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@ Meine Notizen: Von Wigibatd posch

Fachprüfung aus
Bürgerlichem Recht, Teil 2
Graz, Februar 2009

LOSUNGSSKIZZE
Von Peter Schwaaenegger und Ulfried Terlitza

2. Welche Ansprüche kann A gegen wen und
auf welcher Grundlage geltend machen?

Zu Regressansprüchen, die A infolge seiner sehr wahrscheinlichen Inanspruchnahme

durch T gegen andere in diesem Verhältnis Haftpflichtige verfolgen wird, s bereits 1e.

2a. Agg B auf Rückzahlung des Kaufpreises
Im Verhiiltnis zwischen A und B ist zu beachten, dass A deutscher Staatsbürger ist. Es

ist daher zunächst eine kollisionsrechtliche Prüfung vorzunehmen.
UN-Kaufrecht (CISG), BGBI 1988/96, kommt im Verh?iltnis zwischen A und B

nicht zur Anwendung, da A die Schischuhe ffir seinen persönlichen Gebrauch erwirbt
(Art2litacISG).

Gem § 53 IPRG gehen zwischenstaatliche Vereinbarungen dem autonomen Kolli-
sionsrecht vor. Für vertragliche Ansprüche ist (hier noch) das EVÜ anzuwenden (die

einschlägige, unmittelbar anwendbare VO Rom Isl) findet auf den gegenständlichen

Fall noch keine Anwendung: Sie ist gem fürem Art 28 erst auf Verträge.anwendbar,

die ab dem L7.12.2009 geschlossen worden sind.
Auch die Rechtsfolgen mangelhafter vertragserftillung bzw der Nichtigkeit von

Verträgen unterfallen gem Art 10 Abs 1 lit c und lit e dem Anwendungsbereich des

BVÜ. Art + Abs I EVÜ enthiilt als allgemeine Anknüpfungsregel den Grundsatz der

engsten Verbindung, die gem Abs2 leg cit zum Recht jenes Staates besteht, in dem

der Erbringer der vertragscharakteristischen Leistung (hier: B als Verkäufer) seinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt hat (wäre der Vertrag nach dem L7. L2.2009 geschlossen wor-

den, gelangte man nach Art 4 Abs 1 lit a vo Rom I zum gleichen Ergebnis). Für Ver-

Orauötrervärtfige - und um einen solchen handelt es sich hier, weil B als Sportartikel-

händler den Kaufrertrag über die Schischuhe im Rahmen seines Unternehmens, seiner

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit schließt, während dies auf A gerade nicht zu-

trift - enthdlt jedoch Art 5 Abs 3 EVÜ eine besondere Anknüpfungsregel. Maßgeblich

ist in Ermangelung einer Rechtswahl (Art 3 EVÜ) und aufgrund des Vorliegens der

Voraussetzungen des Art 5 Abs 2 EVÜ das Recht des Staates des gewöhnlichen Auf-

enthalts des Verbrauchers (wäre der Vertrag nach dem 17. 12.2009 geschlossen wor-

den, ergäbe sich dies aus Art 6 Abs 1 lit a VO Rom I; zur Rechtswahl, vgl Art 6 Abs2

iVm Art 3 VO Rom I). A hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, in Öster-

reich sind auch alle zum Abschluss des Vertrags erforderlichen Rechtshandlungen (so-

wohl seitens des A als auch seitens des B) gesetzt worden. Daher kommt östenei-
chisches Sachrecht zu Anwendung.

