Verdienstentgang bzw Ersatz des Schischadeps gem ss 12gS,1g2S
bzw 1323t ABGB (Deliktshaftung)

Es handelt sich hier um einen außervertraglichen Schadenersatzanspruch, welcher
gem § 48 Abs 1 IPRG wiederum nach der lex loci delicti commissi zu beurteilen ist.
Das schädigende Verhalten liegt hier in der Herstellung des mangelhaften Drahtseiles.
Diese erfolg allerdings in Deutschland, weshalb es grundsätzlich zur Anwendung
deutschen sachrechts kommt. Denkbar ist jedoch, dass auf Grund der Herstellung
des seiles für den österreichischen seilbahnbauer P-GmbH und des in österreich ge-
legenen unfallortes eine stärkere Beziehung zu österreich anzunehmen ist (§ 48 Abs I
S 2 iVm § 1 Abs I IPRG), wonach es zur Anwendung österreichischen Sachrechts kä-
me. (Im Folgenden Lösung nach österreichischem materiellen Recht!)

Auch wenn Schaden, Verursachung und wahrscheinlich auch Rechtswidrigkeit zu
bejahen sind, scheitern deliktische Ansprüche Giovannis mit großer sicherheit am
fehlenden Verschulden der Firma Qualitätsdrahtseile: Diese ist offenbar - auch nach
den Maßstäben des § 1299 ABGB - sorgfiiltig vorgegangen (es handelt sich um einen
sog Ausreißer) und haftet überdies fur Gehilfen im Rahmen der Produktion nur nach
den Maßstäben des § 1315 ABGB. Zrdem ist Giovanni hinsichtlich des Verschuldens
beweispflichtig (§ 1296 ABGB), was ihn mangels Einblicks in die konkreten produk-
tionsumstände vor erhebliche Schwierigkeiten stellen dürfte.

Giovanni wird seine Ansprüche daher wohl nicht erfolgreich durchsetzen können.

B. Giovanni gegen Qualitätsdrahtseile auf Schmerzengeld,
Verdienstentgang bzw Ersatz des Schischadens gem §§ 1295,1325
bzw 1323f ABGB (Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter)

Obwohl nach österreichischem materiellen Recht als Form des vertraglichen Schaden-
ersatzes erachtet, wird der vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter - als funktio-
nales Aquivalent zur Produkthaftung - kollisionsrechtlich dem Deliktsstatut unterstellt
und folglich nach §48 IPRG angeknüpft.tz) Die kollisionsrechtliche Anknüpfung er-
folS daher wie oben unter A. (Im Folgenden Lösung nach österreichischem materiel-
len Rechtl)

Giovanni könnte auch versuchen, seine Ansprüche aufeinen Vertrag zwischen der
Firma Qualitätsdrahtseile als Herstellerin und der P-GmbH als deren erster Abnehme-
rin, welcher Schutzwirkungen zu seinen Gunsten entfalte, zu stützen. Charakteristisch
filr derartige im Bereich der Produzentenhaftung konstruierte Verträge mit Schutzw.ir-
kungen zugunsten Dritter ist allerdings, dass nach ganz hA sog innocent bystander
keinen schutz genießen.t:) Geschützt wird nach dieser Konstruktion mit anderen
Worten regelmäßig nur der (tlpische) Endabnehmer (Käufer) des produkts, nicht
Dritte wie Giovanni, auch wenn sie vielleicht zum ,,typischen Benutzerkreis" zfilen.

Giovanni wird daher auch über einen Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten
Dritter keinen Erfolg haben.

C. Giovanni gegen Qualitätsdrahtseile auf Schmerzengeld und
Verdienstentgang gem §§ 1 , 14 PHG iVm § 1325 ABGB

Auch wenn Giovanni seine Forderungen aufdas Produkthaftungsgesetz stützt, handelt
es sich um außervertragliche Schadenersatzansprüche. Nach § 48 Abs 1 IPRG kommt
die lex loci delicti commissi zur Anwendung; das schädigende Verhalten liegt an sich
wieder in der Herstellung des mangelhaften Drahtseiles. Für die Produkthaftung wird
aber je nach Fallkonstellation von der hM eine differenzierte Alknüpfung vertreten:l4)

