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SACHVERHALT

Hubert Bilod, der Inhaber eines Taxiunternehmens mit Sitz in Innsbruck, kaufte am

lg.5.2OO2 auf der Frankfurter Automobilausstellung beim Messestand der Arbus

AG mit Sitz in München das neueste Modell des Taxikleintransporters ,,Gipfelstürmer

1". Das Fahrzeug wurde vom Hersteller insb dadurch angepriesen, dass es besonders

höhentauglich sei und jede Passstrasse in Europa damit befahren werden könne. Diese

Eigenschaft wurde auch in verschiedenen Prospekten, die am Messestand erhältlich

waren, und im Rahmen von Werbeinseraten besonders betont.

Hubert Bilod war von dem Modell begeistert, da er im Rahmen seines Unterneh-

mens vorwiegend auf Pass- und Höhenstrassen der Alpen unterwegs ist. Die spezielle

HOhentaugliihkeit war daher ftir ihn ein Hauptgrund, warum er sich fur dieses Fahr-

zeug entschied. Als Kauforeis wurden € 133.000,- netto vereinbart. Des Weiteren

*,rrde abg"tprochen, dass das Fahrzeug an den Sitz des Käufers nach Innsbruck gelie-

fert werden soll.

Hubert Bilod unterfertigte noch am Messestand einen ,,Standard"-Kaufuertrag, der

auf der Rückseite kleingediuckte Allgemeine GeschäftsbedingunSen (AGB) der Ärbus

AG enthielt. Er,,überflog" während des Unterfertigens die AGB und meinte, diese gin-

gen schon so in Ordnung. Wichtig sei ihm nur, dass das Fahrzeug unverzüglich und

fostenlos durch die Arbus AG nach Innsbruck geliefert werde. Außerdem sei ihm

vor allem daran gelegen, dass ,,im Fall des Falles" nur österreichisches Recht zur An-

wendung gelange; alles ,,Internationale" in rechtlichen Angelegenheiten komme ihm

,,Spanisch'i vor, darauf wolle er sich unter gar keinen Umständen einlassen. Der zu Ver-

tragsabschlüssen bevollmächtigte Vertreter der Arbus AG sah darin kein Problem und

sicherte ihm diese Wünsche ausdrücklich zu.

Die AGB auf der Rückseite des Kaufuertrags wiesen unter anderem nachstehende

Klauseln auf:

Punkt 9 : Gew ährleistung

Es wird Fehlerfreiheit des Liefergegenstandes in Werkstoff- und Werksarbeit für die

Dauer von drei Monaten ga,vährt. Die Frist beginnt mit der Üergabe, spätestens jedoch

ab Erstzulassung.

Die Gauöhrleistung geht nach Wahl des Lieferwerks auf Reparatur des Liefergegenstan-

des oder kostenlosen Ersatz der als fehlerhaft anerkannten Teile. Ersetzt werden in allen

Fällen nur die Teile, die Fehler in We*stoff oder in der Werksarbeit aufweisen und die

durch diesen Fehler trotz sachgemäJ3er Behandlung znangslaufig beschAdigten Teile.

Die Gewährleistung eilischt, wenn der Liefergegenstand von'fremder Seite oder durch

Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert worden ist. Die Gauöhrleistung erlischt

weiter, wenn der Käufer die Vorschriften in der Bedienungsanleitung nicht befolgt, den Lie-

fergegenstand nicht intsprechend dem normalen Benützungszneck verw_endet und insbe-

soidere die gemäfi denWartungsheften vorgesehenen Überprüfungen nicht von einer auto-

risierten F achwerkstatt durchgefAhrt werden.

Weitergehende Gewöhieistungsansprilche sind ausgeschlossen, insbesondere . auf

Wandlung, Minderung und Schadenersatz.
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Gewährleistungsansprüche können nur dann beracl<sichtigt *rrdin, wenn sie unver-
züglich nach Feststellung des Mangels bei einer autorisierten Fachwerkstatt oder bei der
Lieferfirma schrifilich erhoben werden.

Punkt 10: Erfüllungsort für sämtliche diesen AGB unterliegende Geschäfte und Verein-
barungen ist München,

Punkt 11: Es gih deutsches Recht. Die Anwendung des uN-Kaufrech* wird ausge-
schlossen.

Punkt 12: Ändentngen und Ergänzungen dieses vertrages bedürfen der schiftform.
Am 25.5.2002 langte das Fahrzeug wie vereinbart am Sitz des Käufers in Inns-

bruck ein und wurde von Hubert Bilod wie beabsichtigt ab Juni 2002 fnr Taxifahrten
eingesetzt. Am 18. 8.2002 traten beim Befahren der Glocknerstraße erstmals gravie-
rende technische Probleme am Fahrzeug auf: Ab einer gewissen H<ihe funktionierten
die Bremsen nicht mehr einwandfrei, was zum Teil sogar bis zu einem Totalausfall des
Bremssystems fuhrte.

Hubert Bilod rief am 24. 8.2002 erstmals im werk der Arbus AG an und monierte
die aufgetretenen technischen Zwischenf?ille. Die Werksleitung gab sich sehr entgegen-
kommend und transportierte das Fahrzeug auf eigene Kosten zur (Iberprüfung nach
München. Etwa eine woche später, am 3L.8.2002 - Hubert Bilod benötigte in dieser
Zeit ein Ersatzfahrzeug - wurde ihm der ,,Gipfelstrirmer" zurückgestellt und ihm mit-
geteilt, dass man lediglich etwas habe nachjustieren müssen, jedenfalls sei jetzt alles in
ordnung. Die Reparatur sei ,,in Garantie" erfolgt, Hubert Bilod brauche hierfür nichts
zu bezahlen.

Hubert Bilod nahm dies wohlwollend zur Kenntnis und setzte das Fahrzeug so-
gleich wieder in seinem Betrieb ein. Bei der nächsten Bergfahrt am 5. 9. 2002 traten
allerdings sogleich wieder dieselben technischen Gebrechen auf. wiederum wurde
nach - diesmal sofortiger - telefonischer Intervention von Hubert Bilod der ,,Gipfel-
stürmer" nach München gebracht und neuerlich mit dem vermerk, dass nunmehr al-
les in ordnung sei und es nur kleinerer Eingriffe bedurft habe, am 20.9.2002 zurück-
gestellt. Dieser Vorgang wiederholte sich noch dreimal, weil Mängel am 8. Oktober,
10. November und 15. 12.2002 auftraten, wobei das Fahrzeug von der lirbus AG je-
weils eine Woche später als ,,funktionstüchtig" zurückgestellt wurde.

Als dasselbe Problem nach der fiinften Instandsetzung durch die Arbus AG am
10. 1. 2003 neuerlich auftrat, entschloss sich Hubert Bilod, den ,,Gipfelstürmer" zu-
rückzugeben. Einerseits sah er das Fahrzeug fur seinen Geschäftsbetrieb als unbrauch-
bar an, andererseits befurchtete er durch die auftretenden Bremsdefekte eine erhebli-
che Gefahr fur den Lenker und seine Fahrgäste.

Die Arbus AG erklärte, dass sie mit einer Rückgabe des Fahrzeugs keinesfalls ein-
verstanden sei. Allenfalls könne der Käufer das Fahrzeug noch einmal zu einer Gene-
ralüberprüfung ins Werk der Verkäuferin nach MüLnchen bringen, wobei diese Leis-
tung nunmehr kostenpflichtig sei. Man habe jedenfalls alles repariert, was es zt tepa-
rieren gegeben habe.

Für Hubert Bilod war dies nicht mehr zumutbar, er brachte daraufhin am
L5.2.2003 beim Landesgericht in Innsbruck Klage ein und begehrte dre Zahlung
von € 100.000,- Zlg um Zag gegen Rückstellung des Fahrzeugs. € 33.000,- ließ er
sich als angemessenes Benützungsentgelt anrechnen. Die Zuständigkeit des Landesge-
richts Innsbrrrck stützte er auf Art 5 Z I EuGWO.

