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SACHVERHALT

1. Grundsachverhalt:

Die französische Bestellerfirma B-s.a.r.l. vereinbarte mit der österreichischen Stahlfer-
tigungsfirma U-GmbH am L.2.2006 die sofortige Fertigung und Lieferung von
650 Uhrendisplays aus Edelstahl (das sind Ausstellungskonsolen aus rostfreiem Blech

ftir Armbanduhren) in der Qualitat eines übermittelten Musters der Fa. Y, nach wel-
chem die noch herzustellenden Displays exakt nachgefertigt werden sollten. Dieses

Muster wies lasergeschnittene Bohrlöcher und eine spezielle Abkantung auf. Zwischen
der Edelstahlplatte und der Uhr befand sich beim Muster eine Kautschukmatte. Durch
diese Kautschukmatte hindurch und in die Löcher des Musters komten Plastikteile
(Stopsel) hineingesteckt werden, die als Halterung für das Gestell ftir die jeweilige

Uhr dienten. Die B-s.a.r.l. beabsichtigte, die Displays an diverse Abnehmer weiterzu-
verkaufen. Im Zuge der Vertragsverhandlungenwurde zwischen den Firmen U-GmbH
und B-s.a.r.l. ausdrücklich vereinbart, dass llN-Kaufrecht auf den gegenstäindlichen

Vertrag keine Anwendung finden solle. Außerdem kam man überein, dass die Displays

bis zur Kaufpreisentrichtung im Eigentum der Firma U-GmbH bleiben sollen.

Die U-GmbH verftigte nicht über diemaschinelle Ausrüstung fur Laserschnitte und
lieferte händisch gebogene anstatt abgekantete Displays, deren Löcher mit einer
Schlagschere handisch gebohrt anstatt mit dem Laser geschnitten waren, weshalb sie

nicht die Pr?izision des Musters aufiariesen. Da die Löcher teilweise za groß und teil-
weise zu klein ausgefallen waren, hatte die U-GmbH kurzerhand die Stöpsel entrveder

in die missratenen Löcher eingeklopft oder mit dem Superkleber verleimt. Dadurch
wurde allerdings genau der Zweck der Löcher vereitelt, weil man nun die Uhren nicht
mehr befestigen und auch nicht mehr verschieben konnte. Ein Durchdringen der losen

Kautschukmatte mit den Stöpseln war schließlich nicht mehr möglich, weil die Stöpsel

bereits eingeklebt waren.

Die U-GmbH lieferte die lJhrenpräsentationsdisplays vereinbarungsgemäß in Etap-
pen. Die erste Lieferung, nämlich 150 Stück Displays, wurde am 1. 3. 2006 von einem
Mitarbeiter der B-s.a.r.l. übernommen. Der GeschäfisftiLhrer war zu diesem Zeitpunkt
nicht anwesend, untersuchte jedoch am gleichen Tag die Ware und stellte fest, dass sie

nicht dem vereinbarten Muster entsprach und fur den Verwendungszweck untauglich
war. Er diktierte daraufhin seiner Sekretärin einen Beschwerdebrief an die U-GmbH
und wies seine Mitarbeiter an, die Ware nicht an Abnehmer weiterzuversenden. Da
die Sekretärin der B-s.a.r.l. am nächsten Tag erkrankte, blieb das Schreiben an die

U-GmbH im Postausgangsfach der Firma ungewollt liegen; darüber hinaus passierte

noch ein zweites Missgeschick die erste Lieferung wurde versehentlich nicht an die

U-GmbH retourniert, sondern an einen Abnehmer der B-s.a.r.f in Frankreich weiter-
versandt, welcher sie aber auf Grund deren Mängel nicht verwenden konnte.

Eine zweite Lieferung von 300 Displays erfolgte am 15. 3. 2006 und wurde dieses

Mal sofort vom Geschäftsftihrer der B-s.a.r.l. per Telefonat mit Vertretern der U-
GmbH und mittels gesonderter E-Mail auf deren Mangelhaftigkeit hin gerügt.

Eine dritte Teillieferung von 200 Displays entsprach infolge Anderung der Herstel-
lungsmethode dem Muster. Sie wurde zusammen mit der Gesamtrechnung über

Dr. Erwin Migsch ist o. Univ-Prof. und MMag. Dr Andrea Haberlist Univ-Ass. an der Universität Salzburg; Fach-

bereich Privatrecht.
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€ 26.000,- der B-s.a.r.l. am 3.4. 2006 übermittelt. Die B-s.a.r.l. weigert sich, der
U-GmbH die Rechnung zu bezahlen und begrrindet dies mit der Mangelhaftigkeit
der ersten beiden Teillieferungen.

Welche gegenseitigen Rechte, Ansprüche und Einreden bestehen zwischen den
Firmen U-GmbH und B-s.a.r.l. Beurteilen Sie bitte alle Ansprüche etc - unabhängig
vom Ergebnis lhrer kollisionsrechtlichen Anknüpfung - nach österreichischem
Recht.