Dr. Dr. h.c. Witlibatd Posch islo. Universitätsprofessor am lnstitut für Zivikecht, Auslälndisches und lnternationales

Privatrecht der Karl-Framens-Universität Graz.
Dr. Petei Schwarzenegger und Dt. uttn'ed Tqtizä sindAssistenzprofessoren am lnstitut flir Zivikecht, AusEindi-
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51 ) Verordnung (EG) Nr 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates v 1 7. 6. 2OOB über das auf ver-

tragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (,,Rom l'J, ABI L 2008/177, 6, idF der Berichtigung' ABI L

2009/309, 87. vom 24. 1 1. 2009.
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Nach materiellem östeneichischen Recht ist am vorliegen eines güütigen Kauf-
vedrags über die schischuhe gem sslos3ff nicht zu zweifeln. Die Rücklorderung
des Kaufureises setzt daher in aller Regel die vorherige vernichtung des Kaufuertragi
voraus, in deren Folge es erst zu einer bereicherungsrechtlichen Rtickabwi.kl".rg
kommt.
{ AGL§1435

Gewährleistung: Der Kaufuertrag wurde von B durch die Leistung der besonders
bruchanfälligen Schuhe mangelhaft erfrillt, das Geleistete weicht negativ vom Ge-
schuldeten ab. Dafür ist B zwar kein vorwurf zu machen, die Berufung auf Gewähr-
leistung steht A jedoch unabhängig von einem Verschulden des B offen.

Der gegenständliche Sachmangel ist freilich nicht augenfäIig (S szs) und jedenfalls
(wenigstens als Anlage) bereits bei übergabe der schischuhe an A vorhanden (§ 924
s 1); letzteres wird zudem gesetzlich vermutet, da der Mangel ja innerhalb der ersten
sechs Monate nach Ablieferung ,,hervorkommf (s 924 S 2).

§ 932 sieht bei Vorliegen eines Mangels ein zweistufiges Rechtsfolgensystem vor.52)
Abs 2leg cit normiert, dass der Gewährleistungsberechtigte als primäre Rechtsfolge

(lediglich) die verbesserung des Mangels iws verlangen tann. Eine Behebung däs

YTga. am konkret gebrochenen schuh scheidet allerdings wegen faktischer unmög-
lichkeit wohl aus. Auch ein Austausch des gebrochenen- Schuhs durch ein anderes
Exemprar des gleichen schuhmodells wird im vorliegenden Fall nicht in Frage kom-
men, da nach den Angaben im Sachverhalt ofenbar sämtliche Schuhe dieser Modell-
reihe von derselben Materialschwäche betroffen, also mit demselben Mangel behaftet
sind. Da somit ohnedies ein unbehebbarer Mangel vorliegt, braucht auf diä im Einzel-
fall schwierige Frage nicht eingegangen zu werden, ob hieiauch ein triftiger in der per-
son des Übergebers B liegender Grund vorliegen könnte, der die verbe"sserung für A
unzumutbar machen würde (vgl s 932 Abs 4 S 2), was im gegänständlichen Fall trotz
der Schwere und Schadensträchtigkeit des zweifellos sictreÄeitsrelevanten Mangels
nicht ohne Weiteres bejaht werden dürfte.rrl

Es steht daher fest, dass der Gewährleistungsberechtigte gem § g32 Abs 4 von den
sekundären Gewährleistungsbehelfen Gebrauch machen kann. Dabei stehen dem Ge-
wlihrleistungsberechtigten die Minderung oder - unter der weiteren voraussetzung,
dass es sich um einen nicht geringfügigen Mangel handelt - die wandlung zur wahl.
Der vorliegende Mangel ist, da er zur vollständigen Zerstörung eines Schischuhs und
damit zum gänzlichen Wertverlust der Kaufsache geftihrt hat, zweifellos als nicht ge-
ringfügig einzustufen, die Auflösung des Vertrags erscheint nicht als unverhältnismä-
ßigerolge des geltend gemachten schweren Mangels.s+) A wird daher den vertrag mit
B erfolgreich wandeln können.

DaftiLr, dass die zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Gewährleistung zur ver-
fügung stehende (und ab übergabe laufende) verjlihrungsfüst von zwei Jahrin (s 933)
auch nur annähernd verstrichen sein könnte, fehlt im Sachverhalt ebenso jeder An-
haltspunkt wie füLr eine (auch nur versuchte) vertragliche Einschränkung oder einen
Ausschluss der Gewährleistung (welcher gegenüber A als Verbraucher s i KSchG zu_
folge freilich ohnehin keine Wirkung entfalten könnte).