Die Arbus AG wendete im Rechtsstreit im Wesentlichen fehlende internationale
Zuständigkeit (Erfullungsort sei nach den AGB München) sowie verfristung der Män-
gel und Ausschluss des wandlungsrechts aufgrund ihrer AGB ein. Außerdem sei deut-
sches Recht anwendbar. Im Übrigen habe der Käufer auf sein Gewährleistungsrecht
ohnehin durch die weiterbenützung des Täxifahrzeugs in Kenntnis des Mangels kon-
kludent verzichtet.

MUSTERLÖSUNG
Von Andreas Schwartze und Ulrike Huber-Mumelter

Im Folgenden wird der FaII in der Form eines üblichen Klausuraufbaus behandelt.
Beim Moot Court mussten die Teilnehmer dagegen aus der Rolle der Parteienvertreter
heraus in ihren schriftsätzen zugunsten fürer jeweiligen Mandanten argumentieren,
also die Position des Käufers oder aber die des verkäufers einnehmen. um die daftir
relevanten sach- und Rechtsfragen herauszuärbeiten ist es jedoch auch in dieser, der
anwaltlichen Berußpraxis nachempfundenen Situation erforderlich, den Sachverhalt
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@ \/leine NOtizen: entsprechend der Musterlösung durchzuprüfen. Bei einigen Fragen können - und sol-

len im Moot Court - natürlich auch abweichende Ergebnisse vertretbar begründet

werden, aber um den nachfolgenden Lösungsvorschlag übersichtlich zu halten, wurde

jeweils eine eindeutige Entscheidung getroffen'

l. lnternationale Zuständigkeit

Beide Vertragsparteien stützen die internationale Zuständigkeit auf den Wahlgerichts-

stand nach Art 5 Z 1 EuGWO, wobei der Käufer aufgrund der Lieferung des Taxifahr-

zeugs nach Tirol den Erfü[lungsort in Innsbruck, die Verkäuferin diesen gem Punkt 10

ihrer AGB in München lokalisiert.

A. Gerichtsstand des Erfüllungsorts
Der Sachverhalt hat Bezüge sowohl zu Deutschland wie zu Österreich, welche beide

der EU angehören, sodass die Anwendung der EuGWOT) somit unstrittig ist. Mit
dem Inkrafttreten der EuGWO am 1. März 2002 wurde auch der Gerichtsstand des

ErfliLllungsorts (vormals geregelt in Art 5 Z 1 EuGVÜ) einer Reform unterzogeg. Zwar

kann weiterhin dort geklagt werden, wo eine vertragliche Verpflichtung erfullt worden

ist oder zu erfiiLllen wäre (Art 5 Z llit aEuGWO), aber bei einem Verkauf beweglicher

Sachen wird nunmehr als Erfullungsort der Ort angesehen, an den die Ware nach dem

Vertrag geliefert worden ist oder hätte geliefert werden müssen (Art 5 Z 1 lit b
EuGWO).

Im vorliegenden Fall wird ohne Zwel{el ein vertraglicher Anspruch iSd Art 5 Z I
EuGWO geltend gemacht. Darunter fallen nach autonomer Auslegung nicht nur

die primären Leistungen, wie etwa a;ULf Zahhtng oder auf Lieferung, sondern auch

.,r ä.* Vertragsverhältnis abgeleitete sekundäre Verpflichtungen wie hier zur Ge-

währleistung.2) Für alle diese Ansprüche liegt bei einem Kaufrertrag über bewegliche

Sachen der Erftillungsort - und damit auch der Gerichtsstand - am vertragsgemäßen

Ort der Lieferung. Nach der Begründung der EU-Kommission soll dadurch die Be-

stimmung des Erfüllungsorts pragmatisch anhand tatsächlicher Kriterien erfolgen;

falls also keine Vereinbarung getroffen wurde, so liegt der Erfullungsort dort, wo der

Verkäufer die Ware tatsächlich übergeben hat'3)

Zunächst ist daher also nach dem vertraglich vereinbarten Ort der Lieferung des

,,Gipfelstürmers" zu fragen. Die AGB der Verkäuferin sehen unter Punkt 10 als Erful-

lungsort München vor, geliefert wurde das Fahrzeug dann allerdings nach Innsbruck.

Als Vorfrage ist daher zunächst zu untersuchen, ob die AGB der Verkäuferin überhaupt

wirksam in den Vertrag einbezogen wurden bzw inwieweit die betreffende Klausel in

den AGB Wirkungen entfaltet.

B. Wirksame Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Verkäuferin?

Als einheitlicher Erfü{lungsort, der somit auch fiir die Lieferung des Fahrzeugs gelten

würde, ist in den von der Verkäuferin verwendeten AGB München vorgesehen. Es stellt

sich daher zunächst die Frage, ob die AGB überhaupt zum Vertragsinhalt geworden

sind. Im Rahmen der Einbeziehungskontrolle ist zu prüfen, ob den Vertragserklärun-

gen der Parteien entnommen werden kann, dass sie die AGB des einen Teils (hier: der

Verkäuferin) insgesamt in den Vertrag aufnehmen wollten.a)

Für eine wirkame Einbeziehung von AGB in den Vertrag wird in Österreich wie in
Deutschlands) gleichermaßen vorausgesetzt, dass der AGB-Verwender auf seine Ge-

1) Verordnung (EG) Nr 4412001 des Rates v 22. 1 2. 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerken-' 
nungundVollstieckungvonEntscheidungeninZivil-undHandelssachen,ABlL12vl6.1.2001 S 1 idFABl

L 381 v 28. 12.2004 S 10.

2) Außerdem auch Ansprüche aus Nebenpflichten, wie etwa auf Rechnungslegung, s die Rsp-Nachweise bei

Kauser/Kodek (Hrsg), JurisdiKionsnorm und Zivilprozessordnunglo (2006) E 18j vgl auch Czernich in Czer-

nich/Tiefenthaler/Koäek Hrsg), Europäisches Gerichtsstands und Vollstreckdngsrecht. Kurzkommentar2

(2003) Art 5 Rz 1 0f.
S\ MayriCzernich, Europäisches Zivilprozessrecht. Eine Einführung (2006) Bz .1 

32; vgl auch Kropholler, Europäi-

sches Zivilprozessrechts (2005) Att.5 Rz 27 , 47 .

P. Bydlinski, Bürgerliches Recht l. Allgemeinetfeil3 (2005\ Rz6/24.
Vgl nur den Gesetzestext zu § 305 Abs 2 BGB sowie bei Sch/osser in Staudinger (Nrsg), Kommentar zum

Blrgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzenl3 (2006) § 305 Abs 2 Rz 105ff, 138ff.

Dahär muss an dieser Stelle noch nicht äuidas anwendbare Recht eingegangen werden, s dazu unten ll Der

Schwerpunkt wird im Folgenden auf die Behandlung des in der luristischen Ausbildung im Vordergrund ste-

henden österreichischen Rechts gelegt. Das möglicherweise ebenfalls anwendbare UN-Kaufrecht enthält be-

züglich der Einbeziehung von AGB keinerlei Regelungen.

4)

5)
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schäftsbedingungen ausreichend deutlich hinweist und sein Verhanälungspartner vor
Vertragsschluss die Möglichkeit hat, vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen.6)Nach
dem Sachverhalt war dem Käufer offensichtlich bewusst, dass der Verkäufer AGB ver-
wendet, denn er hat diese ,,überflogen". Damit hatte er auch die Gelegenheit der
Kenntnisnahme, so da.ss die AGB aufgrund seiner pauschalen Zustimmung Vertrags-
inhalt wurden. Als Erfullungsort wurde daher zunächst wirksam München vereiirbart.
Es fragt sich allerdings, ob nicht die als vorrangig zu betrachtende individuelle AbredeT)
der Parteien hinsichtlich der Lieferung nach Innsbruck wirksam geworden ist.