2. Sachverhaltsvariante:

Sachverhalt wie oben, nur vereinbarte die U-GmbH bei Vertragsabschluss im Fe-

bruar 2006 mit der B-s.a.r.l. auf deren Ersuchen ein Zessionsverbot. Die U-GmbH
verkaufte der österreichischen C-AG am 31. 3. 2006 die Kauforeisforderung gegen

die B-s.a.r.l. um € 24.000,-. Gleichzeitig mit der dritten Teillieferung teilte die U-
GmbH der B-s.a.r.l. schriftlich mit, dass die gegenständliche Kauforeisforderung am

31. 3. 2006 der C-AG, abgetreten wurde und die B-s.a.r.l. mit schuldbefreiender Wir-
kung nur mehr an die Kontonummer XYder Fa C-AG bei der Bank B zahlen könne.
Die Sekretärin der B-s.a.r.I., die erst wenige Täge zuvor aus dem Krankenstand zurück-
gekehrt war und große Arbeitsrückstände aufzuarbeiten hatte, ließ die Zessionsmittei-
lung einige Tage auffürem Schreibtisch liegen und leitete sie erst am 8. 4. 2006 an die
zugehörige firmeninterne Stelle weiter. In der Zwischenzeit war aber von der Auszah-
lungsstelle der B-s.a,r.l. ein Teilbetrag von € 8.000,- an die U-GmbH bezahlt worden.

Wie beurteilen sie in der Sachverhaltsvariante (unabhängig von ihrem kollisions-
rechtlichen Ergebnis) nach östeneichischem Recht die gegenseitigen Rechte, An-
sprtiche und Einreden zwischen den Firmen U-GmbH, B-s.a.r.l. und C-AG?

MUSTERLOSUNG
Von Andrea Haberl

l. Grundsachverhalt

A. U-GmbH gegen B-s.a.r.l. auf Zahlung von € 26.000,- und
Verzugszinsen gem §§ 373ff HGB, § 1333 Abs 2 ABGB

1) Kollisionsrechtliche Prüfung:
Da die französische B-s.a.r.I. bei einem österreichischen Untemehmen die Fertigung
von Uhrendisplays bestellt, ist vor der Prüfung der materiell-rechtlichen Ansprüche
das anzuwendende Recht zu ermitteln. Auf Grund des im § 53 IPRG normierten An-
wendungsvorrangs des staatsvertraglichen gegenüber dem autonomen Recht muss zu-
erst die Frage der Anwendbarkeit des LlN-Kaufrechtsr) geprüft werden. Dieses wurde
im Sachverhalt einvernehmlich ausgeschlossen. In Ermangelung einer Rechtswahl

hat die Anknüpfung des gegenständlichen Werklieferungsvertrags daher nach Art 4
Abs 2 EVÜ zu erfolgen. fut 4 EVÜ knüpft an die ,,vertragscharakteristische Leistung"
an. Das ist jene Leistung, die dem Vertrag sein typisches Gepräge gibt und ihn von
anderen Verträgen abgrenzt. Die vertragscharakteristische Leistung wird von der
U-GmbH erbracht und liegt in der Lieferung der Displays. Die U-GmbH ist in Östpr-
reich niedergelassen. Auf Ansprüche aus dem Werklieferungsvertrag kommt daher

österreichisches Recht unter Ausschluss des llN-Kaufrechts zur Anwendung.

2) Materiellrechtliche Prüfung:

a) Zahlungsanspruch entstanden (We*lieferungsvertrag)?
Beide am gegenständlichen Vertragsverhältnis beteiligten Parteien sind Handelsgesell-

schaften. Es liegt daher ein beidseitiges Handelsgeschäft vor. Nach § 381 Abs 2 HGB
finden die kaufrechtlichen Bestimmungen der §§ 373trHGB, insbesondere die durch

§ 377 HGB normierte kaufrnännische Untersuchungs- und Rügeobliegenheit, nicht

1) Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträlge über den lnternationalen Warenkauf vom 1 
.1 

. 4. 1980,
BGBI 1988/96.
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@ Meine Notizen: nur ftir den Handelskaui sondern grundsätzlich auch auf den Werklieferungsvertrag
Anwendung.2) ..

Eine Ausnahme von der Rügepflicht besteht allerdings dann, wenn die Ware of[en-
sichtlich so erheblich von der Bestellung abweicht, dass der Verkäufer die Genehmigung
des Käufers als ausgeschlossen betrachten musste (§ 378 HGB). Ein solches sogenanntes

,,nicht genehmigungsfähiges aliud" ist anzunehmen, wenn die gelieferte Ware mit der
bestellten nichts gemeinsam hat und offensichtlich fur den Zweck des Käufers ohne Be-

deutung ist. Die Verschiedenheit der bestellten von der gelieferten Ware muss (ftir die

