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Sachverhalt

Nach seinem Rückzug aus dem Berufsleben vermisst Alexander von der Pelle ß) fr
schon bald seinen stark motorisierten Dienstwagen, Er möchte daher einen neuen -E
PKW erwerben, stellt jedoch alsbald fest, dass die anfallenden Kosten erheblich von

der Antriebsart des PKW abhängig sind. Aufgrund diverser in Aussicht gestellter Boni

und Prämien zur Verkaufsförderung alternativer Konzepte entscheidet er sich schließ-

lich fur einen erdgasbetriebenen PKW (Verkehrswert € 24.000,- in mangelfreiemZu- -
stand) der Herstellerin Oekomobil-AG (O). Der PKW wird von A im März 2009 bei der

Automobilhändlerin Reidinger-GmbH (R) für €26.000,- erqoöen. Der vollständige

Kauforeis und der PKW werden sofort übergeben. R hat den PKW im Februar 2009

direkt von der Herstellerin O um € 20.000,- bezogen und den Kaufureis bereits be-

zahlt.

An einem Samstag im April 2009 fährt A in eine südlich von Graz gelegene Um-

landgemeinde, um dort seine Wochenendeinkäufe zu erledigen. Sein Fahrzeug stellt

A am Rand einer öffentlichen Straße im Parkverbot neben dem Wohnmobil (Neuwert

€ 40.000,. ) von Herrn Ulrich (U) ab. Dieses hat U nach seiner schmerzhaften Ehe-

scheidung bei der L-Leasinggesellschaft-GmbH (L) im Jänner 2009 geleast, um sich

dauerhaft darin einzurichten. L hat daztt das nagelneue Wohmnobil direkt bei einem

Wohnmobilhersteller erworben. Laut Leasingvertrag wird die erste l.easingrate im

Aprit 2009 fällig. Am Ende der Leasingperiode ist, nach zahlang der letzten Rate,

der Eigentumserwerb des Wohnmobils durch U vorgesehen.

Als A nach seinen Einkäufen im nahe gelegenen Einkaufszentrum frOhlich ge-

stimmt zu seinem PKW zurückkehrt, findet sich an Stelle dessen ein von dunklen

Rauchschwaden umhiiLllter Krater. Im Zuge det nachfolgenden Ermitilungen der Po-

lizei stellt sich heraus, dass der PKW des A aufgrund eines Überdrucks im Kraftstoff-

system explosionsartig in Flammen aufging und nicht nur das nebenan geparkte

Wohnmobil völlig zerstörte (Zeit:wert € 35.000,-), sondern auch U in den Tod riss.

Ausschlaggebend für das Unglück war der Einsatz einer neuartigen Kraftstofflei-

tung durch die O, die keine ausreichende Druckfestigkeit aufiaries. Diese Leitung rvurde

von der O selbst entwickelt und produziert. Hätten Os Angestellte an den Autos wei-

tere Tests durchgefuhrt, hätten sie die Unzulänglichkeit der Leitungen selbst erkennen

und diese vor dei Auslieferung gegen bessere austauschen können. Os Mitarbeiter und

leitende Organe haben daher nachweislich nicht die für Autohersteller geforderte Sorg-

falt bei der Entwicklung und Produktion eingehalten bzw fur'deren Einhaltung ge-

sorgt. Für R aber war die Mangelhaftigkeit der Leitungen trotz vorgenommener sorg-

faltiger Überprüfung des Autos vor der Übergabe an A nicht erkennbar. Die neuartige

Kraftstoffleitung wurde in alle Neufahrzeuge desselben Typs wie das Fahrzeug des A

eingebaut. Es ist anzunehmen, dass der Wert des Erdgas-PKW bereits beim Verkauf

an i und dann an A gegen Null tendierte, weil ein Weiterwirken der Fehlerhaftigkeit

der Leitungen in Form einer Explosion nicht mehr verhindert werden konnte.
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Nachdem die Leasinggesellschaft (L) vom Untergang des fur U finanzierten
Wohnmobils Kenntnis erlangt, stellt diese sämtliche Leasingraten (Tilgung € 40.000,-
und Zinsen € 4.000,-) fällig. Der in Schriftform von L vorformulierte Leasingvertrag
enthiilt die Klausel, dass die Gefahr des zuf?illigen Untergangs des Wohnmobils vom
Leasingnehmer U zu tragen ist, und dass in einem solchen Fall die Pflicht des U zur
Zahlung sämtlicher Leasingraten unberührt bleibt. überdies wurde zwischen L und u
mündlich gesondert ausverhandelt und schriftlich festgehalten, dass im Fall eines
nicht von L zu vertretgnden Totalschadens des Leasinggegenstands eine sofortige Fäl-
ligstellung der noch aushaftenden Beträge von Seiten des Leasinggebers L erfolgen
kann.

Bitte, beantwoden Sie zu diesem Sachverhalt die folgenden Fragen:
A) Welche Anspniche hat A gegen R und O?
B) Welche Ansprüche hat R gegen O?
C) Hat L gegen den ruhenden Nachlass nach U den Arrspruch auf Zahlung von

€ 44.000,-?
D) Welche Ansprüche hat L gegen O und A?
E) Welche Anspniche hat der ruhende Nachlass nach U gegen O und A?
Bearbeitungshinweise:

{ Nach dem Tod des U ist davon auszugehen, dass Us Alsprüche gegen andere per-
' sonen bzw gegen U gerichtete Ansprüche aufden ruhenden Nachlass (= H) über.

gehen, da eine Einantwortung noch nicht erfolgt ist. Der ruhende Nachlass ersetzt
sozusagen den verstorbenen U. Auch die Fälligstellung der Leasingraten durch L
erfolgt gegenüber dem ruhenden Nachlass.

t Die Frage, wer Erb/e/in nach U werden wird, ist nicht zu behandeln. Das gleiche
gilt fur etwaige Ansprüche des/der Erblelin.

{ Ansprüche gegen etwaige Versicherungsunternehmen oder Ansprüche von Versi-
cherungsunternehmen, wie etwa gegen die bzw der Haftpflichtversicherer der bei-
den KFZ, sind nicht zu prüfen.

i Bitte beachten Sie den Textausschnitt aus § 24 SIVO (Parkverbot) unten.

§ 24. SIVO Halte- und Parkverbote.

,,(l) Das Halten und das Parken ist verboten:
Im Bereich des Vorschriftszeichens ,,Halten und Parken verboten [...]"

Musterlösung
Von Markus Zeiringer und Ewald Mursic

l. Welche Ansprüche hat A gegen R und O?

A. A gegen R auf Zahlung von € 26.000,- gem §§ 1435 iVm 932 Abs 4
ABGB

Nach § 922 ABGBliegtaufgrund der Übergabe einer nicht vertragsgem?ißen Ware an A
durch R ein Gewäihrleistungsfall vor. Durch das Vorliegen eines Verbrauchergeschäfts
ist zudem ein Ausschluss der Gewährleistung nicht denkbar (§ 9 KSchG). Gem s 924
ABGB wird das Vorhandensein der erwiesenen vertragswidrigen Beschaffenheit des
Erdgas-PKW zum Zeitpunkt der Übergabe vermutet, sodass auch diese voraussetzung
erfullt ist.

Primär ist aufgrund des Verbesserungs- bzw Austauschvorrangs vorerst ein An-
spruch aufAustausch gem § 932 Abs 2 ABGB zu prüfen, denn die verbesserung ist auf-
grund der vollständigen Zerstörung des KFZ unmöglich" Doch auch Austausch
kommt aus zweierlei Gründen nicht in Frage: zum ersten ist laut sv die gesamte Gat-
tung (Type) an Fahrzeugen vofl der Fehlerhaftigkeit betroffen, weshalb der Austausch
gem § 932 Abs 2 ABGB wohl unmöglich ist. Ein Fahrzeug des vereinbarten Typs mit
vertragsgemäßen Leitungen existiert gar nicht. Es erscheint auch eher unwahrschein-
Iich, dass ein neues Fahrzeug gleichen Tlps mit fehlerfreier Kraftstoffzuleitung in kur-
zer zeit nachproduziert werden kann. wer das freilich fur möglich hiilt, wird auch den
Austausch hier als möglich qualifizieren.
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@ Meine Notizen: Zweitens liegen aufgrund des lebensgefährlichen Gebrechens des KFZ erheblir
unannehmlichkeiten für den übernehmer isv § 932 Abs 4 satz 2 vorletzter satzt
ABGB vor, sodass A sich auf eine Verbesserung iwS durch R ohnedies nicht einlass,
muss.r)Angesichts der schlimmen Explosion im April 2009 würde A mit einem neur
Erdgasfahrzeug in Zukunft ständig in Angst leben müssen, dieses würde wieder explr
dieren. Diese wohl verständlichen Angste können als ,,erhebliche Unannehmlichkeir
eingestuft werden.

In jedem Fall ist der Sicherheitsmangel, der hier durch den Serienfehler hervorge.
rufen wurde, nicht geringftigig (§ 932 Abs a ABGB), sodass auch die wandlung ofen
steht.