.t

C. Unwirksamkeit von im Widerspruch zu den AGB stehenden
Abreden aufgrund des Schriftformvorbehalts?

In Punkt 12 der AGB ist angefuhrt, dass Anderungen und Ergänzungen des Vertrags
der Schriftform bedürfen. Es stellt sich daher die Frage, ob die mündliche Vereinba-
rung des Käufers mit dem Vertreter der Verkäuferin über die Lieferung des Fahrzeugs
nach Innsbruck, die der Erftillungsortklausel in Punkt 10 der AGB inhaltlich wider-
spricht, trotz fehlender schriftlicher Fixierung wirlaam zustande gekommen ist.

Bei vereinbarter konstitutiv wirkender Schriftform ftir Anderungen oder Ergän-
zungen eines Vertrags ist ein einvernehmliches Abgehen nach stRsp und Lehre sowohl
in Österreich wie in Deutschland unstreitig möglich. Ein Verzicht auf mtitrdliche Ver-
tragsänderungen würde die Privatautonomie zu stark einschränken und ist damit un-
wirksam. Von der Schriftform kann somit jederzeit durch mündliche oder stillschwei-
gende Vereinbarung wieder abgegangen werden.8)

Daher ist die Abrede des Käufers mit dem Bevollmächtigten der Verkäuferin über
die Lieferung nach Innsbruck rechtsgültig zustande gekommen, obwohl sie den (wirk-
sam einbezogenen) AGB widerspricht.e)

D. Maßgebender Erfüllungsort
Im vorliegenden Fall wurde der Taxikleintransporter somit der vertraglichen Abrede
entsprechend nach Innsbruck geliefert. Da der Transport vereinbarungsgemäß durch
die Verkäuferin (und aufderen Kosten) erfolgen sollte, ist davon auszugehen, dass die
Überftihrung des Fahrzeugs noch in ihre Leistungssphare ftillt und sie ihre vertragli-
chen Verpflichtungen erst mit der AblieGrung des Fahrzeugs in Innsbruck erftillen
konnte. Für einen Versendungskauf, bei dem der ErfüLllungsort am Sitz der Verkäuferin
liegen würde, sind daher keine Anzeichen erkennbar. Somit erfolgte in Innsbruck nicht
nur die tatsächliche, sondern auch die vertragsgemäße Lieferung, weshalb gem Art 5

Z I litb EuGWO dort auch der Gerichtsstand des Erfli{lungsorts liegl. Im Übrigen
kann spätestens aufgrund der tatsächlich erfolgten Lieferung des Gipfelstürmers nach
Innsbruck und der dortigen Annahme durch den Käufer eine erneute (konkludente)
vertragliche Vereinbarung über den Erft.illungsort in Innsbruck angenommen wer-
den.to)

Der Vollständigkeit halber ist zu erwfinen, dass die AGB-Klausel in Punkt 10 au-
ßerdem die strengeren Alforderungen ftir eine Gerichtsstandvereinbarung nach
Art 23 EuGWO zu erftillen hätte, da es sich hierbei um einen gerudezt typischen Bei-
spielfalltll fur eine sog abstrakte ErfüLllungsortvereinbarung handelt Der in den AGB
vorgesehene Erfullungsort München hatte keinerlei Bezug zum Vertrag, da eine reale
Leistungserbringung an diesem Ort nie beabsichtigt war.

Die Rückzahlungsklage wurde daher zu Recht beim Landesgericht Innsbruck ein-
gebracht.

6) Bei Geschäften zwischen Unternehmern, die bekanntermaßen nur unter AGB kontrahieren, muss auf die
AGB nicht einmal besonders verwiesen werden. Vgl zu alledem Apathy/Riedler in Schwimann (Hrsg), ABGB
lW (2006) § 864a Rz 2f; s auch Bollenberger in Koziol/BydlinsWBol/enberger (Hrsg), ABGB, (2007) § 864a
Rz2f.

7l Apathy/Risiler in Schwimann IW § B64a Rz 1; ausdrücklich § 305b BGB.
8) Apathy/Riedler in Schwimann lW § 884 Rz 2 mwN. Zur deutschen Rsp s Hertel in Staudrnger (Hrsg), Kom-

mentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzenl3 (2004) § 127 Rz 57f so-
wie Sch/osser in Staudinger, BGB Kommentarrs § 305b Rz 33.

9) Dies betrifft neben der Frage des Erfüllungsorts auch das anwendbare Recht, dazu unten ll.
1Ol Vgl dazu Mumelte4 Der Gerichtsstand des Erfüllungsortes im Europäischen Zivilprozessrecht (2007) 1 60f. lm

Ergebnis ebenso Krophol/ei Europäisches Zivilprozessrechts Art 5 Rz 47.
11\ Czernich in Czernich/Tiefenthaler/Kodek, EuGWO'z At15 R222.
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@ Meine Notizen: ll. Anwendbares Recht

Der vorliegende Sachverhalt enth:ilt unstrittig Auslandsberührungen iSd § 1 Abs 1

IPRG, denn der Käufer mit Sitz in Österreich begibt sich auf einen deutschen Messe-

stand, um ein deutsches Produkt von einem Verkäufer mit Sitz in Deutschland zu kau-

fen und sich dieses Produkt wiederum nach Österreich liefern zu lassen. Es stellt sich

daher die Frage, welches Recht aufden Sachverhalt anzuwenden ist.

Zunächst ist davon auszugehen, dass das uN-Kaufrecht nicht zur Anwendung ge-

langt. Zum einen dürfte schon der entsprechende Ausschluss in den wirksam einbezo-

genenrz) AGB der Verkäuferin unter Punkt 11 zulässig sein, weil er weder überraschend

iSa § AO+ u A.SGB (bzw § 305 c BGB) noch fur den Käufer gröblich benachteiligend iSd

§ 879 Abs 3 ABGB (bzw unangemessen benachteiligend isd § 307 Abs 1 BGB)'3) i5;ta)

Zum anderen wurde diese Abwahl des LrN-Kaufrechts durch die individuelle Verein-

barung zwischen den Streitteilen, nur österreichisches Recht solle zur Anwendung

kommen, nicht aufphoben, sondern bestätigt Zwar wird von der Wahl des Rechts ei-

nes Vertragsstaates üblicherweise auch das dort verankerte UN-Kaufrecht erfasstls),

aber hier zählte es der Käufer wohl zum ,,Internationalen", das ihm ,,Spanisch vor-

kommt". Er bringt damit klar zum Ausdruck, dass er allein sein heimisches, ihm ver-

trautes Recht auf den Vertrag angewendet wissen will. Dass das LlN-Kaufrecht zum

österreichischen Rechtsbestand gehört, war dem Käufer als juristischem Laien sicher-

lich nicht bekannt. Der Vertreter der Verkäuferin konnte daher die Außerung des Käu-

fers nur so verstehen, dass die Anwendung des UN-Kaufrechts als offensichtlich ,,In-

ternationales" ausgeschlossen sein sollte. Damit wird die entsprechende AGB-Rege-

lung zumindest bekräftigt, wenn sie nicht sogar noch einmal rechtsgtiltig erneut ver-

einbart wurde.

Es verbleibt somit die kollisionsrechtliche Frage, ob österreichisches (wie offenbar

vom Käufer gewünscht) oder deutsches (wie in den AGB der Verkäuferin formuliert)

Sachrecht zur Anwendung gelangt. Beim gegenständlichen Rechtsverhältnis handelt es

sich um einen Kaufuertrag, womit das Übereinkommen über das auf vertragliche

Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (EVÜ)lo heranzuziehen ist, weil kein Aus-

schlusstatbestand iSd Art I Abs 2 lit a-h EVÜ vorliegl. Primäres Anknüpfungskrite-

rium ist die von den Parteien ausdrücklich oder schlüssig getroffene Rechtswahl.rT) Ha-

ben sich also unsere Kaufuertragsparteien auf das auf ihren Vertrag anzuwendende

Recht geeinigt?