, 
Als Konsequenz der wandlung steht A der Anspruch auf Rückforderung des ge-

zahlten Kauforeises gem § 1435 zu; im Gegenzug hatlr die Schischuhe zurückzustellen.
wird B aus dem Titel der Gewährleistung in Anspruch genommen, so steht ihm, soweit auch

auf das verhältnis zu seinem.vormann die Regeln des ABöB zur Anwendung kommen, grund-
sätzlich ein Regressanspruch gegen seinen Vormann zu (vgl § 933b); zum VerhäItnis B gg C,
vgl.3.

@ Meine Notizen:

Laesio enormis: Auch eindBerufmgauf laesio enormis ist in Erwägungzuziehen:
Es ist anzunehmen, dass ein von einem so gravierenden Sicherheitsmaigelietroffenes
S_chischuhpaar nahezu wertlos und somit jedenfalls weniger als die"Hälfte seines
Kauforeises wert sein wird. Algesehen von der Frage, ob ein wertmissverhältnis,
das - wie hier - auf einem Mangel beruht, überhaüpt einen Anwendungsfall der
§§ 934f darstellt,ss) fehlen im vorliegenden sachverhalt konl«ete wertanga'ben, wie

52) KoziotMVelser, Grundriss ll13 71ff
531 \Nenn KozioWVdser, Grundriss ll13 74 oder Wdser/Jud, Die neue Gewtihrleistung - Kuzkommentar (2m1),

§ 932 Rz 34, ,,sicherheitsrelevante Umstände' als Beispiel f{ir triftige Gründe iso-S ssä Äo; ; s z anit6reÄ,
wird dabei wohl in erster Linie an solche (meist werkvertragliche) Fäle gedacnt, iriwe[nen oe;lb"äJ;;
(gravierende) Sorgfahswidrigkeiten anzulasten sind - was iä vortlegenoä Fall.iedoch eher zu vemeinen sein

- wird. ln diesem Sinn auch Dullinger, Bürgerliches Recht ll - Schutärecnt, Ailgemeiner ieir. lzooay n Vros.54) Zur Diskussion Über die Kriterien der Geringtügigxeit eines Mangels im Detait vgl nur - mwN - Koziol/Welser,
-_. Grundriss tt,3 7St; P. Bydtinskiin XeA s gäZ Rz re.
c5) skeptisch va P. Bydtinski, Bürgertiches Recht I - Ailgemeiner Teit4 (2004 Rz B/43, insb Rz 8/46.
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@ Meine Notizen: sie zur abschließenden Beurteilung des von § 934 vorausgesetzten Wertmissverhältnis-
ses notwendig wären.
+ AGL § 933a ivm §§ 1293t1

Mangelschadenersatz: Für einen mit den Gewährleistungsbehelfen grundsätzlich
konkurrierenden Schadenersatzanspruch wegen des Mangelschadens gem § 933 a fehlt
es im vorliegenden Fall an einem Verschulden des Verkäufers B; der Materialmangel
kann von einem Verkäufer, mag er auch Fachhändler sein (§ 1299), nicht erkannt wer-
den.

Eine prinzipiell denkbare Zurechnung der Herstellerin C als Erfiillungsgehilfin zur Erfüllung
des Kaufirertrags mit A wird von der ganz hA zu Recht abgelehnt.se)

{ AGL§877
lrrtum: Ebenfalls in Konkurrenzzlur Gewährleistung könnte sich A auf das lrrtums-

recht stützen. A hat den Schischuh zweifellos in der Überzeugung erworben, dass die-

ser die erforderliche Stabilität aufireisen und nicht bei bestimmungsgemäßem Ge-

brauch (zer)brechen würdq er ist daher jedenfalls einer Fehlvorstellung erlegen.