A kann gegenüber R gerichtlich die wandlung des Kaufuertrags erklären, wonach
der vertrag bereicherungsrechtlich gem § 1435 ABGB rückabzuwickeln ist und A die
geleisteten € 26.000,- erhält. Eine direkte Rückgabe des zerstörten KFZ seitens des A
kommt durch die Explosion mangels Substanz der Kaufsache nicht in Betracht. Die
Rückabwicklung infolge einer Wandlung hat bei synallagmatischen Schuldverhältnis-
sen grundsätzlich ebenfalls zug-um-Zug zu erfolgen.2) Bei zufälligem untergang der
Sache (§ 1447 ABGB) kommt die Zwei-Kondiktionen-Theorie (oder alternativ die Sal-
dotheorie) zur Anwendung. Im gegenständlichen Fall ist der Untergang detsache aber
kausal durch deren Mangelhaftigkeit verursacht und daher voÄ gewlihrleistungs-
pflichtigen verkäufer zu vertreten.3) A muss daher der R bei der Ruckabwicklung kel-
nesfalls den Wert des Fahrzeugs ersetzen.

Für ein Ablaufen der zweijährigen Verjährungsfrist des § 933 ABGB bestehen keine
Hinweise im SV.

Der Anspruch A gegen R aufZahlung von € 26.000,- gem s 1435 ABGB kann da-
her durchgesetzt werden.,

',-
B. A gegen R auf Zahlung von € 26.000,- gem ss 877 ivm gt1, gA4

ABGB
Zu prüfen ist die Rückzahlung des Kaufureises infolge der Irrtumsanfechtung gem
§§ 877 ivm 871 ABGB. A könnte einen Eigenschaftsirrtum geltend machen, da er sich
bei Kenntnis der Mangelhaftigkeit des vertragsgegenstands nicht auf den vertrag ein-
gelassen hätte (wesentlicher und beachtlicher, da durch R veranlasster, Geschäftsirr-
tum). Da es sich beim KFZ jedoch um eine Gattungssache aus der serienproduktion
handelt, kann ein Irrtum nur dann vorliegen, wenn die gesamte Gattung vom Mangel
betroffen ist, nicht jedoch, solange auch fehlerfreie Stücke der Gattung vorhanden
sind. Denn die ftir den Irrtum erforderliche falsche Vorstellung des Käufers von der
Wirklichkeit bezieht sich auf das Vorhandensein eines fehlerfreien Stücks aus der Gat-
tung, welches ihm ja laut Vertrag geschuldet wird. Solange ein solches fehlerfreies
Stück noch existiert und geliefert werden kann, ist die Vorstellung des Käufers nicht
falsch, ein Irrtum läge dann nicht vor. Laut SV ist aber von einem Befall der gesamten
Gattung auszugehen, weshalb sich A tatsächlich im Irrtum befand. Die Irrtumsanfech-
tung ist daher zulässig.

Denkbar ist auch die Rückzahlung des Kauforeises infolge der verkürzung über
die Hälfte gem §§ 877 iYm 934f ABGB analog (§§ 1431, t435 ABGB). Durch die
unterschiedlichen Voraussetzungen in der Anknripfung konkurriert auch die laesio
enormis mit den Gewährleistungsansprüchen.a) Laut Sachverhalt tendiert der Wert
des PKW bereits bei vertragsabschluss zwischen R und A gegen null. Dh, dass
er weit weniger als die Hälfte dessen wert war, was A daflir als Entgelt bezahlte.
Nach hA ist fur den wertvergleich mit der Leistung des Käufers (pieis) der tat-
sächliche Wert der Kaufsache bei Vertragsabschluss (Wurzelrrlangel) heranzuziehen
(nach einer Mindermeinung hingegen der wert der im vertrag vereinbarten Kauf-
sache).s)

Die voraussetzungen für § 934 ABGB liegen nach hA daher vor, weshalb A die Auf-
hebung (gerichtlich) erklären und den gezahlten Preis bereicheryngsrechtlich zurück-
verlangen kann. R kommt dabei das Aufzahlungsrecht des s 934's i escs zu; die In-
anspruchnahme desselben wird aber durch den umstand, dass der wert des Fahrzeugs

1

1) Koziol/Welser, Bürgerliches Recht llis (2007) 74.
2l Koziol tn KBB, ABcB-Kommentar2 (2002) s -1437 Bz 6.
3'1 KoZoltWelser, Bürgerliches Recht Il 1298 mwN.
4) Vgl die Übersicht bei Koziot/Wetser, Bürgertiches Recht lt13 86.
5) P. Bydlinski in 14ggz § 934 Rz 3 mwN.
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bereits bei Vertragsabschluss gegen Null tendiert, aufdas gleiche Ergebnis hinauslau-
fen. Eine Verjfirungsproblematik ist nicht ersichtlich.

A steht daher sowohl nach dem Irrtumsrecht, als auch nach der Regelung der laesio

enormis die Rückzahlung von € 26.000,- zu.

C. A gegen R auf Zahlung von C24.000,- gem §§ 933a iVm
1295ff ABGB '

Der Anspruch zielt auf den Ersatz des sog ,,Mangelschadens", dh den durch den
Mangel bedingten Minderwert der Kaufsache. Es handelt sich um einen anfängli-
chen (bei Vertragsabschluss bereits vorhandenen) Mangel. R hat den Mangel bis
zur Übergabe weder erkennen noch verbessern können. Daher ist der Mangel an-
fänglich unbehebbar. Eine solche Qualifikation ist freilich schwierig, da der Mangel
fur R und A subjektiv nicht erkennbar und behebbar war. Er war jedoch objektiv
behebbar: Denn hätte O noch vor Übergabe des KFZ an A den Fehler in der Ma-
terialwahl erkannt, hätte der Mangel nach Vertragsabschluss zwischen R und A ver-
mutlich noch behoben werden können. Es ist daher gleichermaßen richtig, von ei-
nem anfänglich unbehebbaren, wie von einem anfänglich behebbaren Mangel aus-
zugehen. Nach der Explosion war der Mangel selbstverständlich jedenfalls (nachträg-
lich) unbehebbar.

Bei anfünglichen unbehebbaren Mängeln kommt nach hA nur der Ersatz des Ver-
trauensschadens in Betracht, da R nicht vorgeworfen werden kann, dass sie nicht
mangelfrei geleistet habe.6) Im konkreten Fall kann R jedoch auch nicht vorgeworfen
werden, dass sie von der Mangelhaftigkeit wissen und den Avor Vertragsabschluss hie-
rüber aufldären hätte müssen. Die Haftung fur das Vertrauensinteresse scheitert daher
am Fehlen der Rechtswidrigkeit und des Verschuldens der R.

Wer den Mangel ftir anfänglich behebbar hiilt, wird den Ersatz des Mangelschadens
iSd §§ 933a und 1295ff ABGB und damit des Erfüllungsinteresses iHv € 24.000,-
prüfen. Da, wie in Anspruch I.A. erläutert, der Austausch nicht vorrangig begehrt wer-
den muss, kommt auch eine Naturalrestitution nicht in Frage (s die Parallelschaltung
beider Rechtsbehelfe - Gewährleistung und Ersatz des Mangelschadens - in § 933 a

ABGB). Der Wert des PKW hätte in vertragsgemäßem fehlerfreiem Zustand
€ 24.000,- betragen, sein Wert ist nun aber null. Der Ersatzanspruch des A scheitert
aber jedenfalls am mangelnden Verschulden der R.

Der Austauschanspruch erweist sich aber auch als wirtschaftlich sinnlos: A hat ein
KFZ, das vereinbarungsgemiß einen Verkehrswert von € 24.000,- gehabt hätte,'um
€ 26.000,- bei R gekauft. Nur eine Wandlungilrrtumsanfechtung etc mit Rückzahlung
von € 26.000,- ermöglicht es A, die € 2.000,- Verlust, die das Geschäft auch ohne den
Mangel fur ihn bedeutet hatte, zt beseitigen. Der Austauschanspruch bei aufrechtem

(} U.t,tug würde hingegen die € 2'000,- Verlust ftiLr A bestehen lassen.

D. A gegen O auf Ersatz von € 24.000,- gem § 1, 3 PHG bzw
§§ 1295ff ABGB

PHG: In der vorliegenden Situation könnte A erwägen, einen Ersatzanspruch gegen O
mit der Begründung anzustrengen, die fehlerhafte Kraftstoffleitung, die auch von die-
ser produziert wurde, habe eine vom Produkt (Kraftstoffleitung) verschiedene Sache
iSv § 1 Abs 1 PHG, nämlich den Rest des Fahrzeugs, zerstört. Ein derartiger Anspruch
beliefe sich atif den Wert des Autos, verkürzt um den Wert der Kraftstoffleitung.

Die österreichische Rspz) geht bei Weiterfresserschäden davon aus, dass nicht ein-
mal ein fehlerhaftes Teilprodukt eines vom Hersteller des Endprodukts verschiedenen
Teilherstellers als eine von dem Endprodukt verschiedene Sache betrachtet werden
kann, wenn der Hersteller dieses Teilprodukts in Anspruch genommen wird. Umso
weniger kann dies dann frir ein Teilprodukt desselben Herstellers gelten, da der allge-
meine Gesetzeszweck des PHG darauf abzielt, Beeinträchtigungen von Integritätsinte-
ressen8) (Auswirkungen auf das übrige Vermögen) eines Käufers bzw derjenigen Per-
sonen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, hintanzuhalten.e) Da der Schaden
am KFZ, der von der fehlerhaften Kraftstoffleitung verursacht wurde, kein Sachscha-

6) Re/bchauer in Rummel, ABGB-Kommentar p (2000) § 932 Rz 20c mwN.
7) OGH 3. 2. 1994, 8 Ob 536/93 JBI 1994, 477; FitzfGraüReindl, p1-162 (2004) § 1 Rz 22 mwN.
8) Dies im Gegensatz zu einem etwaigen Aquivalenzinteresse, das es im Fall des Erwerbs einer mangelhaften

Sache im Verhältnis Käufer - Verkäufer zu wahren gilt.
9) Vgl FiUGrau/Reindl, PHG'? § 1 Rz 21.
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@ Meine Notizen: den außerhalb des von A erworbenen Produkts ist, ist eine Haftung nach dem pHG
jedenfalls zu verneinen.