Annahme eines nicht genehmigungsftihigen aliud) nach ihrer Beschaffenheit so erheb-

lich sein, dass bei vernünftiger Auffassung der Sachlage ein Kaufrnann mit dieser Ware

einen Versuch, den Vertrag zu erftillen, nicht machen würde und von dem Käufer ein
Behalten der Ware als VertragserftiLllung nicht erwartet werden kann.3)

Im gegenständlichen Fall war das Muster der Y Vertragsgegenstand. Es wurde
ausdrücklich veieinbart, dass die Fertigung der Displays ,,exakt" so zu erfolgen hatte
wie bei dem Muster, also mit lasergeschnittenen Bohrlöchern und einer speziellen Ab-
kantung. Die Beklage hat eindeutig klargelegt, dass sie nur diese Art der Herstellung
als Erftillung akzeptieren wolle. Die Firma U-GmbH (die zunächst gar nicht über die
technischen Möglichkeiten verfligte, Laser-Schnitte anzufertigen) lieferte in der Folge

Displays, die händisch gebohrt worden waren. Sie wiesen nicht die Präzision des Mus-
ters auf. Die Löcher waren teilweise zu groß und teilweise zu klein. Berücksichtigt man
weiters, dass der Zweckder Löchet nämlich die variable Befestigung der Uhren, durch
das Verleimen der Stöpsel vereitelt wurde, so handelte es sich bei den ersten beiden Lie-
ferungen jeweils um die Lieferung eines ,,nicht genehmigungsftihigen aliud" und somit
um Nichterfüllung. Die U-GmbH hätte in Anbetracht der vereinbarten Laserschnitte

und Biegungen wissen müssen, dass die von für gelieferte Ware (mit Ausnahme der
3. Teillieferung) ftir die B-s.a.r.l. unbrauchbar und wertlos ist. Auf Grund der Ab-
weichungen vom Muster bzw Unbrauchbarkeit der Displays ftiLr die B-s.a.r.l. war die
B-s.a.r.l. zur Rüge im Sinne der §§ 377 ff HGB gar nicht verpflichtet.

Dem Werklohnbegehren der U-GmbH iHv € 26.000,- kann die B-s.a.r.l. hinsicht-
lich der ersten beiden Teillieferungen die Einrede des nicht erfüllten Veftrags entge-

genhalten. Die U-GmbH befindet sich mit der Leistung von 450 Displays in Verzug.

Der Werklohnteil iHv € 18.000,- ist erst Ztg,amZ:uggegen Übergabe von 450 ein-
wandfreien Displays zu leisten. Der Werklohnanspruch besteht aber hinsichtlich von
€ 8.000,- zu Recht. Die 3. Teillieferung ist schließlich als Teilerfiillung zu werten.

Ergebnis: Der U-GmbH steht gegen die B-s.a.r.l. ein durchsetzbarer Werklohnan-
spruch in Höhe von € 8.000,- zu. Da ein Entgeltanspruch ftir die aliud-Lieferung
mangels Erfullung nicht besteht, kommt dem Zahlungsbegehren der U-GmbH hin-
sichtlich der ersten beiden Teillieferungen keine Berechtigung zu,

b) Verzugszinsen
Zu prüfen ist noch der Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen (§ 1333 Abs 2

ABGB). Gem?iß § 1333 ABGB sind Unternehmen untereinander berechtigt, fur ihre
Forderungen aus unternehmensbezogenen Geschäften vom Tag der Fälligkeit xt Zin-
sen zu fordern. Dies gilt auch ohne Vereinbaruqg. Hinsichtlich der ersten beiden TeiI-

Iieferungen (aliud-Lieferungen) ist mangels Erfullung keine Fälligkeit des Werklohn-
teils in Höhe von € 20.000,- eingetreten. Der durchsetzbare Werklohnanspruch in
Höhe von € 8.000,- wurde am 3.4. 2006 ftillig. Neben diesem Erfrillungsanspruch
von € 8.000,- kann die U-GmbH gem § 1333 Abs 2 ABGB auch Verzugszinsen von
8% über dem Basiszinssatz aus € 8.000,- seit 4. 4. 2006 geltend machen. Da aus

dem Sachverhalt kein höherer Schaden der U-GmbH ersichtlich ist, können über
die gesetzlichen Verzugszinsen hinausgehende Ersatzansprüche gem § i333 Abs 3
ABGB wegen verspäteter ZaltJ:ong außer Betracht bleiben.

B. B-s.a.r.l. gegen U-GmbH auf Erfüllung (Lieferung von 450 Displays)
und Verspätungsschaden gem §§ 377 HGB, §§ 91 8 Var. 1, 921 ABGB

1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
(Wie oben unter A.1.).

2) OGH29. 10.2oO4,5Ob142/O42,wbl 2005/70; Kramerinstraube,KommentarzumHGB3,§381 HGB
Rz 4f. Die Anwendbakeit der HcB-Bestimmungen musste von den Prufungskandidaten nicht erkannt wer-
den.