Die AGB geben unter Punkt 11 vor, dass deutsches Recht anzuwenden sei, darauf

beruft sich auch der Verkäufer im Verfahren vor dem LG Innsbruck' Allerdings be-

harrte der Käufer im Rahmen des Verkaufsgesprächs am Messestand auf der Anwen-

dung österreichischen Rechts, nur dieses solle im Fall des Falls zur Anwendung gelan-

g.rr.bu, wurde dem Käufer vom (hierzu bevollmächtigten) Verkaufsmitarbeiter auch

Lrg".ugt. Nach Art 3 Abs I EVÜ muss die Rechtswahl ausdrücklich erfolgen oder sich

mii hinreichender Sicherheit aus den Bestimmungen des Vertrags oder aus den Um-

ständen des Falls ergeben. Eine ausdrückliche Rechtswahl setzt zwei übereinstim-

mende Willenserklärungen voraus, die auf die Maßgeblichkeit eines bestimmten

Rechts gerichtet sind.18)Da der Käufer erklärte, aufden abzuschließenden Kaufuertrag

österreichisches Recht anwenden zu wollen, und der Verkaufsmitarbeiter diesem An-

sinnen zustimmte, haben die Vertragsparteien die Anwendung österreichischen Rechts

ausdrücklich vereinbart.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die AGB in Punkt 11 die Anwendung deut-

schen Rechts vorsehen. Die Parteien eines Schuldverhältnisses können ihre Rechtswahl

nach Art 3 Abs 2 EVÜ nämlich jederzeit vereinbaren, eine einmal getroffene Rechts-

wahl kann daher später im Einvernehmen noch abgeändert werden.le) Selbst wenn also

über die AGB das deutsche Recht bereits ,,vereinbart"20)worden sein sollte, wurde dies

durch die ausdrücklich (mündlich) getroffene Rechtswahl - der ais Individualabrede

12) SieÄe oben LB. l

13i Daher kann diese Frage ebenfalls ohne abschließende Ermittlung des anwendbaren Rechts beantwortet wer-

deh, s dazu schon oben FN 5.

14) Vgl dazu Ferrariioschlechtriem/Schwenzer, Kommentarzum Einheitlichen UN-Kaufrecht4 (2004)Art 6 Rz 17.

1 5) So etwa Ferrarl in Schlnhtriem/Schwenzer, UN-Kaufrecnl4 Arl 6 Rz 22 .

16) BGB| lll 1998/166 idF BGBI lll 1998/208.
17\ posch, Bürgerliches Recht Vll. lnternationales Privatrecht3 (2002) Rz 15/1Oi vgl auch Verschraegen in Rum'

mel ABGB lli6J (2004) Art 3 EVÜ R7 1.

1B) Verschraegen in Rummel11163 Art 3 EVÜ Rz 5.

19) Verschraegen in Rummet ll/63 Art 3 fVÜ Bz 23.
20i Siehe zum Begriff der ,,verdünnten Willensfreiheit" P Bydt6s4, Bürgerliches Recht 13 Rz 6/23.
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wiederum Vorrang gegenüber den AGB zukommt - auf österreichisches Recht anläss-
lich des Verkaufsgesprächs einvernehmlich abgeändert. Der in den AGB aufgestellte
Schriftformvorbehalt stört dabei nicht weiter, wie bereits dargelegt.zt)

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es sich für beide Vertrags-
parteien eindeutig um eirl unternehmensbezogenes Geschäft handelt, sodass sie sich
beide nicht auf die kollisionsrechtlichen Konsumentenschutzbestimmungen in Art 5

EVÜ berufen können, welche die Rechtswahl einschränken könnten.

lll. Materielle An§prüche

A. Anspruch auf Rückzahlung gem § 1435 ABGB wegen Wandlung
gem § 932 Abs 1 4. Alt, Abs 4 ABGB

Der Käufer begehrt die Rückzahlung eines wesentlichen Teils des Kauforeises gegen
Rückgabe des Fahrzeugs an die Verkäuferin. Dies kann er über den Bereicherungsan-
spruch nach § 1435 ABGB aufgrund eines nachträglichen Wegfalls des Rechtsgrunds
erreichen, nachdem er einen der Rechtsbehelfe im Rahmen der gesetzlich angeordne-
ten Gewährleistung, die zum Wegfall des Kaufuertrags fuhrende Wandlung gem § 932
Abs 1 4. Alt ABGB, ausgeübt hal Dazu müsste der Gipfelstürmer vor allem einen
Mangel aufi,veisen, denn gem § 922 Abs 1 ABGB ist Gewähr dafur zu leisten, dass

die gegen Entgelt (hier: durch einen Kaufuertrag) überlassene Sache (hier: das Fahr-
zeug) dem Vertrag entspricht. Ein Mangel liegt immer dann vor, wenn die gelieferte
Sache vom vertraglich Geschuldeten abweicht. Weiterhin müsste die Wandlung zuläs-
sig und noch möglich sein.

Das gegenständliche Vertragsverhiiltnis wurde nach dem 31. 12.2001 abgeschlos-
sen. Es sind daher die Gewährleistungsbestimmungen des ABGB idF des Gewährleis-
tungsrechtsänderungsgesetzes (GewRAG) 22) her anzuziehen.23)

1) Mangelhaftigkeit der Kaufsache
Die Frage, ob das gelieferte Fahrzeug mangelhaft ist, richtet sich somit nach dem kon-
kreten Vertragsinhalt Jede Abweichung der tatsächlichen Leistung vom vertraglich Ge-
schuldeten begründet einen Mangel.2a)

Zunächst ist daher zufragen, was Vertragsinhalt geworden ist. Gem § 922 Abs I S 2

ABGB haftet der Übergeber (hier: der Verkäufer) sowohl fur die bedungenen als auch
frir die im Verkehr gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften des Kaufgegenstands. Als
bedungen gilt eine bestimmte Sacheigenschaft dann, wenn sie zum Vereinbarungsin-
halt erhoben wird. Dies kann sowohl ausdrücklich wie schlüssig isd § 863 ABGB ge-

schehen. Zwarhat der Hersteller des Gipfelstürmers dessen Höhentauglichkeit hervor-
gehoben, aber eine ausdrückliche Zrsagezs\ dieser Eigenschaft gegenüber potenziellen
Käufern kann daraus wohl noch nicht entnommen werden. Auch in den Vertragsver-
handlungen mit dem Vertreter der Verkäuferin wurden weder konkrete Eigenschaften
noch der Verwendungszweck des Fahrzeugs erörtert, sodass der Käufer nicht von einer
Einbeziehung in den Vertrag ausgehen durfte.26)

Ob andererseits eine Eigenschaft üblicherweise vorausgesetztwird, ist objektiv nach
der Verkehrsauffassung und der Natur des Geschäfts zu beurteilen; solche Eigenschaf-
ten bedürfen also keiner besonderen Abrede.27) So gilt nach der Rsp etwa die Betriebs-
und Verkehrssicherheit (bereits) eines Gebrauchtwagens als gewöhnlich vorausge-
setzt.28) Beim gegenständlichen Taxifahrzeug funktionierten die Bremsen ab einer ge-
wissen Höhenlage nicht mehr, was teilweise sogar zu einem Totalausfall des Bremssys-
tems fuhrte. Damit war das Fahrzeug unstrittig nicht mehr verkehrssicher. Wenn die
Verkehrssicherheit aber sogar bei einem gebrauchten Fahrzeug als üblich anerkannt

21) Vgl oben l.C.
22) BGBI I 2OO1/48; dazu die ErläutRV 422 BIgNR 21 . GP sowie JAB 522 BIgNR 21. cP
23) Dullinger, Bürgerliches Recht ll. Schuldrecht. Allgemeiner Teil2 (2002) Rz3/71.
24) Dullinger Bürgerliches Recht ll2 Rz3/72.
25) Voraussetzung hiedür ist, dass die Erklärung in einer solchen Deutlichkeit geäußert wird, dass sie den ande-

ren Vertragsteil berechtigt, auf sie zu veftrauen und die ihm obliegende Besichtigung des Objekts bzw der
Leistung zu unterlassen - Binder/Ofner in Schwimann lW § 923 Rz 17.