Haftung aus Vertrag mit schutzwirkungen zugunsten Dritter bzw aus delikti-
schem Schadenersatz nach den s§ 1295ffABGB:

Der Vertrag zwischen O und R entwickelt fur die berechtigten Endbenutzerro) der
Fahrzeuge schutzwirkungen/pflichten, die als Grundlage von Schadenersatzansprü-
chen des A dienen können. Allerdings erstrecken sich diese vertraglichen Schutzpfllch-
ten des Herstellers nicht auf das reine vermögen von A, sondern bloß auf sach- und
Personenschäden. Dasselbe gilt fur die deliktische Haftung nach ABGB, die sich auf
die Beschädigung absolut geschützter Rechtsgüter des A infolge der verletzung von
Schutz- und Sorgfaltspflichten der O gründet.

Es stellt sich die Frage, ob argumentiert werden kann, dass der Fehler an der
Kraftstoffzuleitung erst dann die restlichen Teile des KFZ beschadigte, als diese sich
bereits im Eigentum des A befanden, sodass nachträglich durch das ,,weiterfressen"
des schadens das Eigentum des A, also ein absolut geschütztes Rechtsgut, verletzt
wurde. wie auch der BGHrr) in seinem sog Gaszug-urrell ausführte (österr Rsp exis-
tiert dazu nicht), kommt es dabei auf die Enge der verbindung (die ,,stoffglei.t t .lt";
zwischen dem ursprünglichen Mangel und dem später eingetretenen Gesamtschaden
an.12) wenn eine Entdeckung des Fehlers bei gezielter Suche und unter Aufiarendung
vertretbarer Kosten objektiv möglich war,13) lassen sich die beiden Größen (und damii
auch die Kraftstoffleitung vom Restprodukt) wirtschaftlich voneinander getrennt be-
werten.

Da die Angestellten und leitenden organe der o (s t3t3a ABGB) laut sv weiter-
gehende Kontrollen und Tests der Kraftstoffleitungen unterlassen haben, bei denen sie
den Entwicklungsfehler hätten erkennen können, und damit die vertraglichen Sorg-
faltspflichten der O zugunsten Dritter verletzt haben, hätte das vertragskonforme Vei-
halten der o jedenfalls dazu geführt, dass der schaden bei A gar nicht entstanden wäe.
Man kann den später realisierten Gesamtschaden aus dieser Perspektive daher fur un-
ter vertretbaren Kosten objektiv verhinderbar halten. Nach dieser Betrachtung könnte
der schaden des A an einem absolut geschützten Rechtsgut (das dann freilich noch
nicht dem A gehörte) bejaht werden.

Richtigerweise ist aber darauf zu achten, dass A das Eigentum an dem pKW erst
erworben hatte, als die Realisierung des Gesamtschadens objektiv nicht mehr verhin-
dert werden konnte, da weder R noch A den versteckten Mangel vor der Explosion er-
kennen konnten. Das Gesamtprodukt hatte im Zeitpunkt des Erwerbs durch A auf-
grurtd des Mangels, dessen Weiterfressen nicht mit vertretbaren Mitteln verhinderbar
war, Iaut SV von Anfang an einen Wert von (annähernd) null.

Daher fehlt es fur einen schadenersatz nach den ss l295ffABGB am erforderli-
chen rechnerischen Schaden. Der Anspruch A gegen O auf Zahlung der € 24.OOO,-
steht daher nicht zu.

E. A gegen R auf Zahlung jener Beträge, die A an L bzw U/H leisten
musste (Regressanspruch) gem §§ 1295tt ABGB

Der Ersatzanspruch A gegen R auf vertraglicher Grundlage bezieht sich auf Mangelfol-
geschäden des Käufers A. Im vertraglichen Schadenersatz sind auch reine vermögens-
schäden grundsätzlich ersatzfähig. Allerdings scheitert der Anspruch (s I.c. oben) am
mangelnden Verschulden der R.

F. A gegen O auf Zahlung jener Beträge, die A an L bzw U/H leisten
musste (Regressanspruch) gem PHG, ss 1295ff ABGB

Für die Haftungsgrundlagen und -voraussetzungen gilt das oben unter I.D. Gesagte.
Die Kosten, die dem A dadurch erwachsen, dass er die Ansprrichä von L, und u/H auf-
grund des EKHG befriedigen muss, stellen fur ihn reine vermögensschäden dar. Im
PHG (s § 14 PHG)'4) gilt wie im ABGB (vertrag mit schutzwirkungen und delikt
schE), dass reine vermögensschäden dann ersatzfähig sind, wenn sie als Folge einer
verletzüng absolut geschützter Rechtsgüter auftreten. wie unterrAnspruch I.D. erläu-
tert, fehlt es im vorliegenden Fall allerdings an einem rechnerischen Primärschaden

10) Welser/Rabl, PHc-Kommentar2 (2004) Vorbem Rz 7
11) BGH 18.1.1983V1 ZR310/79, BGHZ86,256.
12) Wagner in MüKomm, BGB V5 (2009) s 823 Rz 128.
13\ Wagner in MüKomm, BGB V5 s 823 Rz ll}ff .

14) FiUGrau/Reindl, PHG, s 1 Rz 25ff.
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des A, der die Haftung der O auch frir die Folgeschäden auslösen könnte. Der SchE- @ Meine Notizen:
Anspruch gegen O ist daher abzulehnen.

I

ll. Welche Ansprüche hat R gegen O?

A. R gegen O auf Zahlung von € 20.000,- gem §§ 1435 iVm 932 Abs 4
ABGB

Es liegen keine Hinweise fur einen Ausschluss der Gewährleistung zwischen den Un-
ternehmerinnen R und O vor. Bezüglich der Prüfung der Gewährleistung ist auf das

Vorgehen unter Anspruch I.A. zu verweisen. Im Vertrag R - O liegt ein anfänglicher
behebbarer Mangel vor, da O bei weiteren Tests die Verbesserung möglich und zumut-
bar gewesen wäre.

Da Verbesserung ieS nicht möglich ist, könnte man sich fragen, ob nicht ein Vor-

rang des Austausches gem § 932 Abs I ABGB im Verh?iltnis R - O besteht: Dies sollte
verneint werden, da alle Fahrzeuge der Serie mangelhaft sind und vermutlich nicht in
kurzer Zeit ein neues Fahrzeug mit mangelfreier Kraftstoffzuleitung gebaut werden
kann. Damit ist der Austausch gem § 932 Abs 4 Satz l ABGB unmöglich. Zudem wird

- 
der Austausch für R aus in der Person der Übergeberin O liegenden Gründen unzu-

f*"tUur sein (§ 932 Abs 4letzter Satzteil ABGB).
=- Durch das beiderseitige Unternehmensgesch?ift ist grundsätzlich die Vornahme

einer entsprechenden Mängelrüge in angemessener Frist durch R gem § 377 UGB
Voraussetzung fur Ansprüche aus Gewährleistung. Durch den versteckten Mangel
an der Kraftstoffzuleitung hatte R jedoch keine Kenntnis vom .Mangel, weshalb
ihr gem § 377 Abs 2 UGB sämtliche aus der Ware abgeleiteten Rechte,l5) insb Ge-
währleistungs-, Schadenersatz- und Irrtumsansprüche zustehen, sofern sie rechtzei-
tig nach der Entdeckung des versteckten Mangels rügt. tßerdies könnte sich O auf-
grund des § 377 Abs 5 UGB ohnedies nicht auf eine Verspätung der Mängelrüge be-
rufen, da von grober Fahrlässigkeit der ihr zurechenbaren Mitarbeiter auszugehen
ist.

Der Rückgriffdes/r Verkäufer/s/in, der/die eine/m/r Verbraucher/in Gewähr geleis-

tet hat, gegen seinen/e Vormann/frau in der Vertragskette nach § 933b Abs 1 ABGB
soll die bereits abgelaufene Gewfirleistungsfrist (§ 933 ABGB) gegenüber dem/der
Vormann/frau beiseiteschieben. Da sich aus dem SV aber kein Anhaltspunkt fur einen
Fristablauf ergibt, muss diese Bestimmung nicht herangezogen werden.

R hat daher nach (gerichtlich zu erklärender) Wandlung (§ 932 Abs 4 ABGB) gem

§ 1435 ABGB einen Anspruch auf Rückzahlung des bezahlten Kauforeises von
€ 20.000,-.

,fl 
". 

R gegen O auf Zahtung von € 2O.O0O,- gem §§ 8771Ym871, 934
ABGB

Durch die Möglichkeit der Geltendmachung auf verschiedenen Grundlagen, einerseits
Aquivalenzstörüng, andererseits Willensmangel, steht auch R, ähnlich wie A, die Irr-
tumsanfechtung aufgrund eines wesentlichen (beachtlichen) Eigenschaftsirrtums zur6)

(s dazu Anspruch I.B.). Bezüglich der Anfechtung wegen Verkürzung über die Hiilfte
kann ebenfalls auf Anspruch I.B. verwiesen werden, sodass R ihr Zahlungsbegehren
von € 20.000,- auch auf diese Grundlagen stützen kann. Auch hier gilt gem §377
Abs 2 UGB das Erfordernis der rechtzeitigen Mängelrüge.