12\ Ygl nur Schwimann, Grundriß des internationalen Prjvatrechts (1982) i66.
13) Vgl nurPoschinSchwimann(Hrsg),PraxiskommentarzumABGBsamtNebengesetzenVlll2(1g97jBz3tzu

(vor) PHG; Koziol/1/Velser, Grundrissl2 ll 353.
14) Vgl Schwimann, Internationales Privatrecht elnschließlich Europarechts (2001) 78.
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ll

Abseits einer Vertragsbeziehung zwischen Produzenten und geschädigtem Erwerber
(dann gelangt das Vertragsstatut zur Anwendung) kommt es, wenn der Geschädigte

der Erwerber des Produkts ist, gem § 48 Abs I S 2 IPRG zur Anknüpfung an das Recht

des Marktortes oder, wenn - wie hier - ein anderer Benützer oder überhaupt ein Drit-
ter geschadigt wird und es keine stärkere Beziehung zu einem anderen Recht gibt, zur

Anknüpfung an das Recht jenes Staates, in welchem es zum Kontakt mit dem schädi-

genden Produkt kam, bzw nach § 48 Abs I S 1 IPRG zur Anknüpfung an das Recht des

Unfallortes. Im vorliegenden Fall wird es aber ohnedies unabhangig davon, welche der

genannten Anknüpfungsregeln herangezoget wird, - Herstellung des Seiles für den

österreichischen Seilbahnbauer P-GmbH, Unfallort in Österreich - jedenfalls zur An-
wendung österreichischen Sachrechts kommen müssen.

Giovanni hat seine Körperschäden durch ein fehlerhaftes Produkt erlitten (§ 1

Abs I PHG). Die Drahtseile sind bewegliche korperliche Sachen und somit Produkte
nach § 4 PHG; sie bleiben dies auch, wenn sie später mit der unbeweglichen Sache

Schleppliftanlage verbunden worden sind. Unzweifelhaft bietet das gegenständliche

Drahtseil - wenn es bei nicht außergewöhnlicher Belastung (Benutzung durch bloß
eine Person, nur um einen Meter von der Norm abweichende Fahrlinie) reißt - auch

nicht die Sicherheit, die man unter Berücksichtigung aller Umstände zu erwarten be-

rechtigt ist. Es ist daher fehlerhaft iSd § 5 PHG; dies gerade auch, weil mit einem Ge-

brauch wie dem vorliegenden (Abweichen von der Regelfahrlinie um lediglich einen

Meter, um einer Gefahrenquelle auszuweichen) billigerweise gerechnet werden muss
(§ 5 Abs I Z2PHG), es handelt sich nicht einmal um einen (durchaus zu erwarten-
den) Fehlgebrauch.15) Die Firma Qualitätsdrahtseile hat das Seil durch Lieferung an die

P-GmbH auch in Verkehr gebracht (§ 6 PHG). Sie kommt daher als Hersteller (§ 3
PHG) des Seiles als Haftpflichtiger nach dem PHG in Frage, auch wenn sie letztlich
nur ein Teilprodukt (der Bügeleinheit, des Schleppliftes) hergestellt hat. Es liegt kein
Haftungsausschlussgrund nach § I PHG vor, insbesondere hätte der Fehler nach

dem Stand der Technik, wenn auch aufiarändiger und kostspieliger, unschwer erkannt
werdenkönnen (§tZZ PHG);te) auch auf § 8Z3PHG kann sich Qualitätsdrahtseile
nicht stützen, da die Fehlerhaftigkeit weder durch die Konstruktion des Endprodukts
Bügeleinheit noch durch Anleitungen der P-GmbH verursacht wurde. Ein Miwer-
schulden des Giovanni ist zu verneinen (§ 1l PHG iVm § 1304 ABGB), auch Verjäh-
rungsprobleme sind auszuschließen, da die Haftung der Qualitätsdrahtseile erst

10 ]ahre nach dem Inverkehrbringen, welches (vermutlich) im Iahr 2}l?kurzvorYer'
wendung durch P-GmbH erfolgt ist, erlöschen würde (absolute Frist, § 13 PHG) und
die allgemeine schadenersatzrechtliche Verjährungsfrist erst ab Kenntnis von Schaden

und Schädiger, also 2005, zu laufen begonnen hat (relative Frist, § 1489 ABGB).