26) Weitergehend betreffend schlüssige Zusagen Felschauer in Rummel 13 §§ 922, 923 RzS:,,An sich ist für
schlüssige Zusagen die Kausalität überhaupt ohne Bedeutung. Zugesagtes ist ohne Rücksicht auf sie zu
prästieren."

27) Binder/Ofner in Schu;.r,ann lW § 923 Rz 1; P Bydlinski in KBB, § 922 Rz 9; Reischauer in Rumrnei, ABGB l3

(2000) §§S22, 923R24.
28) Nachweise bei Binder/Uner in Schwimann lV3 § 923 Rz 2 in FN 20 bis 22 und ber P Bydlinski in KBB, § 922

Rzg', Reischauer in Rummel 13 §§ 922, 923 Rz 4.
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@ Meine Notizen: wird, dann muss dies umso mehr bei einem fabrikneuen Taxikleintransporter gelten.

Der ,,Gipfelstürmer" weist daher einen Sachmangel auf, so dass grundsätzlich ein Ge-

währleistungsanspruch des Käufers in Betracht kommt.

Man köngte dem entgegnen, dass die Bremsen ja ,,nur" ab einer bestimmten See-

höhe ausfallen und man gewöhnlich mit einem Taxifahrzeug eben keine ,Klettertou-

ren" unternimmt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Herstel-

ler (der in diesem Fall gleichzeitig der verkäufer ist) den Gipfelstürmer nach dem

Sachverhalt mit seiner (vermeintlichen) extremen Höhentauglichkeit angepriesen hat,

wobei auf diese Eigenschaft insb in Werbeinseraten und Prospekten hingewiesen wur-

de. Nach § 922 Abs 2 ABGB bestimmt sich die vertragsgemäßheit auch danach, was

der Käufer aufgrund der sachbezogenen öffentlichen Außerungen des Verkäufers so-

wie des Herstellers erwarten darf, wobei ausdrücklich auf die Werbung abgestellt wird.

Derartige öffentliche Informationen über konkrete Eigenschaften der Kaufsache, wie

sie hieivorliegen, binden den Verkäufer, weil er sie im vorliegenden Fall kannte, sie

nicht berichtigt hat und sie den Vertragsabschluss durch den Käufer, fur den die Be-

fahrbarkeit von A,lpenstrassen ein wesentliches Kaufrnotiv darstellte, tatsächlich beein-

flusst haben (§ 922 Abs 2 S 2 ABGB).

Insgesamt folgt daraus, dass die extreme Bergtauglichkeit des Fahrzeugs_zumindest

riber dle Werbeversprechen Vertragsinhalt wurde, so dass ein Sachmangel isd § 922

ABGB vorliegt.
Maßgebender Zeitpunkt fur das vorliegen des Mangels ist grundsätzlich jener der '

Abliefering der Sache - bei Auseinanderfallen von übergang der Preisgefahr und Ab-

lieferung Ätscheidet der Zeitpunkt des Gefahrübergangs.2r) Nach dem Sachverhalt

wurde n-icht bestritten, dass das Bremssystem bereits bei Ablieferung des Taxifahrzeugs

in Innsbruck mangelhaft war. Im Übrigen würde hier auch die Vermutung des § 924

ABGB eingreifen, die in den AGB der Verkäuferin nicht abbedungen wurde: Der Man-

gel trat innerhalb von sechs Monaten nach der tßergabe auf, sodass im- Rechtsstreit

(widerleglich) zu vermuten ist, dass der Mangel bereits bei Ablieferung des Taxifahr-

zeugs vorhanden war.

2) Zulässigkeit der Wandlung
Da mit dem GewRAG ab 2002 ein zweigestuftes System der Gewährleistungsbehelfe

eingefuhrt wurde, kann der Käufer gem § 932 Abs 2 1. HS ABGB zunächst nur verbes-

serüng oder Austausch geltend machen. Die Wandlung (wie auch dG Preisminderung)

ist nu; bei Unmoglichkeit oder Unverh?iltnismißigkeit dieser Rechtsbehelfe zulässig

(§ 932 Abs 2 ABGB), außerdem bei verweigerter oder verzögerter Mängelbehebung,

sofern dadurch erhebliche Unannehmlichkeiten fur den Käufer bzw eine in der Person

des Verkäufers liegende Unzumutbarkeit entstehen.

Dem Sachverhalt ist zu entnehmen, dass der Verkäufer insgesamt fiinf Verbesse-

rungsversuche durchfuhrte. Die Einführung des Rangordnungssystems der Gew2ihr-

leisiungsbehelfe soll nach dem Willen des Gesetzgebers jedoch nur bezwecken, dass

der Veikaufer eine zweite Chance zur vertragsgemäßen Erfullung erhält, mehrfache

Verbesserungsversuche muss der Käufer dagegen nicht hinnehmen.3o) Dies gilt selbst

dann, wenn weitere Reparaturbemühungen innerhalb angemessener Frist erfolgen,

da im Scheitern eines Verbesserungsversuchs zweifellos eine erhebliche Unannehm-

lichkeit fur den Käufer bzw ein in der Person des Übergebers liegender triftiger Aus-

schlussgrund liegt.:r) Im vorliegenden Fall sind die Verbesserungsversuche des Verkäu-

fers sogär vielfach gescheitert, der Käufer kann sich daher zu Recht auf das Wandlungs-

recht berufen.
Eine Unzumutbarkeit aufgrund triftiger Gründe in der Person des Übergebers liegt

insb in jenen Fällen vor, in denen der Verkäufer als unfähig Öder gar gefährlich ange-

sehen werden kann, wobei die Gesetzesmaterialien ausdrücklich auf sicherheitsrele-

vante Umstände, wie zB die unzulängliche Reparatur der Bremsanlage eines PKW, ver.

weisen.32) Diese Umstände dürften hier ebenfalls gegeben sein: Die Tatsache, dass es

auch nach funf Verbesserungsversuchen immer noch - wennauch nur in bestimmten

Situationen - zu einem TotJausfall des Bremssystems kommt, lässt zumindest auf die

Unfahigkeit des Verkäufers schließen. Daher muss sich der Käufer auch nicht auf einen

Austaulch des ,,Gipfelstürmers" als Alternative zur Verbesserung einlassen, z:u;rnal ^t

29) Koziot/Welser Grundriss des Bürgerlichen Rechts ll13 (2007) 77'

30\ RV 422 BIgNR 21. GP.18.
31) Oher ir, Schwimann lV3 § 932 Rz 62.
32) RV 422 BIgNR 21. GP 18; vgl aüch Duttinger, Bürgerliches Recht ll'? Rz 3/105

{ Der lahme Gipfelstürmer JAP [2007/2008] 02



vermuten ist, dass sämtliche Fahrzeuge des in Rede stehenden Typs den gleichen (Her-
stellungs- oder Konstruktions-)Mangel aufi,,reisen. somit ist das wandlungsbegehren
des Käufers grundsätzlich zulässig.

Da der Defekt am Fahrzeug die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt, handelt
es sich nicht nur um eirlen geringfugigen Mangel isd § 932 Abs 4 S 1 ABGB. Der Käu-
fer kann daher zu Recht sein Gestaltungsrecht auf Wandlung ausüben.

3) Vertragliche Beschränkung der Gewährleistung
Punkt 9 lit b der AGB des Verkäufers normiert, dass die Gewährleistung nach dessen
Wahl aufdie Reparatur des Liefergegenstands oder den kostenläsen Ersatz der als feh-
lerhaft anerkamten Teile beschränkt ist. Punkt 9 lit d formuliert weiters, dass darüber
hinausgehende Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen sind, insb diejenigen auf
Wandlung, Minderung und Schadenersatz.

Die Gewährleistungsregelungen des ABGB sind grundsätzlich dispositiv und kön-
nen modifiziert werden. Lediglich bei einem Verbrauchergeschäft, welches hier auf-
grund der gewerblichen Verwendung des Thxifahrzeugs nicht gegeben ist (vgl s 1 Abs I
KSchG), können Gewährleistungsrechte des Verbrauchers gem § 9 Abs I KSchG vor
Kenntnis des Mangels weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden.