C. R gegen O auf Zahlung von €,24.000,-14.000,- (Mangelschaden im
Austausch- oder Differenzinteresse) gem §§ 933a iVm 1295ff ABGB
(ex contractu)

Es handelt sich um das Begehren auf Ersatz des Erfullungsinteresses fur den Mangel-
schaden. Da unter Anspruch ILA. das Bestehen eines Austauschvorrangs iSv § 932
ABGB wegen der Unmöglichkeit des Austausches verneint rmrrde, ist auch beim Ersatz

9es Mangelschadens zunächst nicht Naturalersatz (Austausch) zu begehren. Sobald die
Wandlung zusteht, steht auch einem Anspruch auf Geldersatz in Beiug auf den Man-
gelschaden gem § 933 a ABGB nichts mehr im Wege.

'15) 
Kramer in Straube, Kommentar zum Handelsgesetzbuch 13 (2OOg) ss 377, 378 Bz 28, b0 ff; Böhter, Grund-

,o, Xudyng"n zur Mängetrüge \2OOO)22Ttt.rol (,schnltzer in K/ang, Kommentar zum ABGB lvll, (i96g) 514ff.

rAPiäffi1,- + Fachprüfung aus Bürgerlichem Fecht - Der,,Ökotrip"



@ Meine Notizen: Es handelt sich um einen ursprünglich behebbaren Mangel, weshalb das Erfül-
lungsinteresse begehrt werden kann. Der Ersatz kann ohne vertragsaufhebung als
Austauschinteresse oder mit VertragsaufhebungrT) als Differenzinieresse beglehrt
werden. Die Rechtswidrigkeit des Verhaltens der O ergibt sich aus der Lieferung einer
nicht vertragskonformen ware. Damit hat sie kausal den reinen vermögensschaden
der R bewirkt, der darin besteht, dass sie € 20.000,- bezahlte, dafur ablr kein KFZ
im wert von € 24.000,- erhielt. ohne vertragsaufhebung kann R daher ihre
€ 20.000'- nicht zurückfordern, aber von o € 24.000,- als wertersatz verlangen.
Mit Aufhebung steht ihr die Differenz von € 4.000,- zu. Das verschulden ist unpro-
blematisch, da o das verschulden ihrer Erfullungsgehilfen gem § 1313a ABGB zuge-
rechnet wird. Verjfirung ist nicht eingetreten.

Der Anspruch R gegen O auf Zahlung von € 24.OOO,-14.000,_ als Ersatz des Man_
gelschadens gem §§ 933a,1295ff ABGB besteht daher zu Recht.

D. R gegen O auf Zahlung von € 2.000,- (Mangelfolgeschaden)
gem §§ 933a iVm 1295tt ABGB (ex contractu)

I kann zudem den Mangelfolgeschaden als vertragrichen schadenersatz geltend ma-
chen. Die Rechtswidrigkeit ergibt sich aus dem Vertiagsbruch. Der Schadei besteht in

[:f.:ffi:ä##$T*i:trfff§':f*trdä*ffi{'ä'x;:;}'l,ixäC

iiffi ,T;lr;*H:::'ä#,:ix*rä{tr#hr+ä.t;ix;:r.#
durch den Verbau der fehlerhaften Kraftstoffleitung und die übergabe däs solcherart
mangelhaften PKW durch die O. Das Verschulden ergibt sich ur.h hi.. aus der Zu-

llliät_*:Tremdverschuldens 
ihrer Gehilfen gem § 1313a ABGB. Verjährung ist

R steht daher Schadenersatz iHv € 2.000,- gegen O zu.

lll. Hat L gegen den ruhenden Nachlass nach U
einen Anspruch auf Zahlung von € 44.OOO,-?

A. L gegen den ruhenden Nachlass (= t11ta1auf Zahlung von € 44.OOO,-
gem dem Leasingvertrag

Nach dem Tod einer Person, aber noch vor der Einantwortung durch die Erben und
dem damit einhergehenden Erwerb des Nachlasses durch dieselben im weg der Ge-
samtrechtsnachfolge, tritt an stelle des verstorbenen der sog ruhende Nachlass = H
(hereditas iacens). Dieser ist als juristische Person nicht nur parteifähig, sondern so-
wohl aktiv, als auch passiv legitimiert.re) In weiterer Folge werden daher u und H in
Hinblick auf die entsprechenden Ansprüche synon).rn verwendet.

Zwischen U und der Leasinggesellschaft L ist laut Sachverhalt ein griLltiger Leasing-
vertrag zustande gekommen. Es handelt sich um ein sog ,,mittelbares" Leasing, da die
L-GmbH drn Leasinggegenstand vom Hersteller bezogen und das entsprechende Lea-
singgeschäft in weiterer Folge mit u abgeschlossen hat. Da am Ende der Leasingperi-
ode ein Eigentumserwerb des u vorgesehen ist und dieser auch die Gefahr des zufül-
ligen Untergangs des Leasinggegenstands zu tragen hat, kann im vorliegenden Fall von
einem sog Finanzierungsleasing ausgegangen werden. obwohl es sich bei dieser spiel-
art des Leasingvertrags um einen vertrag sui generis handelt, {er Elemente eines Be-
stands-, Kauf- und Kreditvertrags in sich vereint, geht die hM2o) aufgrLrnd der Tätsache,
dass derartige verträge große Ahnlichkeit zum Raienkaufaufiueisei, entsprechend der
Absorptionstheorie2r)von der Anwendbarkeit der Regeln des Kaufrechis aus. Da u
sich vertraglich dazu verpflichtet hat, den Betrag von € 44.000,- für das wohnmobil
(wohlgemerkt in Raten) zu entrichten und laut LeasingvertragLine Falligstellung der

17) Für die Frage, wie diese ,,schadenersatzrechtliche Wandlung" begründet werden kann, s p. BydlinskiinKBB2
§ 933a Rz 9-

18) Hereditas iacens.
19\ ApathyinKBBz § 547 Rz 1. Zur möglichen Vertretung des ruhenden Nachlasses durch den erbserklanen Er-

ben vor der Einantwo(ung vgl Sa/e} in KBB. s g1 0 Rz 1 .

20\ Koziol\/Velser, Bürgertiches Recht ili3 24Sf.
21) Bolenberger in KBB, s 859 Rz 1 b aE.
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gesamten aushaftenden Summe im Fall des Untergangs des Leasinggegenstands vorge-

sehen ist, steht einer Zahlungspflicht des U gmndsätzlich nichts im Wege.

Gegen die Wirksamkeit der vereinbarten Klauseln könnten diverse verbraucher-

schutzrechtliche Regelnrsprechen, die im Folgenden untersucht werden:

U hat laut dem von L vorformulierten Vertragstext die Preisgefah6 also die Gefahr,

dass U trotz des zuflilligen Untergangs der Sache die Leasingraten weiterhin zu beglei-

chen hat, übernommen. Eine derartige Bestimmung ist in jenen Leasingvarianten, die

große Ahnlichkeit zum Ratenkauf aufiareisen (Finanzierungsleasing), völlig unproble-

matisch, da auch bei schlichten Kaufuerträgen (Zug um Zug) bereits von Gesetzes we-

gen die Preisgefahr ab Übergabe der Sache vom Käufer getragen wird (§ 1051 ABGB).

Eine derartige vertragliche Vereinbarung ist daher weder ungewöhnlich, noch nachtei
lig isd § 864a ABGB (Geltungskontrolle) und wird zudem jedweder Inhaltskontrolle
(§ 879 Abs 3 ABGB, § 6 KSchG) standhalten.

Dies gilt auch angesichts der Tatsache, dass der Leasingnehmer U jedenfalls als

Verbraucher isd § I Abs I Z 2 KSchG und L in ihrer Funktion der Leasinggeberin

als Unternehmerin iSd § I Abs 1 Z I KSchG zu qualifizieren ist und daher im vor-
liegenden Fall grundsätzlich auch die Bestimmungen des KSchG beachtet werden

müssen.