Die Firma Qualitätsdrahtseile haftet daher dem Grunde nach aus dem Titel der

Produkthaftung.

Hinsichtlich des Ersatzumfanges frir die geltend gemachten Körperschäden ver-
weist § 14 PHG auf das ABGB. Er bestimmt sich also (wieder) nach § 1325 ABGB:

Giovanni hat Anspruch auf Schmerzengeld (€ 5.000,-) wie auf die abstrakte Abfin-
dung (€ s.000,-).

D. Giovanni gegen Qualitätsdrahtseile auf Ersatz des Schischadens
gem§§1fPHG

Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe C.

Zur Haftung der Fa Qualttätsdrahtseile dem Grunde nach siehe unter C.

Sachschäden sind nach §222 PHG allerdings nur mit dem € 500,- übersteigen-
den Betrag zu ersetzen (,,Selbstbehalt"). Da Giovanni für seine beschädigten Schi aller-
dings exakt einen Betrag von € 500,- geltend macht, erhiilt er aus dem Titel der Pro-
dukthaftung nichts.

@ Meine Notizen:

15\ Ygl Apathy/Ridler, Schuldrecht BT2 Rz 14/53; Posch in Schwimann, Praxiskommentar Vlll'z Rz 17 zu § 5
PHG-

16\ Vgl Apathy/Riedter, Schuldrecht 812 Rz14/57; Posch in Schwimann, Praxiskommentar Vlll'? Rz 10 zu § 8

PHG,
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@ Meine Notizen: lV. Giovanni (G) gegen P-GmbH (P)

A. Giovannigegen P-GmbH auf Schmerzengeld, Verdienstentgang bzw
Ersatz des Schischadens gem §§ 1295,1325bzw 1g23t ABGB
(Deliktshaftung)

Als außervertraglicher schadenersatzanspruch ist die gegenständliche Forderung gem
§ 48 Abs 1 IPRG nach der lex loci delicti commissi anzuknüpfen. Das schädigende
Verhalten ist die Herstellung mangelhafter Bügeleinheiten. Diese erfolgt in österreich,
weshalb es zur Anwendung österreichischen Sachrechts kommt.

Die materiellrechtliche Lösung erfolgt wie unter III. A., allerdings mit noch höherer
Wahrscheinlichkeit fehlenden Verschuldens.

Im Ergebnis kommt es daher zu keiner Haftung der p-GmbH.

Giovanni gegen P-GmbH auf Schmezengeld, Verdienstentgang bzw
Ersatz des Schischadens gem s 1295,1925 bzw 1323t ABGB
(Vertrag mit Sch utzwirkun g zugunsten Dritter)

Nach § 48 IPRG ist wieder österreichisches Sachrecht anzuwenden.
Die materiellrechtliche Lösung orientiert sich an III. B.), wobei eine Einbeziehung

auch der Liftkunden in den schutzbereich nicht ganz so abwegig erscheinen muss,
nach der hA aber dennoch nicht anzunehmen ist.r7)

Im Ergebnis kommt es daher zu keiner Haftung der p-GmbH.

C. Giovanni gegen P-GmbH auf Schmerzengeld und Verdienstentgang
gem §§ 1, 14 PHG iVm § 1325 ABGB

In kollisionsrechtlicher Hinsicht ist wieder § 48 Abs 1 lpRG und die darin als Anknüp-
fungsmoment normierte lex loci delicti commissi maßgeblich. Das schädigende ver-
halten ist wieder in der Herstellung mangelhafter Bügeleinheiten zu erblicken, es
kommt daher zur Anwendung österreichischen Sachrechts. Dasselbe Ergebnis würde
auch eine Anknüpfung an das Recht des Marktortes (österreich) oder an jenes des un-
fallortes (Österreich) nach sich ziehen.