Zwar handelt es sich beim Kaufeines neuen Schischuhs um einen Gattungskauf, in
dessen Rahmen der (bei Vertragsabschluss unterlaufende) Irrtum über die Beschaffen-

heit des letztlich (erst nach Vertragsabschluss) konkret geleisteten Stückes in aller Re-

gel nur als Irrtum über Zukünftiges und somit als Motivirrtum zu begreifen ist,s7) im
gegenständlichen Fall jedoch bezieht sich die Fehlvorstellung des A auf die gesamte

Gattung: Sämtliche (bei B lagernden und von C hergestellten) Stticke der Gatlung wei
sen dasselbe Bruchrisiko auf. Der Irrtum des A ist daher trotz Vorliegens einer Gat-

tungsschuld als Geschäftsirrtum zu qualifizieren.
Dieser Irrtum wird wohl unzweifelhaft als wesentlich zu erachten sein, A hätte den

Schischuh nicht gekauft, hätte er vom hohen Bruchrisiko gewusst. Er ist auch beacht-
lich, da durch die Anpreisungen als ,,besonders sportliches Spitzenmodell", was unter
anderem auch besondere Stabilität erwarten lässt, veranlasst.

A kann den Vertrag daher wegen eines wesentlichen beachtlichen Geschäftsirrtums
gem § 871 anfechten; dazu steht ihm die ab Vertragsabschluss laufende Dreijahresfrist
des § 1487 ofen, die nach den Sachverhaltsangaben erst zu einem geringen Teil ver-

strichen sein dürfte.
Der Anfechtung folgt eine Rückabwicklung nach § 877.

2b. A gg C auf (Wert)Ersatz für die Schischuhe; AGL §§ 1295, PHG
Zur kollisionsrechtlichen Prüfung eines Produkthaftungsanspruchs gegen den italieni-
schen Hersteller, vgl 1c. Wie dort kommt auch hier gem § 48 Abs 1 IPRG das Recht

des Marktortes und somit österreichisches Recht zur Anwendung (bei Inverkehrgabe
nach dem 11. 1.2009 wäre Art 5 VO Rom II anzuwenden).

A steht mit C in keiner Vertragsbeziehung. In Frage kommen daher in erster Linie

außervertragliche Ansprüche, eine Haftung nach allgemeinem Deliktsrecht- wird aber

sehr wahrscheinlich an der Haftungsvoraussetzung des Verschuldens scheitern, Gehil-

fen im Herstellungsprozess werden der C nicht zuzurechnen sein (§ 1315).
überdies erleidet A, der ja über den Mangel arn von ihm gekauften Schischuh (Material-

schwäche) hinaus nicht geschädigt wird, lediglich einen reinen Vermögensschaden,st) der idR we-

der im deliktischen Bereichse) noch im Rahmen einer Haftung auf der Grundlage eines (a11fä11i-

gen) Vertrags mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter (zwischen B und C) ersatzfähig wäre.60)

Aber auch auf das PHG können die Ansprüche des A keinesfalls gestützt werden,

da nach § 1 Abs 1 PHG nur Sachschäden an einer vom Produkt verschiedenen Sache
ersetzt werden, nicht hingegen Schäden am Produkt selbst. Schäden an anderen Sa-

chen (oder am Körper) hat A indes nicht erlitten.

2c. A gg D auf Ersatz der Schibrille; AGL § 970
Zur kollisionsrechtlichen Pnifung eines vertraglichen Anspruchs des deutschen

Staatsbürgers A.,vg|2a. Auch hier kommt gem § 53 IPRG das EVÜ zur Anwendung,

56) KarnerinKBB§1313aR24;HanerinSchwimann,ABGB3Vl,§1313aR28; KozblHaftpflichtrechtll'?
(1984) 341; F.BydlinskiinKlang(Hrsg),KommentarzumAllgemeinenbürgerlichenGesetzbuch2lY/2(1978).
iz+r; oouB.5. rgzs,2obs14/ts§zszfiq=Jet1979,6s3; 27.8.1s8i,6ob521/81 sz54/116=JBl
1 982, 534; aA aber Reischauer, Der Entlastungsbeweis des Schuldners (1 975) 249ff.