Auch die Geltung und Zulässigkeit der gesondert ausverhandelten Klausel, die die

[lorzeitige Fälligstellung des Leasingentgelts bei Zerstörung der Leasingsache vorsieht,

ist zu bejahen. Da die Klausel ausdrücklich vereinbart wurde, ist § 864a ABGB jeden-

falls unanwendbar. Die Inhaltskontrolle des § 879 Abs 3 ABGB ist nicht anzuwenden,

da die Klausel gesondert ausverhandelt wurde und daher keine AGB-Klausel ist. Frei-

lich kann auch eine vertragliche Vereinbarung außerhalb von AGB gegen das Gute-

Sitten-Gebot des § 879 Abs 1 ABGB verstoßen. Diesbezüglich müssen die Interessen

des Verkäufers bzw des Käufers gegeneinander abgewogen werden' Nur wenn eine

sehr schwere einseitige Verletzung wichtiger Interessen vorliegt, könnte die Sittenwid-

rigkeit bejaht werden. Einerseits hat sich der Käufer wohl fiir einen Ratenkauf ent-

schieden, da er zu einem Barkauf nicht in der Lage war. Durch die Zulässigkeit der

Fiilligstellung wird dieser möglicherweise in erheblich finanzielle Schwierigkeiten ge-

raten. Der Verkäufer hat anderseits ein Interesse an der Fiilligstellung, da durch den

Untergang der Sache seine Sicherheit fur die noch aushaftenden Raten untergegangen

ist.22) Wieg[ man diese beiden - wohl beinahe gleichwertigen - Interessen gegeneinan-

der ab, so kann nicht von einer sittenwidrigkeit isv § 879 Abs 1 ABGB gesprochen

werden,

Im Anwendungsbereich des KSchG könnte eine (zumindest analoge) Anwendung

der §§ 6 Lbs 2 Z I und 13 KSchG erwogen werden. Teile der Lehre23) und wohl auch

die Rspza) lehnen eine analoge Anwendung des § 13 KSchG (Terminsverlust wegen

Zahlungsverzugs des Verbrauchers) in derartigen Konstellationen ab, halten eine

(t*$r;m*;rää::xf #",:ff ,"ä::'ff 'h?:.l:§::,,xJ#*äx
minsverlust doch noch zu vermeiden, indem er verspätet zahlt. Da im Leasingfall

die Zerstörung der Leasingsache und damit der Verlust der Kreditsicherheit fur
den Gläubiger nicht mehr behebbar ist, würden die Nachfristen und die Mahnung

des § 13 KSchG nicht weiterhelfen. § 6 Abs 2 Z 1 KSchG ist im vorliegenden Fall

schon deswegen nicht einschlägig, weil die Klausel im Einzelnen ausverhandelt wur-
de. Außerdem könnte der Verlust der Sicherheit auf Seiten des Unternehmers jeden-

falls als sachliche Rechtfertigung fur eine Vertragsauflösung bzw (hier analog) ftir
eine Fälligstellung der aushaftenden Beträge iS der genannten Bestimmung betrach-
tet werden.

Allerdings sollte wohl §12a KSchG (bzw §33 AbsS BWG) über die vorzeitige
Rückzahlung von kreditierten Beträgen aufden vorliegenden Fall anolog angewendet

werden: § 12a KSchG gilt grundsätzlich auch für Finanzierungsleasingverträge. Ver-
träge, deren Kreditsumme € 25.000,- übersteigt, sind aber ausgenommen. Wenn
im Fall der vorzeitigen freiwilligen Kreditrückzahlung durch den Kreditnehmer, die
in § 12a KSchG vorausgesetzt ist, die fur spätere Zeiten anfallenden Zinsen nicht
in Rechnung gestellt werden dürfen, dann muss dies wohl erst recht dann gelten,

?2) Vgl dazu auch Fischerczermak, Mobilienleasing (1995) 3OOf.
23) Fischer-Czermak, Mobilienleasing 300.
24) Siehe die E des OGH 2 Ob 26l9C, in der eine vertraglich vereinbarte Kündigungsmöglichkeit des Leasingge-

klers mit sich daran knüpfender sofoftiger Rückzahlungspflicht der restlichen Leasingraten durch den Lea-

^-. 
§ngnehmer keiner entsprechenden lnhaltskontrolle (l\ilaßstab § 13 KSchG) unterzogen wurde.

ao) Ftscher-Czermak, Mobilienleasing 301 .nwN.

@ Meine Notizen:

@**
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@ Meine Notizen: wenn den Kreditnehmer (Leasingnehmer), wie hier, eine vertragliche Verpflichtung
zur vorzeitigen Rückzahlung trift. Ob auch bei dieser Analogie die Grenze der
€ 25.000,- gelten sollte, ist freilich fraglich. Wenn die analoge Anwendung von § 12 a

KSchG (§ E: RUs I BWG) bejaht wird, ist U/H nur zu einer Zahhng von € 40.000,-
verpflichtet.

Da somit die geprüften Vertragsklauseln als gtiltig zu betrachten sind und eine be-
rechtigte Fälligstellung von Seiten der L gegenüber U/H erfolSe, besteht der Anspruch
L gegen U/H in Höhe der noch aushaftenden € 40.000,- zu Recht. Die fur die nicht
stattfindende Kreditierung anfallenden Zinsen iHv € 4.000,- dürfen nicht in Rech-
nung gestellt werden.

IV. Welche Ansprüche hat L gegen O und A?

A. L gegen O auf Zahlung von € 35.000,- gem §§ 1, 3 PHG
Die Produkthaftung wird als verschuldensunabhängige schadenersatzrechtliche Ver-
antwortung des Herstellers ftir die Fehlerhaftigkeit seiner Produkte verstanden.26)

ISd § 1 PHG wurde durch einen Konstruktionsfehler des Fahrzeugs (fehlerhafte Kraft-
stoffzuleitung) eine vom Produkt (PKW) verschiedene Sache (Wohnmobil) im Wert

ä:iff.'#;-,,i,i,ill,1';3.1;'äS:X;ä§:T;ä,:',i:;ffi:i:ä,1'i,;lfl,litf
die weiteren Voraussetzungen sowohl der Fehlerhaftigkeit des Produkts beim Inver-
kehrbringen (§ 6 PHG) durch O, als auch die diesbezügliche Kausalität für den einge-
tretenen Schaden sind erfiillt.

Allerdings handelt es sich gem § 2 Z 1 PHG um einen Sachschaden, den L als Un-
ternehmerin an einer Sache erlitten hat, die sie ausschließlich in ihrem Unternehmen
verwendet hat. Ein Ersatzanspruch ftir solche Schäden scheidet laut § 2 PHG aus.

Gem § 14 PHG sind grundsätzlich die Schadensberechnungsvorschriften des

ABGB ergänzend heranzuziehen, wenn das PHG nichts vorsieht. Ein Sachschaden

von L kann im Übrigen nur bei objektiv-abstrakter Schadensberechnung festgestellt
werden (Näiheres unter Anspruch IV.B.).

Der Anspruch L gegen O aufZahlung von € 35.000,- besteht daher nicht zu Recht.

B. L gegen O auf Zahlung von € 35.000,- gem §§ 1295tt ABGB
(ex delicto)

Da zwischen L und O laut Sachverhalt keinerlei vertragliche Beziehung besteht, kommt
lediglich eine deliktische Haftung der Herstellerin O in Betracht. Der Vertrag O - R ent-
faltet Schutzwirkungen nur zugunsten der Endabnehmer (A), nicht aber gegenüber dem
sog ,,innocent bystander", dh dem zufallig durch das Produkt geschädigten Dritten.2T)

Als Grundvoraussetzung eines jeden Ersatzanspruchs muss als Ausfluss a"s aet",ft'
Schadenersatzrecht inhärenten Ausgleichsgedankens ein Schaden auf Seiten des Klä- -'
gers (Rechtschutzsuchenden) nachzuweisen sein. Ob bei L ein Schaden festgestellt

werden kann, häng von der Berechnungsmethode ab, die der Kläger zugrundelegt:
Bei der objeKiv-abstrakten Berechnung ergibt sich frir L eindeutig ein Schaden,

da eine in ihrem Eigentum stehende Sache zerstört wurde.28) Nach hL kann der Ge-
schadigte den Ersatz des objektiven Schadens auch begehren.2s)

Bei subjektiv-konkreter Berechnung liegt ein Drittschadensfall vor: der Wertver-
lust der € 35.000,- (Wohnmobil), der im Vermögen der L zunächst eintritt, wird zu-
gleich durch den Anspruch aufZahlung von € 40.000,- gegenüber U/H ausgeglichen,
sodass im Vermögen der L am Ende gar kein Schaden zu finden ist, weil dieser mittels
vertraglicher Vereinbarung (Leasingvertrag) auf U überwäilzt wurde. U tragt also das

wirtschaftliche Risiko der Zerstörung der Sache und den endgiiltigen wirtschaftlichen
Verlust. Der Schaden bei H ist aber - auf den ersten Blick - ein reiner Vermögensscha-
den, da er sich ja formal nicht auf die Verletzung einer in seinem Eigentum stehenden
Sache oder eines sonstigen dinglichen Rechts berufen kann.3o) Da H gegen O (oder A)
keinen eigenen vertraglichen oder ähnlichen Anspruch hat, del den Ersatz reiner Ver-

KozioltYVelser, Bürgerliches Recht l[3 378.
Koziol/VVelser, Bürgerliches Recht l113 379.
Koziol, Haftpllichtrecht 13 (1997) Rz13/711.
Koziol, Haftpllichtrechll3 Rz 13/7 mwN; aM ßelschauer in Rummel, ABcB-Kommentar ll/2a3 (2007) § 1295
R228.
Für die Frage, ob man dem Leasingnehmer U/H im Zuge der Lösung der Drittschadens-Pattstellung eine
quasi-dingliche Rechtsposition zugestehen sollte (§ 372 ABGB analog), s Anspruch V.A. Punkt (a).

l

1

i
I

I
I'r-l

,!;l
il

I

i

\

26)
27)
28\
2s)

30)
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mögensschäden ermöglichen würde, läuft er Gefahr, als bloß mittelbar Geschädigter @ Meine NOtizen:
vom Schädiger keinen Ersatz verlangen zu können. Dh bei subjektiv-konkreter Be-

trachtung hat L keinen Schaden und H keinen Anspruch. Es handelt sich um einen

Anwendungsfall der §og,,Ddttschadensliquidation" infolge einer bloß zufälligen Scha-

densverlagerung, die von dem Grundsatz beherrscht wird, dass diese Verlagerung nicht
dem Schädiger zugutekommen und ihn keinesfalls von seiner Ersatzpflicht befreien

soU.3r)

Bei subjektiv-konltreter Betrachtung könnte der Schaden von L nur in einer Beein-

trächtigung ihres Sicherungsinteresses durch die Zerstörung der Leasingsache liegen:

Sind nämlich die noch aushaftenden Beträge von € 40.000,- bei U (teilweise) unein-
bringlich (zB im Fall der Überschuldung des ruhenden Nachlasses und bedingter Erbs-

erklärung des S) so könnte sich seht wohl ein Vermögensschaden bei L einstellen, der

dann wohl als Folgeschaden der Verletzung der absoluten Rechtsgüter von L ersetzbar

wäre. Ob sich ein solcher ,sicherungsschaden" aber realisieren wird, Iässt sich dem SV

nicht entnehmen.