3) OGH 5 Ob142/042.
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2) Materiellrechtliche Prüfung
Bei Lieferung eines nicht genehmigungsfähigen aliud gilt der Vertrag als nicht erfiillt
(und zwar unabhängig von einer allfüllig erfolgten M2ingelrüge der Bestellerin). Die
Rechtsfolgen sind daher nicht nach Gewährleistungsgrundsätzen, sondern nach den
allgemeinen Bestimmungen über entgeltliche Verträge und Rechtsgeschäfte nach
§§ 918 trABGB zu beurteilen. Dies bedeutet, dass die B-s.a.r.l. entweder auf Erfullung
dringen und den Verspätungsschaden geltend machen oder vom Vertrag zurücktreten
kann. Wenn die B-s.a.r.l. auf Erfullung besteht, kann die B-s.a.r.l. alle Nachteile ersetzt
verlangen, die ihr durch die Verspätung der Leistung entstanden sind (Verspätungs-
schaden).

C. Gestaltungsrecht der B-s.a.r.l. auf Teilrücktritt vom Vertrag
(hinsichtlich der ersten beiden Lieferungen) und
Nichterfüllungsschaden unter Rückgabe der Displays gem §§ 918
Var 2,921 ABGB

1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung
(Wie oben unter A.1. Die Folgen der Vertragsauflösung durch die B-s.a.r.l. inklusive
des Kondiktionsanspruchs der U-GmbH werden nach dem Vertragsstatut angeknüpft.
Dies geht aus Art l0 EVÜ hervor).

2) Materiellrechtliche Pnifung:
Die Tätsache, dass die B-s.a.r.l. sukzessive zu liefern und verschiedene Abnehmer fur
die Teillieferungen hat, spricht fur die Teilbarkeit der Leistung (§ 918 Abs 2 ABGB).
Der Leistung von 450 Displays kann ein entsprechender Teil der Gegenleistung, näm-
lich € 18.000,- zugeordnet werden.a) Die B-s.a.r.l. kann unter Nachfristsetzung ihr Ge-
staltungsrecht auf Teilrücktritt ausüben und den NichterftiLllungsschaden fordern.s) Die
B-s.a.r.l. ist dabei so zu stellen, wie wenn ordnungsgemäß erftillt worden wäre (Diffe-
renzanspruch). Die B-s.a.r.l. muss allerdings die 450 Displays (erste und zweite Teil-
lieferung) an die U-GmbH zurückstellen.6) Die restliche Werklohnforderung iHv
€ 18.000,- erlischt, wenn die B-s.a.r.l. teilweise zurücktritt.

D. U-GmbH gegen B-s.a.r.l. auf Herausgabe der gelieferten Ware gem

§ 366 ABGB?
1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
Der Anspruch ist nach § 31 Abs 1 IPRG anzuknüpfen. Ob das vorbehaltene Eigentum
an der zweiten Teillieferung nach Lageortswechsel fortbesteht, hängt vom jeweiligen
Belegenheitsrecht ab.7) Die Rechtslage hinsichtlich der Mobiliarsicherheit wird daher
nach Grenzüberschreitung allein vom neuen (französischen) Lageortsrecht gestaltet,
und zwar sowohl mit heilender als auch mit vernichtender Wirkung. Folglich kann
ein in Österreich wirksam begründetes Sicherungsrecht (Eigentumsvorbehalt) nach
Verbringung des Sicherungsgutes nach Frankreich nur unter der Voraussetzung fort-
bestehen, dass sie auch den spezifischen Publizitatserfordernissen etc des neuen Lage-
ortsrechts (des französischen Rechts) genügen. Ferner beurteilt sich nach französi-
schem Recht, ob der Eigentumsvorbehalt an der ercten Teillieferung durch die Weiter-
veräußerung an den Abnehmer der B-s.a.r.I. erloschen ist bzw ob der französische Ab-
nehmer Eigentum erworben hat.

2) Materiellrechtliche Pnifung;
Die U-GmbH ist auf Grund des Eigentumsvorbehalts Eigentürnerin der Displays ge-
blieben. Die Vindikation scheidet aber als Anspruchsgrundlage hinsichtlich eines He-
rausgabebegehrens in Bezug aufdie erste Teillieferung aus, da diese nicht mehr Inhaber
der Ware ist. Die rei vindicatio steht aber auch gegen den Inhabet den französischen
Abnehmer der B-s.a.r.l., nicht zu, weil dieser auf Grund einer konkludenten Weiterver-

4) KozioilWelser, Bürgerliches Rechtl, ll 52.
5) Binder/Reidinger in Schwimann, Praxiskommentars lV § 918 Rz 106.
6) Eine allfällig von der U-GmbH angestrengte Eigentumsklage gem § 366 ABGB würde (unabhängig von einem

TeikücKritt der B-s.a.r.l. stattfinden, weil die Lieferung eines nicht genehmigungsfähigen aliud außerhalb des
Titels erfolgt. Auch die Leistungskondiktion des § 1431 ABGB käme in Betracht, weil intümlich eine Nicht-
schuld geleistet wurde. Realistisch gesehen wird die U-GmbH kein großes lnteresse an der Rückgabe der
unbrauchbaren Displays haben.