Giovanni hat seine Körperschäden (auch) durch das fehlerhafte produkt Bügelein-
heit erlitten (§ t aus 1 PHG). Die Bügeleinheiten sind bewegliche körperliche sachen
und daher Produkte nach § 4 PHG; sie bleiben dies selbst dann, wenn sie - wie hier -
mit einer unbeweglichen sache, nämlich der von der N-AG betriebenen Schleppliftan-
lage, verbunden werden. unzweifelhaft bietet die gegenständliche Bügeleinheit - wenn
das Schleppseil reißt - auch nicht die Sicherheit, die man unter Berücksichtigung aller
umstände zu erwarten berechtigt ist; sie ist daher fehlerhaft isd s 5 pHG. Auch mit
einem Gebrauch wie dem vorliegenden (Abweichen von der Regelfahrlinie um ledig-
lich einen Meter, um einer Gefahrenquelle auszuweichen) muss billigerweise gerechnet
werden; es handelt sich nicht einmal um einen (zu erwartenden) Fehlgebrauch. Die p-
GmbH hat die Bügeleinheit(en) durch den Einbau in die Liftanlage auch in verkehr
gebracht (§ 6 PHG). Die P-GmbH als Hersteller (s 3 pHG) der Bügeleinheit kommt
daher als Haftpflichtiger nach dem PHG grundsätzlich in Frage; jedenfalls ist die p-
GmbH nicht bloßer ,,Händler" isd § 1 Abs 2 PHG (sie kann sich daher auch nicht
durch Benennung ihres ,,vormannes" von der Haftung befreien). Es liegt kein Haf-
tungsausschlussgrund nach § 8 PHG vor, insbesondere könnte auch die p-GmbH
sich nicht erfolgreich auf den Entwicklungsrisikeneinwand (§ a z 2 pHG) berufen (die
Fehlerhaftigkeit wäre ja - wenn auch aufirändig und kostspielig - auch frir sie erkenn-
bar gewesen); ein § 8 Z 3 PHG vergleichbarer Haftungsausschluss besteht für den Her-
steller des Endprodukts gerade nicht. Auch ein Miwerschulden des Giovanni ist wieder
zu verneinen (§ I I PHG ivm § 1304 ABGB); verjährungsprobleme sind ebenfalls aus-
zuschließen, da die Haftung der P-GmbH erst l0 lahre nach dem Inverkehrbringen,
welches erst durch den Einbau 2002 erfolgt ist, erlöschen würde (s 13 pHG), die Drei-
jahresfrist des § 1489 ABGB ist jedenfalls auch gewahrt.

Die.P-GmbH haftet daher dem Grunde nach aus dem Titel der produkthaftung.
Hinsichtlich des Ersatzumfanges ftir die geltend gemachten Körperschäden ver-

weist §14 PHG auf das ABGB: Er bestimmt sich also (wieder) nach §1325ABGB.
Giovanni hat Anspruch auf das angemessene Schmerzengeld (€ 5.000,-) wie auch
auf die abstrakte Einmalzahlung (€ 5.000,-).

17) Vgl Koziol/Welser, Grundrissl2 ll 353

B.
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Die P-GmbH ist im Übrigen natürlich auch als Herstellerin der gesamten Liftanlage @ lttleine Notizen:
zu qualifizieren, nur ist der Schlepplift in seiner Gesamtheit zum einen als unbeweg-

liche Sache jedenfalls kein Produkt iSd § 4 PHG, zum anderen sind seit dem Inverkehr-

bringen der gesamten Anlage mehr als 10 )ahre vergangen (§ 13 PHG).

D. Giovanni gegen P-GmbH auf Ersatz des Schischadens
gem§§1fPHG

Zur kollisionsrechtlichen Lösung siehe C.

Zur Haftung der P-GmbH dem Grunde nach siehe unter C.

Auf Grund des § 2 Z2 PIHG gebührt Giovanni kein Ersatz (vgl III. D.).

V. Verhältnis Otto (O) zu N-AG (N)

A. Regress Otto gegen die N-AG
Wird Otto von Giovanni in Anspruch genommen, wären etr,vaige Regressmöglichkei-

ten des Otto gegen seinen Arbeitgeber N-AG zu prüfen. Nach § 3 Abs 2 DHG kann Ot-
to, dem ja grobe Fahrlassigkeit (und nicht bloß eine entschuldbare Fehlleistung) anzu-

lasten ist, allerdings höchstens auf einen teilweisen Rückersatz durch die N-AG hoffen.

In Aabetracht der Umstände (§ 2 Abs 2 DHG) erscheint eine gänzliche Versagung der

Regressmöglichkeit sogar wahrscheinlicher.l8)

Otto wird daher wohl keinen Rückersatz von der N-AG erhalten.