Haftungsgrundlage: Neben dem PHG (s IV.A.) kommt nur der deliktische SchE

nach allgemeinen Regeln (§§ 1295trABGB) in Frage.

Rechtswidrigkeit Hierbei indiziert die Verletzung eines absolut geschützten

-Rechsgutes 

die Rechtsrvidrigkeit, die hierauf noch durch eine Interessenabwägung
lD"" nä,irn-r'rrrg der objektiven Sorgfaltspflichten der O konkretisiert werden muss.

- Bei objektiv-abstrakter Schadensberechnung liegt ein Schaden am Eigentum von L vor.

Spätestens das Inverkehrbringen eines derart gefährlich mangelhaften KFZ durch die

O muss als eine Gef?ihrdung der Rechtsgüter anderer qualifiziert werden, die zudem
objektiv sorgfaltswidrig erfolgte. Dieses rechtswidrige Verhalten war kausal fur den

Schaden der L.

Aus dem SV ist ersichtlich, dass sowohl einfache Mitarbeiter der O, als auch lei-
tende Angestellte der juristischen Person bei der Vernachlässigung weiterer Siche-
rungstests schuldhaft gehandelt haben. Die Zurechnung des Verschuldens einfacher
Mitarbeiter scheitert an den Voraussetzungen des § 1315 ABGB. Als juristischer Per-

son werden der AG nach hA aber Handlungen von leitenden Angestellten und sat-

zungsmäßigen Organen gem § 26 ABGB unmittelbar zugerechnet (Machthaber-

theorie).:z)

Würde L nach objektiv-abstrakter Berechnung bei O die € 35.000,- einklagen und
zugesprochen erhalten, so wäre sie aufgrund ihres verraglichen Anspruchs gegen U
auf Zahlung von € 40.000,- ,überkompensiert": U hätte dann auf vertraglicher
Grundlage wohl Anspruch auf die € 35.000,-, die L von O erhalten hat ßtellvertre-
tetdes commodum) brw allenfalls Anspruch auf Abtretung des Ersatzanspruchs L ge-

gen O auf € 35.000,- an ihn. Wenn L umgekehrt schon Schadenersatz ftiLr das zer-

- -.-- störte trasint'ahrzeug von dritter Seite (O oder A) erhalten hat, ehe sie die ausste-

f'lenaen Rate"n bei U/H einfordeG muss jener bereits von L vereinnahmte Betrag

-. auf ihren vertraglichen Anspruch gegen U/H angerechnet (sprich subtrahiert) wer-
den.33)

Der deliktische Schl-Anspruch von L gegen O auf Zahlung von € 35.000,- besteht

daher unter der Voraussetzung der objektiv-abstrakten Schadensberechnung zu Recht.

C. L gegen A auf Zahlung von € 35.000,- gem §§ 1295tf;1311 ABGB
iYm 24 SIVO (ex delicto)

Bezüglich des Schadens von L, der sich nur nach objektiv-abstrakter Berechnungsme-
thode ermitteln lässt, s die Ausführungen zu Anspruch IV.B. oben.

A hat das Schutzgesetz des § 24 StVO (§ 13 I 1 ABGB) verletzt. A handelt diesbezüg-
Iich zwar rechtswidrig (und auch schuldhaft), jedoch ist ein Schaden, den ein anderes
Auto durch die Explosion eines falsch parkenden Autos erleidet (will man im gegebe-
nen Fall nicht ohnehin einen völlig atypischen, unvorhersehbaren Kausalverlaufbeja-
hen [Adäquanz]) wohl nicht vom Schutzzweck der Parkverbotsnorm des 24 StVO mit
umfasst. Ein auf die §§ 1295ff, l3ll ABGB und24 StVO gestützter SchE-Anspruch
scheitert daher am fehlenden Rechtswidrigkeitszusammenhang mit dem konkret
erngetretenen Schadensereignis.

311 5::.l"frnotti"ntr*r,t p (rgsz) 13/10 mwN; Wetser/Rabt, pGH2 Vorbem Rz 7.rt) K,oziolUvelser, Bürgerlichös Recht 113 741; Aicher in Rummel, ABcB-Kommentar 13 § 26 Rz 26.3s) vsr oGH ,, ötlöä;, i öb 546/84 sz st/41;wütth in Rummet,ABcB-Kommentar t3 § j 090 Rz 33 mwN.
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@ Meine Notizen: Außer der Schutzgesetzverletzung hat A kein weiteres rechtswidriges und schuld-

haftes Verhalten gesetzt, auf das seine deliktische Haftung nach ABGB gegründet wer-

den könnte.
Ein Ersatzanspruch von L gegen A auf Zahlung von € 35.000,- gem §§ 1295ff,

1311 ABGB iYm 24 SIVO besteht daher nicht.

D. L gegen A auf Zahlung von € 35.000,- gem §§ 1, 5 EKHG
Da A im vorliegenden Fall das Fahrzeug auf eigene Rechnung und Gefahr b.,t"'61a+), ist

dieser als Halter iSd § 5 EKHG zu betrachten. A hat daher gem § 1 EKHG grundsätz-

tich fur Schäden an Sachen, die durch einen Unfall beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs

entstehen, einzustehen.

Für die Frage des vorliegenden schadens der L sei aufdie obigen Ausfuhrungen zu

Anspruch IV.B. (objektiv-abstrakte Berechnung) verwiesen. Nach subjektiv-konkreter

Berechnung liegl ein Schaden der L nicht vou allenfalls ein Schaden aus der Realisie-

rung der Gefahr, die in dem Verlust der Sicherungssache (Wohnmobil) liegt, könnte

bejaht werden; dieser ergibt sich aber nicht aus dem SV.

Die Gef?ihrdungshaftung nach EKHG ist sowohl verschuldensunabhängig, als auch

von der Rechtswidrigkeit unabhängit.:sr Bin Halter haftet gem §§ 5 iVm I EKHG fur

Schäden an Sachen, äie durch einen Ünfall (= plotzliches von außen .-*Ol;:ß: 
ärC 

,
eignis:o) wie Explosion) ,,beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges" entstanden sit

Auto bereits vor dem Unfall abgestellt wurde, stellt sich die Frage, ob selbiger tatsäch-

lich ,,beim Betrieb" erfolgte. Die wohl 614a2) in Österreich pladiert für den sog ,,ver-

kehrstechnischen" Ansatz, im Gegensatz zum sog ,,maschinentechnischen" Ausle-

gungsansatz der Mindermeinung.:a) Nach der Mindermeinung verwirklicht sich die

im EKHG geregelte Gefahr der Bewegung und Geschwindigkeit nur dann, wenn sich

das KFZ mit oder auch ohne Motorantriebskraft bewegt. Nach der hM müssen dage-

gen auch stehende KFZ als ,,im Betrieb" qualifiziert werden, wenn sich deren spezi-

fische Risiken bzw Gefahren verwirklichen, die sich etwa aus dem Bestehen und (vor-

herigen) Betrieb eines Motorantriebs ergeben.

Falls der Mindermeinu11gKoziols gefolgt wird, muss zum Schluss gekommen wer-

den, dass der Unfall nicht beim Betrieb des Fahrzeugs erfolgte, da das KFZ jedenfalls

nicht in Bewegung war. Eine Haftung nach EKHG ist danach abzulehnen.

Lösung nach hM: Ist ein KFZ ordnungsgemäß abgestellt, so geht die Rsp:e) grund-

sätzlich davon aus, dass sich das KFZ nicht mehr im Betrieb befindet. Generell ist laut

OGH4o) ein Unfall ,,beim Betrieb" dahingehend zu verstehen, dass sich eine dem KFZ

eigentümliche Gefahr realisiert haben müsse, oder dass ein adäquat ursächlicher Zu-

sammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Be-

triebseinrichtung des KFZ bestehen müsse. Parkt ein Fahrzeug rechtswidrig und ver-

lffi 
,j1":ä:,*i11ry::ll#"'#li,tl1*l;":LTtr*11ä;X1'§-':i:i:*:llt

Kommt es durch das Überhitzen der Bremsen zu einer Reifenexplosion, so steht dieser

Unfall laut Rspez) i* adäquat kausalen Zusammenhang mit einer Betriebseinrichtung

des KFZ. Eine Differenzierung danach, ob der Motor noch läuft, hat der oGH mitt-
lerweile aufgegeben.a3)

Obwohl der eingetretene Schaden zwar nicht im Zusammenhang mit einem be-

stimmten Betriebsvorgang Gier dem falsch Parken) steht, ist la.ut Apatht'a) entschei-

dend, ob der Unfall mit einer ,,Gefahr eines KFZ" zusammenhängt. Relevant sind in-
sofern alle besonderen Gefahren, die von einem KFZ ftir andere Verkehrsteilnehmer

ausgehen. So wird beispielsweise ein derartiger Gefahrenzusammenhang bei einem ex-

341 Koziolwelser, Bürgerliches Recht ll13 371.
35\ Ygl Koziol, Haftpflichtrecht 13 Rz 4/1 .

36\ Danzl, EKHG'/ (2002) § 1 Rz 1.