Für Beschränkungen der Gewährleistung durch AGB sind jedoch die Grenzen der
§§ 864a und 879 ABGB zu beachten. Im konkreten Fall liegt sicherlich keine überra-
schende Klausel vor. Zwar wird der Ausschluss einzelner Gewährleistungsbehelfe wie
im vorliegenden Fall bisher grundsätzlich als zulässig erachtet, soweit den Mängeln mit
den verbleibenden Rechtsbehelfen abgeholfen werden kann. wird die verbesserung je-
doch wie hier vergeblich versucht (oder kommt sie wegen völliger Unbrauchbarkeit gar
nicht in Betracht), dann wird die Beschränkung auf die Nacherfti{lung sogar in indi-
viduell ausgehandelten Klauseln überwiegend als sittenwidrig angesehen.33) Für eine
derartige AGB-Klausel hat der OGH unter diesen Umständen eine gröbliche Benach-
teiligung gem § 879 Abs 3 ABGB angenommen.3a)

Wegen der mehrfach vergeblich versuchten Verbesserung kann sich der Verkäufer
daher nicht auf den Wandlungsausschluss in seinen AGB berufen.

4) Rechtzeitige Mängelrüge
Gemäß Punkt 9 lit e der AGB wurde vereinbart, dass Gewährleistungsansprüche nur
dann berücksichtigt werden können, ,,wenn sie unverzüglich nach Feststellung des
Mangels ... bei der Lieferfirma schriftlich erhoben werden". Der Käufer verständigte
den Yerkäufer erstmals am 24. 8. 2002, also erst 6 Täge nach Auftreten der Mängel, zu-
dem nur per Telefon.

Auch wenn die Mängelrüge nicht (wie in den AGB vorgesehen) schriftlich erfolgte,
hat der Verkäufer sie doch telefonisch entgegengenommen und entsprechend auf sie
reagiert, sodass hier ebenfalls ein einvernehmliches Abgehen von diesem speziellen
Schriftformerfordernis anzunehmen ist.3s) Problematischer ftir den Käufer ist der Um-
stand, dass er nach den AGB, die insoweit der Inhaltskontrolle standhalten36), zur so-
fortigen Rüge verpflichtet gewesen wäre. Diese Obliegenheit entspricht dem Wortlaut
nach der Rügelast des § 377 HGB in Deutschland (sowie dem im Jahr 2002 noch in
Geltung stehenden gleichlautenden§ 377 HGB in Österreich), sodass zur Konkretisie-
rung der Unverzüglichkeit dessen Grundsätze herangezogen werden können.

Die Bemessung der Rügefrist des § 377 HGB orientiert sich an der Dauer einer
nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang ohne schuldhaftes Zögern vorgenommenen
Anzeige des Mangels. Das Erfordernis der Unverzüglichkeit ist streng auszulegen: Eine
Mängelrüge gilt bereits dann als verspätet, wenn auch nur eine geringe, bei nach ob-
jektiven Regeln zu beurteilender Geschäftsabwicklung vermeidbare Nachlässigkeit fest-
zustellen ist - die Anzeige des entdeckten Mangels hat jedenfalls so schnell wie möglich
at erfolgen.3T) In der deutschen Rsp zu § 377 HGB wird jedoch meist eine Frist von bis
zu einer Woche noch als ausreichend angesehen.3e)

33) Zu alledem Bln der/Ofner in Schwimann l\ß § 929 Rz 1 7; ähnlich Beln er/Steindt/Haugeneder AGB 54; ableh-
nend zum Ausschluss des Wandlungs- und Preisminderungsrechtes nach dem GewBAG P Bydlinski in
KBB, § 929 Rz7; dilterenzierend Welser Schadenersatz statt Gewährleistung 78f.

34) Vgl OGH 1 Ob 277/98m, RdW 1 999, 1 S6.
35) Vgl dazu bereits oben unter l.C.
36) So im Ergebnis OGH S Ob S22/91 , RdW 1 992, 8; krit daz u P Bydlinski, JBI 1993, 641 f.
37) Vgl dazu Kramer in Straube (Hrsg), HGB p (2003) §§ 377, 378 Rz 4Olli vgl zur deutschen Rechtslage etwa

Grunewald in Schm/df (Hrsg), Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuchs (2004) § 377 Rz 55.
38) Siehe dazu die Rsp-Nachweise bei Grunewald in SchmidL MK HGB3 § 377 Rz 57 .
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@ Meine Notizen: Legt man dem gegenständlichen sachverhalt diese Prämissen zugrunde, so erfolgte

al. nig. de, fauärJdaher nicht verspätet. Für ein schuldhaftes Zögern des Käufers

.rgJ.".i.f, im Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Der Käufer hat damit seine Gewähr-

leistungsrechte nicht verloren.3e)

5)GeltenpmachungderWandlungvorAblaufderGewährleistungsfrist
DieGewiihrleistungsfristbeträgtfurbeweglicheSachengem§g33AbslABGBzwei
Juhr. .rrrd beginnibei sachmängeln lgr,indsatzu.h) mit dem Tag der Ablieferung

der Sache.ag) Im Rahmen aer lwlrtsari einbezogenen_) AGB wurde die Gewährleis-

irrrrg.ti.t in Punkt e lit a jedoÄ auf drei Molat9 ab Übergabe bry ab Erstzulassung

U.gi."r, Die Möglichkeit einer Verkürzung der Gewährleistungsfrist sieht das Gesetz

ir"s S:S Abs I S i ASCB ausdrücklich .1ro., di. Grenzen der Zulässigkeit sind an den

Bestimmungender§§864aund879ABGBzumessen.at)A]ssittenwidrigwirdvon
ä;; [.p ;*i. ein gänzlicher Gewährleistungsausschluss bei fabrikneuen Waren ange-

sehen.a2) Eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist auf drei Monate dürfte aber zu-

mindest zwischen Unternähmern zulässig sein, weil die Inanspruchnahme des Verkäu-

fers in diesem Fall noch nicht übermlßig erschwert wir#3)'

DadieÜbergabedesFahrzeugs-unddamitderFristbeginn_am25.5.2002er-
folgte und der üage. 

^m 
z,+- g. 2602, getade noch innerhalb der Dreimonatsfiist' den

N,fäg.f bei der Väkauferin nur angeäeigt hat, ist die Verjfirung mangels Erhebung

.l.r.i«fug. grundsätz1J eingetretJn. DIe Aufrechterhaltung der Einrede gegen den

Kauforeisänfiruch (§ 933 Ab;3 ABGB) entfaltet im vorliegenden Fa]l keine wirkung,

au ai. zurrt,rrrg bereits erfolgt ist und es nunmehr um ein offensives vorgehen des Käu-

fers auf Rückabwicklung des Kaufes geht'

DerVerkäuferhatjedochinfolgederMängelrügedesKäuferseineGewährleis.
tungJandlung, namlich einen Verbesserungsversuch, durchgefuhrf fagh stRsp un-

terbrechen derartige V..b....rrrrgsversucheäie bereits laufende Gewährleistungsfrist'

weil darin ..g.lt,iaßig ein stillsJhweigendes Anerkenntnis des Gewährleistungsan-

spruchs na.h'§ f aSZ ÄnCf zu erk"nnän ist.a) Dies muss jedenfalls 
-bei 

einer derartig

ärr.r, verjfirungsfrist gelten. Die Gewährleistungsfrist beginnt in.diesem Fall erneut

uU Voif.rralrrg aei Verb".sserungshandlung (bzw ab endgültiger Ablehnung der Ver-

b.r..rr.rg naä f.hlger.h1ug.,"i versuchÄ), 
-u 

nd' zwat auch dann' wenn die Verbes-

serungsarbeiten erst nach Ailauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist' wie hiet er-

äir;;r, Daher lief ab 3t. B. 2002, dem /eitpunkt der Rückstellung des Fahrzeugs Yon

der Verkäuferin an den Käufer, eine weitere^dreimonatige Verj?ihrungsfrist, welche im