7\ Schwimann, lnternationales Privatrecht3, 1 41.
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@ Meine Notizen: äußerungsbefugnis der B-s.a.r.l. oder gutgläubig gem § 367 ABGB (vom Vertrauens-

mann) bzw gem § 366 HGB Eigentum erworben hat. Die u-GmbH hat gegen die

B-s.a.r.l. Ansfruch auf Wertersatz, wobei der Wert der unbrauchbaren ersten Teilliefe-

.ung allenfalis lediglich in Materialkosten besteht. Die zweite Teillieferung kann die

U-CmbH von der B-s.a.r.l. mittels Eigentumsklage herausverlangen (und zwar unab-

hängig von einem Teilrücktritt der B-s.a.r.l.).

E. U-GmbH gegen B-s.a.r.l. auf Herausgabe der gelieferten Ware

gem § 372 ABGB

1) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
Wie unter D.1.

2) Materiellrechtliche Prüfung:
Ein Herausgabebegehren hinsichtlich der zweiten Teillieferung könnte auch als actio

Publiciana lerichtlich geltend gemacht werden. Die actio Publiciana wird dem besser

berechtigten Sach- und Rechtsbesitzer zugestanden, sofern dieser die nun herausver-

Iangte Säche einmal körperlich innehatte. Die Stellung der U-GmbH ist eine quasi

ainglicne. Ihr kommt eine absolut geschützte Position zu' Die actio Publiciana erspart

der"wahren Eigenti.iLrnerin U-GmbH den schwierigen Beweis füres Eigentums bei der

Vindikation. Nach s 372 ABGB muss sie bloß hinsichtlich der zweiten Teillieferung

die gegenüber der Inhaberin B-s.a.r.l. bessere Berechtigung zum Besitz nachweisen,

"* äI Ausfolgung der mit der zweiten Teillieferung gelieferten Waren zu erreichen.

Hinsichtlich der ersten Teillieferung siehe D'2.

F. U-GmbH gegen B-s.a.r.l. auf Herausgabe der gelieferten Ware

gem§921 ABGB

1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
Wie unter C.1.

2) Materiellrechtliche Prüfung:
Siehe C.2.

Il. Sachverhaltsvariante

A. C-AG gegen B-GmbH auf Zahlung von € 26.000,- gem §§ 377ff
HCe, §§ 1g92 ABGB sowie Verzugszinsen gem § 1333 Abs 2 ABGB

1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
pa sich auch im Verhziltnis der C-AG zu der B-s.a.r.l. eine Auslandsberührung ergibt,

ist wiederum eine Ankntipfung nach EVÜ vorzunehmen. Vertragliche Abtretungsver-

bote, das Verhältnis zwisclen Zessionar und Schuldner, die Voraussetzungen unter de-

nen die Übertragung dem Schuldner entgegengehalten werden kann und die befrei-

ende Wirkung der telstung durch den Schuldner sowie das Verfugungsgeschäft wer-

den nach dem Forderungistatut (Art 12 Abs 2 EVÜ) angeknüpft. Berufen ist die

Rechtsordnung, die auf den Kaufrertrag zwischen der U-GmbH und der B-s.a.r.l. an-

gewendet wird, also die österreichische.

2) Materiellrechtliche Prüfung:
Die U-GmbH und die B-s.a.r.l. haben ein griltiges Zessionsverbot vereinbart' Es sind

keinerlei Anhaltspunkte im Sachverhalt in Bezug auf eine gröbliche Benachteiligung

isd § 1396a ABGB zu erblicken. Zwischen den unternehmern u-GmbH und der

B-s.a.r.l. ausverhandelte Zessionsverbote stehen der Wirksamkeit einer entgegen

dem Verbot erfolgen Zession nicht entgegen. Inter partes vereinbarte Zessionsverbote

wirken nur relatii und können den Rechtserwerb des Zessionars nicht vereiteln. Ein

Verstoß gegen ein Zessionsverbot kann überdies dem Zessionar vom Abtretungs-

schuldnei .ri.ht .tttg.g.ngehalten werden (§ 1396a Abs 1 S 1 ABGB)'

Die c-AG hat die werilohnforderung zum Preis von € 24.000,- erworben. Infolge

Lieferung eiaes nicht genehmigungsfähigen aliud befindet sich die U-GmbH in Verzug

und bestleht deren Werklohnfordeiung birlu.rg nur im Betrag von € 8.000,- zu Recht.

Zu überprüfen ist nun, ob die Forderung nachtraglich nicht zur Gänze oder zumindest
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teilweise untergegangen ist. wie sich aus dem sachverhalt ergibt, hat die B-s.a.r.I.
€ 8.000,- an die U-GmbH bezahlt, obschon die B-s.a.r.l. im Zeitpunkt der Zablung
von einer inzwischen erfolgten Abtretung bereits Kenntnis erlang hatte. Durch
§ 1396 a Abs I letzter satz ABGB wird die schuldnerin B-s.a.r.l. geschützt, der die ver-
ständigung zugekommen ist, die aber in leicht fahrlässiger Unkenntnis der Verständi-
gung an den Falschen leistet, weil die Abtretungsanzeige im unternehmen der schuld-
nerin übersehen bzw von der Sekretärin einige Tage liegen gelassen wurde.