37\ Schauer in Schwimann, ABGB VIF (2005) § 1 EKGH Rz 14lt mwN; Apathy, EKHG (1992) § 
'l Rz 28'

sti) xoziot, Der Begriff ,,beim Betrieb eines Kraftfahzeugs", in Wünsch (Hrsg), FS Hämmerle (1972) 193 (1 94f0;

ders, Haftpfliclitrecht ll, (1984) 514, der insb davon ausgeht, dass der Kernbereich des Schuizzwecks des

EKH§ lediglich in der Geschwindigkeit des durch Motorkraft angetriebenen Fahrgeugs lieglL KoziolbelÜr\^ror-

tet daher zwar eine Haftung für Fährzeuge, die sich ohne Motorkraft bewegen (Rollen), lehnt aber eine Haf-

tung für stehende KFZ generell ab.

39) LGZ Wien 2a.2.2oO0, ss R 70l06d ZVR 2000/96; OGH 5. 8. 2003, 7 Ob 148/o3w RdW 2004/61 , 86 =
RdW 2OO4/241, 265 (Reisingel.

40) So zB OGH 5. 2. 1992, 2 Ob 64/s1 ZVR 1992/1OO; 5. 2. 1992, 2 Ob 13/93 A/R 1 994/53'
41) Vgl zuleta OGH 26. 4.2007,2 Ob 174106m.
42) OGH Z/R 1994/53.
43) Gschöpf, Ist ein stehendes Kraftfahaeug im Betrieb? 7/R 2008/165 (374) mwN.
44) EKHG § 1 Rz 28 aE. Diesem offensichtlich folgend schauer in schwimann, ABGB3 § 14 EKHG Rz 1 8.
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plodierenden Benzintank oder bei Ölverlust eines Fahrzeugs von Apathf') bejaht.
Auch von der Rspar) wurde ein explodierender Benzintank eines stehenden Fahrzeugs
(mit abgestellten Motor) als Unfall ,,beim Betrieb" qualifiziert.

Im vorliegenden Fall wird daher ein Unfall ,,beim Betrieb" wohl ebenfalls zu beja-
hen sein. Einerseits kann der entstandene Schaden als im adäquat ursächlichen Zusam-
menhang mit einer Betriebseinrichtung (defekte Kraftstoffleitung) des stehenden KFZ
qualifiziert werden (s oben). Andererseits hat sich bei der vorliegenden Explosion eine
eigentümliche Gefahr eines KFZ, die andere Verkehrsteilnehmer (hier geparktes Auto
und Fahrer) geffirdete, realisiert.

Nach § 9 EKHG ist eine Haftung des Halters dann ausgeschlossen, wenn der Unfall
durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wurde. Dieser Tätbestand kommt im
vorliegenden Fall jedoch nicht zum Tiagen, da eine Befreiung dann zu verneinen ist,
wenn das Ereignis, wie hier, auf einen Fehler in der Beschaffenheit des Verkehrsmittels
zurückzuftihren ist.a7)

Bei Sachschäden ist der Umfang der Ersatzpflicht nach hM$) mit dem positiven
Schaden begrenzt. Dieser ist im vorliegenden Fall bei objektiv-abstrakter Berechnung
mit € 35.000,- zu bemessen. Ein derartiger Betrag ist angesichts der Haftungshöchst-
grenzen des § 16 EKHG ftir Sachschäden in der Höhe von € 1.000.000,- jedenfalls
noch von der Ersatzpflicht erfasst.

Ein Ersatzanspruch von L gegen A aufZahlung von € 35.000,- gem §§ 1 iVm 5

EKHG besteht daher, ftir den Fall der objektiv-abstrakten Schadensberechnung, zu
Recht.ae)

V. Welche Ansprüche hat der ruhende Nachlass
nach U gegen O und A?

A. U/H gegen O auf Zahlung von € 40.000,- (sowie Schadenersatz
wegen des verfrühten Todes von U; Begräbniskosten)
gem §§ 1, 3 PHG

VerursachterSchaden: H könnte imvorliegenden Fall erwägen, ftir sämtliche Beträge,
die dieser gegenüber L zu begleichen hat (€ 40.000,* bzw mit Zinsen € 44.000,*), Er-
satz zu verlangen. Tätsächlich hat U sich gegenüber L verpflichtet, ftir ein Wohnmobil,
dessen objektiver Wert € 40.000,- betrug, € 44.000,* zu bezahlen. Eine schädigende
Handlung von dritter Seite (hier O) ist daher jedenfalls nicht kausal ftir den Mehrbe-
trag von € 4.000,-, der Entgelt ftir die Kreditierung darstellt (falls dieser überhaupt
von H zu tragen ist: s Anspruch III.A. oben).

Ahnlich verhält es sich mit der bisherigen Wertminderung des Fahrzeugs in der
Höhe von € 5.000,-. Auch diese wurde von einer etwaigen rechtswidrigen Handlung
der O keinesfalls verursacht, sondern ist auf die naturgegebene Abnützung des Fahr-
zeugs und den Preisbildungsmechanismus auf dem Markt der Gebrauchtfahtzeuge z,u-

rückzufiihren.
O hat daher im Sinn der Conditio-sine-qua-non-Formel lediglich einen Schaden

von € 35.000,- verursacht. Dieser Betrag stellt den Zeitwert bzw Wiederbeschafifr.rngs-
wert des Wohnmobils im Zeitpunkt der Beschädigung dar.so)

Problem der Schadensverlagerung (Drittschadensliquidation): Problematisch er-
scheint im vorliegenden Fall die Tätsache, dass U aufgrund seiner Stellung als Leasing-
nehmer nicht Eigentümer des Wohnmobils war und daher durch die Zerstörung des
Fahrzeugs (aufden ersten Blick) nur einen reinen Vermögensschaden erleidet. Inso-
fern ist dieser als bloß mittelbar Geschädigter grundsätzlich nicht ersatzberechtigt.
Da, wie oben in Anspruch IV.B. geschildert, die EigenttiLrnerin L durch die Zerstörung
der Leasingsache bei subjektiv-konkreter Schadensberechnung gar keinen rechneri-
schen Schaden hat, könnte die Situatio* eintreten, dass O wegen dieser Situation
der Schadeirsverlagerung plotzlich niemandem ersatzpflichtig wird. Bei objektiv-abs-
trakter Berechnung hat L zwar einen Schaden, wäre aber überkompensiert und müsste
die lukrierte Summe an H herausgeben.

45) EKHG § 1 Rz28 aE.
46) OGH 29. 9. 1932, 2Ob 843/32 RZ 1933, 94.
47) OGH 8. 9. 2000, 2 Ob 178/99m JBI 2Cß1, 242.
48) Schauer in Schwimann, ABGB3 § 14 EKHG Ftz 21 mwN.
49) Für die Folgen der Einklagung des Schadens iHv 35.000,- durch L gegen A nach objektiv-abstrakter Be-

rechnung firr das Verhättnis L - U/H s Anspruch lV.B. am Ende.
50\ Danzl in KBB, § 1323 Rz 9.
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@ Meine Notizen: Um den Schädiger in jedem Fall haftpflichtig machen zu können (auch bei subjek-
tiv-konkreter Berechnung) und auf möglichst direktem Weg denjenigen zu entschädi-
gen, der den Verlust auch tatsächlich wirtschaftlich trägt, nämlich H, sind zwei Lö-
sungswege denkbar:

(a) Verletzung einer quasi-dinglichen Rechtsposition des H: Es ließe sich argu-
mentieren, dass U aufgrund seiner quasi-dinglichen Rechtsposition als Leasingnehmer
petitorischen Schutz analog § 372 ABGB, ähnlich einem Vorbehaltskäufer, genießt und
daher als diesfalls unmittelbar Geschädigter einen entsprechenden Anspruch gegen O
hat.51) O könnte durch sein Verhalten in das quasi-dingliche Anwartschaftsrecht des U
objektiv sorgfaltswidrig eingegriffen haben.