B. Regress N-AG gegen Otto
Wird dagegen die N-AG von Giovanni in Anspruch genommen, könnte der Richter in
Anbetracht Ottos ,,Versehens" (= leichte oder grobe Fahrlässigkeit) zwar grundsätzlich

den Rückersatzanspruch (vgl § 1313 ABGB) mäßigen (§   Abs 2 DHG), in Anbetracht

der Umstände (§ 2 Abs 2 DHG) erscheint dies allerdings unwahrscheinlich.'e)
Die N-AG wird daher vollen Rückersatz von Otto begehren können.

Fall2

l. ,,Vorfrage 1": Wirksamkeit der Adoption der Elvira (E)

Lutz ist (auch) deutscher Staatsbürger, Elvira Österreicherin. Es ist daher zunächst eine

kollisionsrechtliche Prüfung vorzunehmen. Gem § 26 IPRG (idF BGBI I 2004/58) sind

die Voraussetzungen derAnnahme an Kindes statt nach dem Personalstatut sowohl
(je)des Annehmenden als auch des Kindes zu beurteilen. § 9 Abs 1 IPRG zufolge rich-

tet sich das Personalstatut einer nattirlichen Person nach deren Staatsangehörigkeit.

Lutz ist aber im Zeitpunkt der Adoption mangels abweichender Angaben im Sachver-

halt Doppelstaatsbürger, er hat neben seiner ursprünglichen Staatsbürgerschaft, der

deutschen, auch die österreichische erhalten. Lutzens Personalstatut ergibt sich daher

erst aus § 9 Abs 1 S 2 IPRG: In diesem Fall (Lutz hat auch die österreichische Staats-

bürgerschaft) soll die österreichische Staatsbürgerschaft maßgebend sein. Elviras Per-

sonalstatut ist österreichisch. Nach § 26 Abs I S 2 IPRG (idF BGBI 12004158) soll das

Personalstatut der zu diesem Zeitpunkt gerade 15 Yzlahre alten und damit nicht eigen-

berechtigten Elvira allerdings ohnedies nur hinsichtlich einer allenfalls erforderlichen
Zustimmung entscheidend sein. Es kommt daher - schon kraft Lutzens Österrei-

chischen Personalstatuts - jedenfalls zur Anwendung österreichischen Sachrechts, wel-
ches im Übrigen auch frir die Wirkung der Adoption maßgeblich ist (§ 26 Abs 2
IPRG).

Die materiellrechtlich einzig offene Frage ist die, ob die Altersdifferenz zwischen

Lutz und Elvira fur eine rechtgwirksame (zulässige) Adoption ausreichte. § 180 Abs 2

ABGB sieht diesbezüglich naÄhch eine Differenz von zumindest 18 Iahren vor. Elvira

war allerdings nur 16 1/z lahre jünger als Lutz. Da Elvira jedoch bereits mit Lutz und
ihrer Mutter in einem Haushalt lebte, bestand wohl bereits eine dem Verhailtnis zwi-
schen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung, eine (an sich gar nicht
mehr so) geringftigige Unterschreitung wie die vorliegende war daher (wohl) unbe-

achtlich (§ 180 Abs 2 S 1,2. HS ABGB), wenn auch die Annahme der Geringfugigkeit

im vorliegenden Fall nach der Rechtsprechung keinesfalls unstrittig erscheint (dafüLr

18) Koziol/Vvelser, Grundrissl2 ll 337f.
19) KoioWVelser, Grundrissl'z ll 337f.
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@ lt(eine Notizen: spricht hier aber freilich auch § 180 Abs 2 S 2 ABGB, der dann, wenn das Kind leib-
liches Kind des Ehegatten des Annehmenden war - während Elviras Mutter nur, aber
immerhin Lutzens Lebensgefährtin war -, 16 Jahre Altersunterschied genügen läss1).zol