§.pr.*U.. 2002 durch den nächsten Verbesserungsverst'ch wiederum unterbrochen

wurde. Dieser vorgang wiederholte sich in den darauf folgenden Monaten bis zur

no.t.,.ttrr.rg a* f"ufrr-r"rrg. am22'12'2002' Auch ab diesem Zeitpunkt stand dem

Käufer wied-er die volle D"reimonatsfrist zur Verfugung, sodass die Rückforderungs-

klage am 15.2.2003 rechtzeitig eingebracht wurde'

3g) Nach dem nunmehr in Geltung stehenden § 377 Abs 'l uGB isl der Mangel nicht mehr unvezüglich' sondern

nur noch binnen angemess"i",'i'i"t ö"tti*chend Art 3e Abs 1 lNl§ *iy1:',s3::]? g:f,:1":t::111;
hang soll im zweifet eine 14 ö,g" r;.'iäräilnen Inaner dazu schauerin Kreicil.ltrsgl, Reform-Kommentar

UGB ABGB l20o7l§377 HGB Rz 6)'

40) zur,,alten,, Rechtstage vor oil ä"*hnc *rra" in diesem zusammenhang die Meinung vertreten, dass die

Gewährleistungsfrist nei - niei nilnt vorliegenOer - ausdrücklicher Zusicherung einer bestimmten Egen-

schaft, die bei der Ablieterun-g äbläruini"ti feststeilbar ist, erst im ZeitpunK der sicheren Erkennbarkeit

des Mangels zu laufen Oeglnrit; wie aus den Materialien des GewRAG hervorgeht, soll diese Privilegierung

,,versteckter Mängel" auch ttliilä *tt"tttig" Fu""ung des § 933 Abs 1 ABGB Geltung beanspruchen'

vgl Ofnerin Schwimann u §gänz to m*li; Wf Oazuäuch i.oziolilVelser BÜrgerliches Recht ll13 B0: Dul-

,nge, Bürgerliches necfrt ffi Äz Si17Z; au*uÄrtün zur ,,alten" Rechtslage Reischauer in Rurnmel 13 § 933

Rz 3a.
41)Andersbeieinem_hiernichtVor|iegenden-Verbrauohergeschäft:Gem§gAbS.lKSchGistdieVereinba-

rung einer kürzeren ats oe, g";äicüän CewafrrteistungsfÄt unwirksam, doch kann bei derVeräußerung ge-

brauchter beweglicher Sacrr-Jn-Ji"-Cä*anrr"i"trngsfriJt auf ein Jahr verkürzt werden' sofern dies im Einzel-

nen ausgehandett *no. e"i iräftfÄäärg;i.t 
"inä.obne 

verküzung nur dann tr'irksam, wenn seit dÖm Tag

der erstän Zulassung mehr als ein Jahr verstrichen ist'

42) Rdw 1 999, 1 96; vgl uu"n anauriori",r iin schwimann lv3 § 929 Rz 17', Reischauer in Rummel 13 § 929 Rz 3

jeweils mwN.
43) 

'Vgt 
zu entsprechend kuzen Verfallsfristen Botlenberger in KBB2 § 879 Rz g'

44) Die Formulierung, wonach äiä ä"p"i.tri ,,in Garantle" erfolgt sei und der Käufer hierfür nichts zu bezahlen

brauche, ändert daran nicnts. VaÄ wirO uÄterstellen können, dass die Verkäuferin mit der "Garantieleistung"
nicht einen - aus dun,,, Su"nri"ÄJt nichi ersicntticnen - unechten Garantievertrag begründen wollte' sondern

eineoewanrreistungsnandtunggemeinthat,dienl]rjuristisc]runrichtigbezeichnetWurde.^
4s) ofner ia Schwimarn rw S gää"n716imwN; p Bydlrnskt in KBB'z§ 93dRz 13; Reischauer in Rummel 13 § 933

Rz 5.
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6) Verzicht des Käufers auf die Gewährleistung
Der Einwand des Verkäufers, der Käufer habe auf sein Gewährleistungsrecht durch die
Weiterbenützung des Taxifahrzeugs in Kenntnis des vorhandenen Mangels konkludent
verzichtet, greift nicht durch. selbst wenn der Käufer das Fahrzeug naih Entdeckung
des Mangeli bis zur Anieige an den Verkäufer noch einige Tage äiterbenutzt hätte,
dürfte dieses ry'erhalten nach § 863 ABGB zu wenig eindeutig sein, um einen wirksa-
men verzicht auf das Gewfirleistungsrecht anzunehmena6), denn der Käufer war
auf die fortdauernde Nutzung des ,,Gipfelstürmers" angewiesen, um seinen Geschäfts-
betrieb aufrechtzuerhalteh.4T) Damit bleibt das Gestaltu;gsrecht des Klägers auf Wand-
lung begründet.

B. Anspruch auf Schadenersatz gem s 93gaaBGB
Zwischen den Anspruchsgrundlagen aus Gewährleistung und Schadenersatz besteht
volle Konkurrenz. Dies ist nunmehr ausdrücklich in §933a Abs 1 ABGB verankert:
Hat der Übergeber den Mangel verschuldet, so kann der übernehmer aus schadener-
satz auch die hier verlangte Rückzahlung des Kauforeises fordern, sodass faktisch eine
Art wandlung durchgefuhrt wird.a8) Zwar liegen im sachverhalt keine Anhaltspunkte
vor, wonach den verkäufer für die auftretenden Mängel irgendein verschulden trift,
aber nach § 1298 ABGB hat er sich zu entlasten. Da es sich gleichzeitig um den Her-
steller der sache handelt, hätte er nachweisen müssen, dass es sich weder um einen
Konstruktions- noch um einen Produktionsfehler handelt, der hätte vermieden wer-
den können. Dazuhat die Beklagte nichts vorgebracht, so dass von ihrem Verschulden
auszugehen ist.

Allerdings wurde in den AGB der verkäuferin in punkt 9 lit d die Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen ausgeschlossen, was jedoch unzulässig isd s g79 ABGB
sein könnte. zwar darf auch die Haftung aus dem Titel des schadenersatzes im Rah-
men von AGB zwischen unternehmern grundsätzlich modifiziert werden, aber es
kann als gesichert gelten, dass ein vollständiger Haftungsausschluss selbst im Ge-
schäftsverkehr gegenüber Unternehmern unerlaubt ist, sofern Vorsatz oder grobes Ver-
schulden vorliegt.4e) Die Haftungsfieizeichnung ftiLr leichte Fahrlassigkeii wird zwi-
schen unternehmern hingegen überwiegend als zulässig angesehen.so) Nach der gel-
tungserhaltenden Reduktionsr)wäre die AGB-Klausel des verkäufers somit dahinge-
hend zu interpretieren, dass eine Haftungsfreizeichnung frir Schadenersatzansprüche
aufgrund leichter Fahrlässigkeit wirksam vereinbart wurde. Aber auch in diesem Falle
wirkt die Beweislastregel des § 1298 ABGB, in dessen satz 2 festgelegt ist, dass bei Be-
schränkung der Haftung aufgrobe Fahrlässigkeit, wovon hier auszugehen ist, der ver-
käufer nachzuweisen hat, dass kein derartig qualifiziertes verschulden vorliegt.

Da weiterhin der vorrang der Nacherftillung durch verbesserung oder Austausch
auch gegenüber dem schadenersatz gem §933a Abs2 ABGB gilts2) und die nach
§ 1489 ABGB drei ]ahre betragende Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist, ist auch
ein Schadenersatzanspruch des Käufers begründet.