Ergebnis: Im Ausmaß ihrer Zahlung an die U-GmbH ist die B-s.a.r.l., also im Be-
trag von € 8.000,- somit von ihrer Werklohnverpflichtung frei geworden. Noch offen
ist allerdings, ob die c-AG von der B-s.a.r.l. (im Fatte des Beharrens der B-s.a.r.l. auf
Nachlieferung von 450 einwandfreien Displays) die restlichen € 18.000,- sowie et-
waige verzugszinsen als Zessionar der gesamten werklohnforderung begehren kann.

B. B-s.a.r.l. gegen U-GmbH auf vertraglichen Schadenersatz
gem §§ 373ff HGB, §§ 1295, 1396a Abs 2 ABGB

1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
Nach dem Forderungsstatut (s oben II.A.1.; schadenersatz aus schlechterfullung wird
an das Vertragsstatut angeknüpft; Art 10 Abs I lit c EVü).

2) Materiellrechtliche Pnifung:
Eine vom Zedenten entgegen einem wirksamen Zessionsverbot erfolgte Abtretung bil-
det eine Vertragsverletzung, aus der dem Schuldner Rechte gegen den Zedenten, etwa
Schadenersatzansprüche erwachsen.

C. B-s.a.r.l. gegen C-AG auf deliktischen Schadenersatz gem ss 1295ff
ABGB

1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
Der Eingriff in fremde Forderungsrechte ist ein deliktischer Anspruch, welcher gem
§ 48 IPRG nach österreichischem Recht zu beurteilen ist, weil hier das den Schaden
verursachende Verhalten gesetzt worden ist.

2) Materiellrechtliche Prüfung:
Der Übernehmer haftet selbst dann nicht, wenn er das Zessionsverbot kannte (s tf SO a
Abs 2 letzter Satz ABGB).

D. C-AG gegen U-GmbH

1) Gewährleistungsansprüche (§ 1397 ABGB)
Die U-GmbH verkaufte der C-AG eine Forderung, die auf € 26.000,- lautet, ftir
€ 24.000,-. Die C-AG hat aber vom Zessus keinerlei Zallwrg erhalten. Dass die ein-
redefreie Forderung von € 8.000,- durch Zahlung an die U-GmbH weggefallen ist,
spielt ftir die Gewährleistung keine Rolle. Vielmehr ist zu pnifen, ob die C-AG gegen
die U-GmbH nach der Vorschrift des § 1397 ABGB die Unrichtigkeit und Uneinbring-
lichkeit des zedierten Anspruchs geltend machen kann.

Maßgebender Zeipunkt ist der der Abtretung (§ 1398 S 2 ABGB) bzw bei noch
nicht fälligen Ansprüchen wie im konl«eten Sachverhalt der der Fälligkeit.s) Die Werk-
lohnforderung ftir die ersten beiden Teillieferungen ist noch nicht fällig, da die Ware
hier noch nicht vertragsgemiß angeboten wurde (§ 1170 ABGB).

Es ist nun zu differenzieren, je nachdem, ob die B-s.a.r.l. auf Erfullung besteht oder
vom Vertrag zurücktritt. im Fall eines Teilrücktritts würde die Forderung iHv
€ 16.000,- nachträglich erlöschen. Die zedierte werklohnforderung bestünde dann
nur zu € 8.000,- zu Recht und die U-GmbH hätte frir die Unrichtigkeit- und Unein-
bringlichkeit der Forderung im Ausmaß von € 16.000,- einzustehen. Im Fall einer
Nachlieferung der 450 Displays wäre - als Nachteil des Zessionars - die spätere Fällig-
keit der abgetretenen Forderung zu beachten. Ferner trägt der Zessionar das Risiko der
Insolvenz des Zedenten im Hinblick auf etwaige Rückforderungsansprüche nach Ge-
währleistungsrecht (§ 1397 ABGB).

8) Etl in Rummel, Kommentar zum ABGB3, lllTeit 2b, § t3g7 Rz 2.
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@ Meine Notizen: 2) Verwendungsanspruch (§ 1041 ABGB)
Nun ist noch zu fragen, ob der C-AG gegen die U-GmbH auch Bereicherungsansprü-
che zustehen. Da die C-AG der U-GmbH keine Leistung erbracht hat, kommt nur ein
Verwendungsanspruch nach § 1041 ABGB in Betracht. Eil solcher ist gegeben, weil die
Forderung der G-AG zum Nutzen der U-GmbH verwendet wurde. Durch die Leistung
der B-s.a.r.l. an die U-GmbH wurde dessen Vermögen zum Nachteil der tatsächlich be-
rechtigten C-AG ungerechtfertigt vermehrt. Die U-GmbH hat daher alles aus der For-
derung der C-AG Erlangte (nämlich € 8.000,-) herauszugeben.