Die Adoption ist folglich wirksam zustande gekommen.
Im Übrigen wurde die Adoption trotz des offensichtlich zu geringen Altersunter-

schiedes offenbar auch gerichtlich bewilligt (im Sachverhalt ist ja auch davon die Rede,
dass Lutz Elvira ,,adopti ert hatte"); sie kann - mangels Erwähnung eines entsprechen-
den Grundes in der taxativen Aufzählung der §§ 184, 184a ABGB - auch nicht mehr
widerrufen oder aufgehoben werden.2l)

b

ll. ,,Vorfrage 2": Anspruch der l-Bank (l) auf Herausgabe
des Oldtimers

Nach § 31 IPRG sind sachenrechtliche Fragen kollisionsrechtlich nach der lex rrei sitae
(Belegenheitsstatut) zu beurteilen. Das Fahrzeug befand bzw befindet sich in Tirol, es

kommt daher zur Anwendung österreichischen Sach- und damit Sachenrechts.
Das Ziel der zwischen Lutz und der I-Bank getroffenen Vereinbarung ist eine sog

Sicherungsübereignung. Problematisch erscheint, dass als modus lediglich die Über-
gabe durch Erklärung, nämlich durch Besitzkonstitut (§ 428 ABGB) gewählt wurde:
Lutz als bisheriger Besitzer (und Eigentümer) sollte zum Inhaber werden. Das Besitz-
konstitut ist zwar an sich zur Übertragung von Eigentum tauglich (wenn auch heikel),
wenn es aber um die Übertragung von Sicherungseigentum geht, müssen nach hA -
um eine Umgehung der pfandrechtlichen Kautelen (§§ 451f ABGB) zu verhindern

- pfandrechtliche Maßstäbe angelegt werden, insbesondere muss in diesem Fall die er-
forderliche Publizitat sichergestellt sein.22) Dies ist hier jedenfalls nicht der Fall, die Si-
cherungsübereignung ist daher unwirksam.

Die I-Bank hat keinen Herausgabeanspruch nach § 366 ABGB.

lll. Wie ist Lutzens Nachlass aufzuteilen?
Die Rechtsnachfolge von Todes wegen ist gem § 28 Abs I IPRG .ru.h d.* Personal-
statut des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes zu beurteilen. Lutzens Personalstatut
ergibtsich-wieobenunterl.dargestellt-aus§gAbslS2IPRG:IndiesemFall(Lutz
hat auch die österreichische Staatsbürgerschalt) soll die österreichische Staatsbürger-
schaft maßgebend sein. Alle Fragen des Erbrechts nach Lutz sind daher grundsätzlich
nach österreichischem materiellen Recht zu beurteilen. Auf Fragen der Gültigkeit einer
Verfügung von Todes wegen ist § 30 IPRG anzuwenden, welcher in seinem Abs 1 frei-
lich auch an das Personalstatut des Erblassers - im Zeitpunkt der Rechtshandlung bzw
allenfalls zum Todeszeitpunkt - anknüpft, also auch österreichisches Sachrecht beruft.
Hinsichtlich der Form der letztwilligen Verfügung ist schließlich nicht § 30 IPRG, son-
dern das Haager Übereinkommen über das auf die Form letztwilliger Verfügungen an-
zuwendende Recht,z:) das dem IPRG § 53 zufolge vorgeht, einschlägig. Aber auch das
Haager Testamentsabkommen sieht (neben anderen Anknüpfungsmomenten) in
Art I Abs I lit b die Maßgeblichkeit des Rechts jenes Staates, dem der Erblasser ange-
hört, vor und würde im vorliegenden Fall also auch zur Alwendung österreichischen
Sachrechts ftihren.

Zunächst sind Gti,ltigkeit und Inhalt Lutzens erster letztwilligerVerfügung zu prü-
fen. Lttz hat seinen letzten Willen handschriftlich verfasst und auch eigenhändig un-
terschrieben, es handelt sich daher um eine gem § 578 ABGB gültige holographe Ver-
fügung. Problematisch ist allerdings der von Lutz nicht eigens unterschriebene Nach-
satz, demzufolge seine Frau Berta ,,den ganzen Rest" erhalten solle. Dieser Nachsatz,
der Lutzens Gattin Berta zur Alleinerbin machen sollte - sie soll ja alles abzüglich der
genannten Vermögensgegenstände erben (§ 535 ABGB) -, ist, da nicht noch einmal
unterschrieben, ungültig: Eine letztwillige VerftiLgung ist nur insofern gültig, als sie

20) Die Hechtsprechung dürfte eine Unterschreitung der Altersdifferenz im vorliegenden Ausmaß möglicherweise
nicht mehr tolerieren; zum möglichen Ausmaß der (noch) zulässigen Unterschreitung vor dem Hintergrund
der Rechtsprechung etwa Schwlmann i^ Schwimann, Praxiskommentar l, 11997) Rz2 zu § 180 ABGB;
Hinteregger, Familienrecht3 (2004) 1 50f.