57) Koziol/Welser, Grundriss 113 (2006), 151; P. Bydlinski, Allgemeiner Teil4 Rz 8/9.
5si OGH 28. 1 1 . 1978, 5 ob ToTnBsZ 511169 = JBI 1979, 483; vgl etlva aucn Koziol, Haftpflichtrecht ll'? (1984)

87t; TerliDa, Die Haftung für Weiterfresserschäden, in Teflitza/Schwarzenegger/Boriö (Hrsg), Die internatio-

nale Dimension des Rechts, FS Willibald Posch zum 50. Geburtstag (1996) 441 (454).

59) Vgl KozoLwelser, Grundriss ll13 314.
60) Vgl KoZofwelser, Grundriss ll13 144.
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dessen Art 5 Abs 3 für Verbraucherverträge auf das Recht des gewöhnlichen Aufent-
halts des Verbrauchers verweist. Die Ausnahme des Art 5 Abs 4 lit b ist hier nicht an-
wendbar. Daher ist österreichisches Recht abzuwenden (wäre der Vertrag ab dem
17.12.2009 geschlossen worden: vglArt 6 Abs I lit a und Art 6 Abs 4lit aVO Rom I).

A hat mit D einen Beherbergungsvertrag geschlossen, aus dem sich die Gastwir-
tehaftung des D gem § 970 ergibt.6l)A, der im Hotel des D genächtigt hat, ist ,,aufge-
nommener Gast" und hat die Schibrille zusammen mit dem Helm an den von D be-
stimmten Ort, einen eigens für die Aufbewahnrng von Schiausrüstungsgegenständen
gewidmeten Raum, gebracht. Die abhanden gekommene Schibrille ist daher eine ein-
gebrachte Sache iSd § 970 Abs 2. D hat für den Verlust aufzukommen, uzw unab-
h2ingig davon, ob ihn selbst (oder seine Erfiillungsgehilfen) ein Verschulden trift,
da er gem § 970 Abs 1 für das Verschulden all seiner Leute (unabhängigvon ihrer Stel-
lung als Erfülungsgehilfen iSv § 1313 a ; vgl § 1316) und darüber hinaus verschuldens-
unabhängig filr die ,,Gefahr des offenen Hauses" einzustehen hat.

Dass D den von § 970 Abs I ermöglichten Freibeweis führen können wird, ist man-
gels entsprechender Anhaltspunkte im Sachverhalt nicht anzunehmen. Daher schadet
es auch nicht, dass dem Sachverhalt der genaue Hergang des Verschwindens nicht ent-
nommen werden kann. Dies alles gilt freilich nur unter der Voraussetzung, dass A den
Verlust der Schibrille dem D sofort angezeigt hat (§ 970b), was nach dem Sachverhalt
wohl anzunehmen ist (A hat sich bei D ,,beschwert").

3. Hat B Ansprüche gegen C? Wenn ja, auf welcher
Grundlage und worauf richten sich diese?

Der zwischen dem österreichischen Sportartikelhändler B und der italienischen Schi-
schuhherstellerin C geschlossene Vertrag weist eine Auslandsbenihrung auf. Er ist als
internationaler Warenkauf zu qualiflzieren, weshalb zunächst die Anwendbarkeit des

UN-Kaufrechts (CISG), BGBI 1988i96, zu prüfen ist. Dieses macht als materiell ver-
einheitlichtes Recht die kollisionsrechtliche Frage nach dem anwendbaren Recht in
aller Regel überflüssig: Wenn nämlich beide betroffenen Staaten Vertragsstaaten sind,
kommt es aufgrund des (gerade auch inter partes) vereinheitlichten Sachrechts zu
überhaupt keiner ,,Kollision" verschiedener Rechte.62) Es bedarf also bei Vorliegen ver-
einheitlichten Sachrechts keiner Vorschaltung des IPRG (insb ergibt sich die ,,vorran-
gige" Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts nicht erst aus § 53 IPRG).