3) Schadenersatzansprüche (§§ 1293f ABGB)

a) culpa in contrahendo-Haftung
Fraglich ist, ob die C-AG auf Grund schadenersatzrechtlicher Regeln Zaliung der ge-

samten € 26.000,- verlangen könnte, weil die U-GmbH bei Vertragsabschluss (31. 3.

2006) also bei Abtretung der Forderung, wusste, dass die ersten 450 Displays ein ,,nicht
genehmigungsfrihiges aliud" darstellen und daher NichterftiLllung bedeuten. Die
U-GmbH hätte also die C-AG über den möglichen Teilrücktritt der B-s.a.r.l. aufldären
müssen. Da sie dies unterlassen hat, ist an eine Haftung aus culpa in contrahendo zu
denken. Dem Sachverhalt ist klar zu entnehmen, dass der U-GmbH bewusst waL dass

die 450 Displays ftir die B-s.a.r.l. nicht verwendbar waren. Das Verschulden der
U-GmbH ist daher erwiesen. Dafur spricht auch die Tatsache, dass sie auch dem Ge-
schäftsftihrer der B-s.a.r.l. sofort aufgefallen sind. Ferner ist das Verschulden auch bei
Yerle%ung bloß vorvertraglicher Pflichten gem § 1298 ABGB zu yermuten. Die
U-GmbH muss daher nachweisen, dass sie kein Verschulden getroffen hat. Dieser
Nachweis wird ihr nicht gelingen. Da die U-GmbH in Bezug auf Displays als Sachver-
ständiger anzusehen ist, muss ihr Verschulden am objektiven Maßstab des § 1299

ABGB (bzw nach der lex specialis des § 347 HGB am Sorgfaltsmaßstab eines ordent-
lichen Kaufrnanns) gemessen werden. Die U-GmbH kann sich nicht damit entschul-
digen, dass sie wegen mangelhafter subjektiver Faihigkeiten die Fehlerhaftigkeit nicht
habe erkennen können.

Ergebnis: Die U-GmbH hat nur für die von ihr verursachten Schäden einzustehen.
Bei rechtmäßigem Verhalten, nämlich bei Aufl<lärung über den möglichen Teilrucktritt
der B-s.a.r.l. hätte die C-AG die Forderung nicht gekauft oder sich noch andere For-
derungen der U-GmbH zed,ieren lassen. In Irage kommt nur der Ersatz des Vertrau-
ensschadens (€ 16.000,-), nicht aber des Erftillungsinteresses. Eine Haftung für
€ 26.000,- scheidet daher aus.

b) Vertraglicher Schadenersatz
An der Entgegennahme der € 8.000,- trifft die U-GmbH kein Verschulden. Diesbe-
züglich ist kein schuldhaftes Verhalten der U-GmbH gegeben. Dies müsste zwar die
U-GmbH im Prozess erst beweisen, wobei vom Gelingen der Beweisfiihrung aber aus-
zugehen ist.

E. C-AG gegen B-s.a.r.l. auf Herausgabe der Displays gem § 366 HGB

1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
Dieser Anspruch ist nach § 31 IPRG (Lageortsrecht) anzuknüpfen. Ob das vorbehal-
tene Eigentum an der zweiten Teillieferung nach Lageortswechsel fortbesteht und
auf die C-AG übergegangen ist, hängt vom jeweiligen Belegenheitsrecht ab.e) Die
Rechtslage hinsichtlich der Mobiliarsicherheit wird daher infolge Lageortswechsel (die
Grenzüberschreitung ist bereits erfolgt) allein vom neuen (französischen) Lageorts-
recht gestaltet, und zwar sowohl mit heilender als auch mit vernichtender Wirkung.
Folglich kann ein in Österreich wirksam begründetes Sicherungsrecht (Eigentumsvor-
behalt) nach Grenzüberschreitung des Sicherungsgutes nur unter der Voraussetzung
fortbestehen, dass sie auch den spezifischen Publizitätserfordernissen etc des neuen La-
geortsrechts genügen. Ferner beurteilt sich nach &anzösischem Recht, ob das vorbe-
haltene Eigentum an der ersten Teillieferung durch die Weiterveräußerung an den Ab-
nehmer der B-s.a.r.l. erloschen ist bzw ob der französische Abnehmer Eigentum er-
worben hat.