21) Vgl Kozio7welser, Grundrissr2 I (2002) 503f; Hinteregger, Familienrecht3, '153f.

22) Vgl Koziol/Welser, Grundrissl2 I 239, 367. Bemerkenswert erscheint freilich, dass Lutz als gebürtiger Deut-
scher möglicherweise anderes erwartet hätte: Nach § 930dBGB ist die Begründung (auch) von Sicherungs-
eigentum im Wege elnes Besitzkonstituts nämlich unbedenklich.

23) BGB| .1963/295.
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I
von einer Unterschrift ,gedeckt" ist (vgl auch § 582 ABGB).24) Gültig ist somit nur der

erste Teil Lutzens letzten Willens, der nicht unterschriebene Nachsatz muss wirkungs-

los bleiben. Die von Lutz hinterlassene letztwillige Verfugung enthält allerdings (bis zur

Unterschrift, da ja der Nachsatz nicht GtiLltigkeit erlangl,) keine Erbseinsetzung iSd

§ 535 ABGB, sondern setzt lediglich Legate zugunsten Lutzens Freund Anton aus

und spricht weiters eine ,,Enterbung" des Sohnes Conrad aus. Es handelt sich somit
gem § 553 ABGB um kein Testament, sondern um ein bloßes Kodizill.

Da der gtiltige Teil dieser Verfugung niemanden zum Erben beruft, käme es also

nach dieser Verfiigung nicht zur testamentarischen sondern zur gesetzlichen Erb-
folge.

Lutz hinterlässt allerdings noch eine weitere letztwillige Verfugung, die - unter der
Voraussetzung ihrer Gültigkeit - zur Aufhebung sämtlicher früheren Anordnungen
führen könnte (§ 713 ABGB).

Es ist daher die Gtiltigkeit der zweiten Verfügung zu prüfen. Die zweite Verfugung,
die als Testament zu qualifizieret wäre (§ 553 ABGB; Einsetzung der Hannelore zur

Alleinerbin), hat Lutz jedenfalls nicht selbst geschrieben; dieses von Hannelore aufge-

setzte Testament könnte daher nur dann Gültigkeit fur sich beanspruchen, wenn es die

von § 579 ABGB aufgestellten Voraussetzungen fur ein allographes (fremdhändiges)

Testament erftiLllte. Zwar hat Lutz diesen letzten Willen eigenhändig unterfertigt (und
wohl auch ausdrücklich als seinen letzten Willen angenommen; er hat Hannelore die

Verfugung schließlich ,,aufsetzen lassen"), zwar scheint auch das Erfordernis des Vor-
handenseins dreier - ja sogar vierer - Zeug(inn)en, die auch als solche unterschrieben
haben, wenigstens auf den ersten Blick erfullt, doch sind drei der vier Zeuginnen frir
das gegenständliche Testament unfähige Zeugen: Hannelore selbst ist nämlich als in
diesem Testament berufene Alleinerbin gem § 594 ABGB wegen Befangenheit ebenso

wenig fähige Zeugin wie ihre beiden Töchter (unabhängig von deren - im Sachverhalt

offen gelassenem - Alter). Da also für die zweite Verfugung lediglich eine fähige Zeugin

- Lutzens zufallig anwesende Bekannte - statt der drei geforderten existiert, ist dieses

spätere Testament ungültig.
Es kommt daher zur Erbfolge nach Maßgabe der ersten Verfugung: wie oben dar-

gestellt also zur gesetzlichen Erbfolge.

Als gesetzliche Erben kommen im vorliegenden Fall die Angehorigen der ersten
Parentel, Lutzens Kinder und Kindeskinder (§ 731 ABGB), und seine Gattin Berta

in Frage. Berta erhält neben den Kindern ein Drittel des Nachlasses (§ 757 ABGB), so-

wie - was hier nicht problematisiert wird - das gesetzliche Vorausvermächtnis (§ 758

ABGB). Die verbleibenden zwei Drittel verteilen sich unter den Angehörigen der ers-

ten Parentel.