C. Anspruch auf Rückabwicktung gem s 877 ABGB wegen
lrrtumsanfechtung nach § 871 ABGB

Nach hA besteht ebenfalls ein Wahlrecht des Käufers zwischen Gewährleistungsrecht
und Anfechtung bzw Anpassung des vertrags wegen Irrtums. Für den vorfe[enden
Fall ist die Prüfung dieser Anspruchsgrundlage deshalb interessant, weil die Gewfir-
leistungsrechte durch die AGB einschneidend eingeschränkt wurden, ein (teilweiser)
verzicht aufAnsprüche aus Gewährleistung nach Ansicht der Rsp aber einen solchen
auf Anfechtung wegen Irrtums nicht mit einschließt.s3) Daher stehen dem Käufer die
Ansprüche aus der lrrtumsanfechtung uneingeschränkt zur Verfugung.

46) Ygl Binder/Ofner in Schwimann t\r § 929 Fz 4.
47) Einen konkludenten Gewährleistungsvezicht in diesem Fall ablehnend auch Reischauer in Rummel ls § 929

Rz 5.
48) Ofner in Schwimann l\F § 933a Rz 12.
49) Apathy/RiedlerinSchwmannl\F§879Rz32mitVerweisautSZ69/127; differenzierendhinsichlichdergro-

ben Fahrlässigkeit Reiner/Steindt/Haugender, AGB 52.
50) leiner/Steindl/Haugeneder, AGB 58; Apathy/Riedler in Schwimann lW § 8Zg Rz 33; restril(iver hingegen

BollenbergE in KBB, § 879 Rz 24.
51) Siehe dazu P Bydlinski, Bürgerliches Recht 13 Rz 6/33 und 7/9; krit zur geltungserhaltenden Redukt ion Koziol/

Welse4 Grundriss des bürgerlichen Rechts 113(2006) i83.
52) Siehe dazu oben lll.A.2.
53) ofner in schwimann lv3 s 922 Rzs6 mwN; 4)athy/Riedler in schwimann lw § g7l Rz 37 mwN.
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@ Meine Notizen: Geht man davon aus, dass der Mangel im Bremssystem des Taxifahrzeugs bereits

bei vertragsschluss vorhanden war, so liegt ein Geschäfts- bzw Eigenschaftsirrtum

isd § g71 "Rncn .tro., der selbst bei unkenntnis der verkäuferin adäquat veranlasst

,r,.rni Der Käufer kann den Vertrag daher grundsätzlich auch wegen Irrtums anfechten'

Das wäre für ihn insb hinsichtlicf, der strlttigen Frage betreffend die rechtzeitige Gel-

tendmachung der Gewährleistungsrechte von Vorteil, denn die Irrtumsanfechtung

verjährt gem § 1487 ABGB erst nach drei |ahren'ss)

Allerdings soll es bei Gattungsschulden nach hA nicht möglich sein, einen Eigen-

schaftsirrtuä geltend z, macheri, sofern von diesem nicht die gesamte Gattung erfasst

ist, weil bei veitragsschluss noch nicht feststeht, mit welchem konkreten Stück aus der

äu:tt,r.r! ..nilt wärden wird.56) Ob eine Stück- oder eine Gattungsschuld vorlieS,

hangt väm Willen der Vertragsparteien ab. Wird wie hier ein fabrikneues serienmäßig

herfestelltes Kraftfahrzeug einer bestimmten Marke und Type - und damit eine ver-

tretüare Sache -verkauft,io ist im Allgemeinen eine Gattungsschuld anzunehmen, so-

fern nicht besondere Umstände auf einen abweichenden Parteiwillen schließen lassen'

um einen Spezieskaufwürde es sich nur dann handeln, wenn ein konkretes, von den

parteien genäu bezeichnetes Fahrzeug der Gattung Gegenstand des Kaufuertrags gewe-

sen wärei), etwa ein bereits bei der ferkauferin vorhandenes Ausstellungsstück. Daftir

gibt es im Sachverhalt jedoch keine Anhaltspunkte'

Bei der somit vorliegenden Gattungsschuld kommt es also darauf an, ob auch alle

anderen Fahrzeuge ur, ä",,,GipfelstüÄer"-Serie denselben Funktionsmangel aufiarei

sen. Davon ist aÄzugehen, *.il ,.r- einen mehrfache Verbesserungsversuche keinen

Eriolg hatten, *". fü, einen grundlegenden Konstruktionsmangel spricht' und zum

undeie., die Verkäuferin keinän andeien Gipfelstürmer im Austausch zur Verfugung

gestellt hat, was auf gleiche Mängel an den anderen Fahrzeugen hindeutet'

Der Käufer könnte daher grundsätzlich auch wegen Irrtums den Kaufuertrag an-

fechten. Die Anfechtung -ori allerdings gerichtlictr geltend gemacht we_rden, wobei

es nicht ausreicht, allein einen Defekt der rierkauften Sache zu behdupten.ss) Im vorlie-

genden Rechtsstreit hat der Käufer somit fur eine Irrtumsanfechtung zu wenig vor-

;;;;"g*, so dass ihm dieses Recht nach Beendigung der ersten Instanz nicht mehr

zusteht.

D. Anspruch auf Rückabwicklung gem § 877 ABGB wegen

Arglistanfechtung nach § 870 ABGB

EinarglistigesVorgehenisd§sToABGBwirdmandemVerkäufernichtunterstellen
kön.rÄ, denn eine Täuschung oder ein Verschweigen kaimen nur_bei Kenntnis vom

fuf*g.t i' Betracht, fur die es [eine Anzeichen im Sichverhalt gibt. Daran scheitert be-

reits das Anfechtungsrecht des Käufers.

E. Anspruch auf Rückabwicklung analog § 877 ABGB-wegen

Aufhebung aufgrund laesio enormis gem § 934 ABGB

wenn der Mangel des Leistungsgegenstands - so wie im vorliegenden Fall- bereits bei

Vertragsschluss'ro.gel.ge., frut] iu"" der Käufer auch zwischen den Rechtsbehelfen der

Gewalirleistung .in.rs.-itr und der laesio enormis andererseits wählen.se)

voraussetzung ist gem § 934 ABGB jedoch, dass der Mangel den verkehrswert des

vom Käufer erworbenen Fahrzeugs um mehr ats die Hälfte vermindert hat' obwohl es

sich beim gegenständlichen Defeft sicherlich um einen wesentlichen Mangel handelt,

*ird -unj"äoch nicht davon ausgehen können, dass er den Verkehrswert des Fahr-

zeugs um mehr als € 66.500,- veÄindert hat, denn die Bremsprobleme traten allein

auf"Höhenstrassen auf. Eine Berufung auf den Rechtsbehelf der laesio enormis sowie

die danach erfolgende Rückabwicklung6o) scheiden damit aus'

54)VgtofnerinSchwimann|W§922H233;sauchApathy/RiedlerrnSchwimann|\e§871R29und.14.
is\ oihg"r Bürgertrches aecnitti Rz sit si; vgl auch Koziollwetser, Bürgerliches Recht ll13 85f.

ä6) p Byäii;rn, B'ürgertiches Recht t3 Rz 8/9; KoziotlMetser, Bürgertiches Recht ll13 86.

57) Lehrbuchaftig OGH in SZ 2003/70

58\ Vgl Apathy/Riedter in Schwimann lW § 871 Rz 29

59) Dutlinger, Bürgerliches Recht ll'? Rz 3/1 52'

60) Dazu Binder'n Schwimann lw § 934 Rz 26f'
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F. Anspruch auf Rückabwicklung gem § 877 ABGB aufgrund
Nichtigkeit wegen Wuchers nach § 879 Abs 224 ABGB

Die Leistungen der Verkäuferin und des Käufers stehen trotz des wesentlichen Mangels
am Bremssystem wohl auch nicht in einem auffallenden Missverh?iltnis. In jedem Falle
fehlt es aber an den subjektiven Voraussetzungen ftir den Wucher, denn es liegen.schon
keine Anzeichen fiir eine beeinträchtigte Willensbildung des Käufers voq geschweige
denn ftir deren Ausbeutung durch den Verkäufer. Damit scheidet die Berufung auf
den Wuchertatbestand in § 879 Abs 2 Z 4 ABGB sowie die danach erfolgende Rückab-
wicklung6t) as5. '

61) Dazu Bollenberger in KBB2 § 877 Rz2
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