(b) Drittschadensliquidation: Der hRsp52) folgend kann argumentiert werden, dass

sich der genannte Schaden, der infolge einer derartigen Handlung grundsätzlich dem
Eigentümer entsteht, aufgrund der vertraglichen Risikoübernahme (Preisgefahr), bloß
atypischerweise aufden Leasingnehmer U verlagert hat und daher von Letzterem gel-
tend gemacht werden kann, um eine im Sinn des dem Schadenersatzrecht inhärenten
Präventionsgedankens unbillige Entlastung des Schädigers zuvermeiden. Im Weg einer
Legalzession (in Analogie zu § 1358 ABGB) oder einer finlichen Konstruktion kann
nach dieser Lösung U gegen O den Ersatz jenes Schadens am Eigentum geltend ma-

;}::] 
0". ohne die schadensverlagernde Vereinbarung der Eigenttimerin L entstand"a)

Der Wortlaut des § 1 PHG gibt keinen Außchluss darüber, ob lediglich der Ei-

gentümer einer zerstörten bzw beschädigten Sache (hier L) oder auch andere Be-

rechtigte wie U auf Basis dieses Gesetzes Ersatz verlangen können (Frage der Aktiv-
legitimation bzw des relevanten Schadens). Die wohl 1r14s:) geht davon aus, dass

eine Ersatzpflicht gegenüber dinglichen Berechtigten, wie Pfandgläubigern und Ser-

vitutsberechtigten, aber auch gegenüber Vorbehaltseigentümern, denen die Sache

übergeben wurde, jedenfalts besteht (quasi-dingliche Rechtsposition). Da auch auf
Seiten des Leasingnehmers eine mit der des Vorbehaltskäufers vergleichbare Situa-

tion vorliegt und die Rsps+) i- Übrigen auch jenseits der Gefährdungshaftung im
ABGB von einer Aktivlegitimation des Leasingnehmers ausgeht, muss ein derartiger
Anspruch des Leasingnehmers U wohl konsequenterweise auch 'im Rahmen des

PHG bejaht werden (s [a] oben). Man könnte hier freilich auch mit der Drittscha-
densliquidation (s [b] oben) argumentieren (s den Verweis auf die allgemeinen Re-

geln in § 14 PHG).

Durch einen Konstruktionsfehler des Produkts der Herstellerin O (zu niedrige
Druckfestigkeit der Treibstoffleitung) wurde eine vom Produkt (PKW) verschiedene

Sache (Wohnmobil) zerstört. Der diesbezügliche Schaden beläuft sich entsprechend

den obigen Ausfuhrungen auf € 35.000,-. O hat das Fahrzeug hergestellt und durch

3:l§'iä:'äLä.rffi :,-8"ä'i #".:l;ttirHäffi ffi','.'JH:",'O
(10 Jahre ab In-verkehr-bringen) ohne Haftungsobergrenzen. Da U Privatmann ist,

kommt nicht der Haftungsausschluss für Sachschäden des § 2 Z I PHG, aber die

Selbstbehaltsvorschrift des § 22 2 PHG zur Anwendung. Der Anspruch von U/H be-

trägt daher € 34.500,-.

Schaden durch den (verfnihten) Tod des U: Die zum Tod fuhrende Körperverlet-

zung des U ist als Eingriff in ein absolut geschützes Rechtsgut im Rahmen des PHG

zweifellos ersatzfähig. Da sich aus dem Sachverhalt nicht ergibt, dass U vor seinem

Tod Schmerzen hatte, entsteht kein weitervererblicher Schmerzengeldanspruch des

U. Ein sofortiger Tod Iöst im Gegensatz zu einem, ungeachtet einer etwaigen Schmerz-

empfindlichkeit des Verletzten,5s) nach Stunden oder Tagen erfolSen Tod' keinerlei

Schmerzengeldansprüche, die entweder vom ruhenden Nachlass (H) oder von den Er-

ben geltend gemacht werden könnten56), aus.sz)

51) Koziol, Haftpflichtrecht 13 Rz 13/17 mwN.
52) OGH 24. 5. 1995, 2 Ob 33/95; 12. 12. 1996, 2 Ob 2419/96s.
53) Welser/Rabl, PHG'? § 1 Rz 16ff mwN.
5a) Vgl OGH 27. 5. 1992, 2 Ob 17/92i 2 Ob 33/95.
55) OGH 23.4.1992,6Ob 535/92; 11.3. 1999, 2Ob 192/97L
56) Zur Vererblichkeit der Schmezengeldansprüche auch ohne vorherige gerichtliche Geltendmachung durch

den Verletzten vgl OGH 30. 9. 1996, 6 Ob 2068/96b U69/217 =ZVR 1996/126 = ecolex 1996, 913 WiL
helm).

57) Vgl daz u insb OGH 1 . 3. 2005, 2 Ob 55/O4h V,/R 2005/61 (Karne).

+ Fachprüfung aus Bürgertichem Brcht _ Der ,ökotrip,, jlr [zooslzoto] oz



Ein schE-Anspruch (ideeller schaden) ftir den,verfrühten Tod" bzw das ,vernich-

tete Leben,. * ri.h besteht nach österreichischer Rechtslage n'cht.s8) Koziolse) aü:glt'

mentiert diesbezüglich, dass ein Ersatzanspruch etwaiger Erben auch deshalb ausschei-

;;i,-A ein hochsfersönlichei und damii unvererbliches Rechtsgut (Leben) nicht als

!.iä*.r,.r Ersatzäspruch in den Nachlass fallen soll (bzw kann), obwohl gewichtige

il.rt,rrrgrg.ri.ht p,rtkt flir einen Schadenersatzanspruch bei Tötung sprechen

wü-,rden.

Die Begäbniskosten sind reine Vermögensschäden des H, sofern sie vom ruhen-

den Nachläs (H) tatsachlich getragen werden. Sie treten aber als Folge deg Verletzung

eines absolut geschützten Röchtsguts (leben des u) aufund sind daher zu ersetzen.

Da das pHG feine eigenen Regeln hierfiir vorsieht, gelten gem § 14 PHG die allge-

meinen schadenersatzrechtlichin Regeln des ABGB. Die Begräbniskosten gem § 549

AnCf g.tror.n zu den fibfallsschulden, sie sind von der Verlassenschaft vorzuschie-

ßen.*) im Todesfall sind die Begräbniskosten vom haftenden Schädiger zu ersetzen.

Den Anspruch hat jener, der dilse Kosten tatsächlich getragen hat.6t) Daher ist der

Ersatz diäser Kosten zu bejahen, falls die übrigen Haftungsvoraussetzungen gegeben

sind.

Der Anspruch von U/H auf Zahtung von € 34.500,- sowie der Begräbniskosten

aufgrund des PHG besteht daher zu Recht.

B. U/H gegen o auf Zahlung von € 40.000,- (sowie schadenersatz

wege; äes verfrühten Todes von U; Begräbniskosten)
gem §§ 12951t (ex delicto)

Der von o an den absolut geschützten Rechtsgütern des u/H (wohnmobil) versachte

Schaden beträgt € 35.000;. Zum Drittschadensproblem (Verletzung eines absolut

geschUtzten nätsguts bei U) und dem Umfang des verursachten Schadens s die Aus-

ä.ih.,*g.n zu Anspäch V.A. oben. Die Interessenabwägung ergibt, dass sich die Mit-

arbeiteiund leiten-den Angestellten der O nicht ausreichend sorgftiltig gegenüber den

ulrotrrig.r.t ützten Rechtslgütem anderer Personen bei der Entwicklung und Produk-

tion deJErdgas-PKW verhäten haben. Daher ist die Rechtswidrigkeit dieses Verhal-

tens zu bejahen.

Zur Verschutdenszurechnung bei o s die Ausftihrungen zu Anspruch IV.B. am

Ende (§ 26 ABGB: Machthaber). O haftet ftir das Verschulden seiner leitenden Organe,

die sorgfiiltige Kontrollen sicherstellen mussten'

Wiein Anspruch V.A. erläutert, gebtihrt kein Ersatz von Schmetzengeld oder sons-

tiger Ersatz wegen des'verfrühten Todes des U'

Aufvertraglicher Basis kann u keinen Ersatz verlangen, da der vertrag o - R ledig-

lich Schutzwr-jrkungen zugunsten des Abnehmers bzw berechtigten Benützers (A),

nicht jedoch zugunsten Dritter (sog innocmt bystanders)a) entfaltet'

Der Anspruch von u/H gegen o auf Zahlung von € 35.000,- sowie der Begräbnis-

kosten gem §§ 1295ffABGB (ex delicto) besteht daher zu Recht'

c. u/H gegen A auf Zahlung von € 4O.OOO,- (sowie schadenersatz
wegen des verfrühten Todes von U; Begräbniskosten)
ge; §§ 1295t1;131 1 ABGB iYm 24 SIVO (ex delicto)

Der nach Anspruch v.A. (a) oder (b) zu begründende schadenersatzanspruch des u
scheitert, wie in Anspruch IV.C. ausgefuhrt, am fehlenden Rechtswidrigkeitszusam-

menhang mit der übertretenen Parkverbotsnorm.

Der Anspruch u bzw H gegen A auf Zahlungvon € 40.000,- oder € 35.000'- gem

§§ 1295tr; iatt escn iYm24 StVo besteht daher nicht.

Ersatz der Begräbniskosten: Der Ersatz dieser Kosten ist wie in Anspruch V'A'

grundsätzlich zu iejahen. Der Anspruch scheitert aber an den übrigen Haftungsvo-

raussetzungen.

@ Meine Notizen:
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58) OGH 21.7.2OO5,8 Ob il/05b JBI 2006, 464; 1.3.2@5,2Ob 55/O4h Z.la 2oo5/ü a<arner)' Dand in

KBB, § 1327 Rz 20 - beide mwN.
59\ Koziol n Koziot/Spier (Hrsg), Liber Amicorum Pierre Wdner (2C(],31 214ff

@\ Welser in Rummel ABcB-Kommentar 13 § 549 Bz 1'

61) KozioltV,/etser, Bürgediches Recht Il13 346.
621 Koüot/Welser, Bürgerliches Recht ll13 379.
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