Vorweg ist allerdings erstens zu klären, ob Conrads Enterbung wirksam und er da-

her vom Erbrecht ausgeschlossen ist, und zweitens, wie im Falle der vor dem Erblasser

verstorbenen Adoptivtochter Elvira vorzugehen ist.

Conrads Enterbung könnte nur dann rechtmäßig und damit wirksam sein, wenn

sie durch einen Enterbungsgrund gedeckt wäre. Die ihm vorgeworfene Anzeige ,,bei
der Finanz" verwirklicht allerdings mit Sicherheit keinen der in den §§ 768 ff und

§§ 540ffABGB genannten Enterbungsgründe, in ihr istjedenfalls (unabhängig davon,

ob die Anzeige berechtigt war - was angesichts Lutzens Zorn wahrscheinlich ist - oder
nicht) kein rechtswidriges Verhalten zu sehen. Die Enterbung ist daher nicht wirk-
sam,25) Conrad steht (da es jazu keiner gewillkürten Erbfolge kommt, nicht bloß sein

Pflichtteil, sondern) sein gesetzliches Erbteil zu.

Elvira - die ja, wie oben dargestellt, rechtswirksam adoptiert wurde - ist schon vor
einigen jahren tödlich verunglückt, sie selbst kann daher nicht (mehr) Erbin sein. Sie

hinterließ allerdings Fritz und Gerd, die sie - als ihre Kinder - repräsentieren, sich also

den auf Elvira entfallenden Erbteil teilen (§ 733 iVm § 182 ABGB).'z6)

Lutzens Kinder, Conrad, Qietmar und die durch Fritz und Gerd repräsentierte El-
vira, teilen sich demnach dietnach Abzug des Ehegattenerbteils verbleibenden zwei
Drittel des Nachlasses (§ 732 ABGB): Conrad und Dietmar erhalten jeweils 2ls, Fritz
und Gerd teilen sich die auf ihre verstorbene Mutter entfallenden 'zls 

(§ 733 ABGB),
erhalten also je 1/e.

24) KoziolWelser, Grundrissr2 ll 464; Schwazenegger in Thoß/Haas (Hrsg), Prütungstrainer Zivilrecht. Lernsys-
tem auf Karteikartenbasis (2004) Erbq/l2.

25) YglKoziolUVelser, Grundnssr2 Il 516ff.
26) Dazu, dass selbstverständlich auch Elviras im Zeitpunld der Adoption sehr wahrscheinlich noch ungeborenen

(und damit sicher noch ,,minderjährigen") Kinder von den erbrechtlichen Wirkungen der Adoption erfasst sind,

vgl Schwimann in Schwimann, Praxiskommentar 12 Rz 1 zü § 1 82 b ABGB

@ Meine Notizen:
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@ Die von Lutz seinem Freund Anton zugedachten Legate geben diesem schuldrecht-
liche Herausgabeansprüche gegen die Erben: Die betreffendin vermögensgegenstände
sind Anton daher von den Erben auszuhändigen und belasten diese daf,er fivertmaßig)
entsprechend ihrer Erbquote (§ 649 ABGB; dies bedeutet faktisch, dass lediglich där
nach Abzug der Legate verbleibende ,,Rest" des Nachlasses entsprechend den Erbquo_
ten zur Verteilung gelangt).27)

Da das von Lutz hinterlassene vermögen den wert der vermächtnisse um ein
Mehrfaches übersteig, ist sichergestellt, dass jeder der gesetzlichen Erben trotz He-
rylsgabe der Legate mehr als seinen Pflichtteil (der jewei-ls die Hälfte des gesetzlichen
Erbteils betrüge; §s 762, 765 ABGB) erh?ilt. ;

Hannelore als bloße Geliebte geht - mangels gtiltiger letztwilliger Einsetzung und
gesetzlicher Erbberechtigung - leer aus.

27) vgl Koiolwelse4 Grundrissl2 ll 4g3ff; Schwazenegger in Thoß/Haas, prufungstraine r, ErbR/nfI.
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