9) Schwimann, lnternationales Privatrechts, 1 41
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2) Materiellrechtliche Prüfung:
Eine ergänzende Vertragsauslegung ergibt, dass vernünftige Parteien vereinbart hätten,
dass auch das vorbehaltene Eigentum mit der Abtretung der Werklohnforderung nach

dem Parteiwillen übergehen soll. Ob bzw welcher sachenrechtliche Übertragungsakt
fur die Übertragung des vorbehaltenen Eigentums notwendig ist, ist in Rechtspre-
chung und Lehre heftig umstritten. Nach überwiegender Rechtsprechung wird bei
der Zession der Kauforeisforderung das vorbehaltene Eigentum schon auf Grund einer
bloßen Vereinbarung, also ohne sachenrechtlichen Übertragungsakt, aufden Zessionar

übertragen.to) Ebenso soll im Fall einer Einlösung (§ 1422 ABGB) oder bei Legalzes-

sion (§ 1358 ABGB) der Forderung das Eigentum eo ipso (als Nebenrecht) auf den

Zessionar übergehen.'t) Ein großer Teil der Lehre sieht hingegen im vorbehaltenen Ei-
gentum kein bloßes Nebenrecht der Forderung, sondern ein Vollrecht. Die sachen-

rechtliche llbereignung bedarf daher eines geeigneten Modus, wobei praktisch die Be-

sitzanweisung in Frage kommt.l2)
Ergebnis: Vertritt man in Anlehnung an die Rechtsprechung den Standpunkt, dass

das vorbehaltene Eigentum mit Zession der Werklohnforderung automatisch über-
geht, kann die C-AG nach österreichischem Recht gegen die B-s.a.r.l. einen Anspruch
auf Herausgabe der zweiten Teillieferung gemiß § 366 ABGB geltend machen. Ein An-
spruch auf Herausgabe der ersten Teillieferung besteht nicht, zumal der französische
Abnehmer der B-s.a.r.l. Eigentum an dieser erworben hat. FolS man der Lehre, ist
festzuhalten, dass die von der Lehre geforderte Besitzanweisung sich dem Sachverhalt
nicht entnehmen lässt.l3) Nach der erwähnten Lehre greift die Vindikation daher als

Anspruchsgrundlage weder hinsichtlich der ersten noch hinsichtlich der zweiten Teil-
lieferung.

F. C-AG gegen B-s.a.r.l. auf Herausgabe der Displays gemäß § 372
ABGB

1 ) Kollisionsrechtliche Anknüpfung:
Vgl II.E.1.

2) Materiellrechtliche Pnifungr
Das Herausgabebegehren hinsichtlich der zweiten Teillieferung kann auch aff § 372

ABGB gestützt werden, sofern - vgl die oben gemachten Ausfuhrungen - die C-AG
durch die Übertragung des vorbehaltenen Eigentums nun die besser berechtigte Besit-

zerin ist. Die Herausgabe der ersten Teillieferung kann die C-ÄG infolge Erlöschens

des Eigentumsvorbehalts bzw Eigentumsenrrerbs des französischen Abnehmers nicht
erzwingen.

G. C-AG gegen B-s.a.r.l. auf Herausgabe der Displays gemäß § 921

ABGB

1) Anknüpfung:
Vgl II.A.1.

2) Materiellrechtliche Pnifung:
Die Kondiktionsansprüche gem § 921 ABGB hinsichtlich der ersten beiden Teilliefe-
mngen gehen nicht automatisch mit dem Forderungskauf auf die C-AG über. Diese
verbleiben bei der U-GmbH. Wenn nun die C'AG unter dem Titel des Eigentums
und die U-GmbH mit der Leistungskondiktion bei Teilrücktritt der B-s.a.r.I. gleichzei-
tig Herausgabe der zweiten Teillieferung begehren, so hätte die B-s.a.r.l. in diesem FalI
die Möglichkeit, zu hinterlegen (in Form einer Sequesterbestellung).

10) OGHinEvBl 1956/7; SZ35/18; SZ35/91i EvBl 1961/268; RdW1997,67; andershingegenOGHinSZl9/
213; SZ 25162; SZ 37 / 1 18i Öen t gez, s t.

11lr Koziol,Melser Bürgerliches Rechtl3 I 415 mwN aus der Lehre: ,,Abgesehen davon, dass Sachenrechte nur
durch einen geeigneten Modus übertragen werden können, ist das Eigentum - auch das vorbehaltene - kein
bloßes Nebenrecht der Forderung, sondern ein Vollrecht. Die Übereignung bedarf daher auch in diesem Fall

einer Erwerbsart, i.rr die praktisch die Besitzanweisung in Frage kommt"; aA Relschauer in Rummel, ABGB
Kommentar3, Bd lll3.Teil, § 1422 ABGBRz2l ff ABGB, welcher vom vorbehattenen Eigentum als ,,rein akzes-
sorisches Nebenrecht" spricht.

12) Bydlinskiin K/ang, Kommenlarz lV/2,653t Mayrhofer, Abzahlungsgeschäft 131 ff; Spielbüchler, Eigentums-
vorbehalt und Verarbeitung, JBI 1968, 590 FN -l 

1 ; Koziolffielser, Bürgerliches Rechtl3 | 415 FN 35; abwei-
chend Fenchauer in Rummel, ABGB KommentaF, Bd lll3.Teil, § 1422 R 21 .

13) Beide Lösungswege wurden in der Klausur als richtig gewertet.
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