Gem seinem Art 1 Abs 1 lit a kommt dementsprechend das UN-Kaufrecht auf in-
ternationale Warenkaufverträge jedenfalls dann zur Anwendung, wenn beide Parteien
ihre Niederlassung in Vertragsstaaten haben. B hat seine Niederlassung in Österreich,
fti'r das das UN-Kaufrecht mit 1. 1. 1989 in Kraft getreten ist;e:) a hat ihre Niederlas-
sung in Italien, in dem das UN-Kaufrecht seit dem 1. 1. 1988 geltendes Recht ist.6a) Da
auf den Kaufuertrag über die sechs Paar Schischuhe auch keine der Ausnahmen des
Art2 zrtrifit (insb erwirbt B die Schischuhe gerade nicht frir seinen persötlichen Ge-
brauch, Art211t a) und da ein Ausschluss der Anwendbarkeit des (dispositiven) tIN-
Kaufrechts (vgl Art 6) in den AGB - deren GüLltigkeit freilich noch zu prüfen sein wird
- nicht einmal versucht wurde, unterliegt der Vertrag den Regeln des UN-Kaufrechts.

Da sich die Regeln des UN-Kaufrechts ausschließlich dem Abschluss des Kaufuertrags und
den aus ihm erwachsenden Rechten und Pflichten widmen (Art 4 CISG), die ,,Giiltigkeit des Ver-
trags oder einzelner Vertragsbestimmungen* jedoch nicht betreffen (Art 4 lit a), bedarf es dann,
wenn (etwa im Rahmen der Überprüfung von AGB-Klauseln; dazu gleich unten) Fragen auftau-
chen sollten, die im UN-Kaufrecht keine Regelung erfahren, doch einer kollisionsrechtlichen
Prüfung. 4

Das aufdiese nicht erfassten Bereiche anwendbare Recht ergibt sich vor dem 17.12.2009 wie-
derum aus dem EVü (s 53, s 35 Abs I IpRG idF vor BGB1 I 2009/109). Eine Rechtswail ist in den
AGB - deren Gültigkeit hier vorerst weiterhin offen gelassen werden soll - nicht erfolgt (Art 3
EVÜ; wäre der Kaufriertrag ab derh 17.12.2009 geschlossen worden: Art3 VO Rom I). Es
kommt daher gem Art 4 EVÜ zur Anwendung des Rechts jenes Staates, in dem die Partei, welche
die charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder (bei einer

@ Meine Notizen:
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611 KozioltYVelser, Grundriss ll13 198ff.
62) Vgl etwa Posch, lnternationales Privatrecht4 Rz 15/2; Schwimann, Internationales Privatrechts (2001 ) 65, vgl

(noch deutlicher, wenn auch im Speziellen zu sachrechtsvereinheitlichendem Gemeinschaftsrecht) 16; sa
Karol/us, UN-Kaufrecht (1991) 30.

93) Vgt Oie Schlussformel der (österreichischen) Kundmachung des UN-Kaufrechts, BGBI 1988/96.
tt4) Zur Geltung des UN-Kau{rechts in ltalien im Generellen vgl die Schlussformel der Kundmachung des UN-

Kaufrechts, BGBI 1988/96; zum genauen Datum des Inkrafftretens (nicht nur) für ltalien s www.uncitral.
org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1 980ClSG_status.html
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@ Meine Notizen: iuristischen person) ihre Hauptverwaltung hat, als das Recht, zu dem der Vertrag die engsteq

'\äbä;;;;ä.tri(**. ä.r Kautuert"rag ab dem 17. 12.2oo9 geschlossen worden: vgl Art 4

Abs I lit a VO Rom I). Die charakteristischel nicht in Geld bestehende - Leistung erbringt der

Verkäufer c, auf die nicht vom uN-Kaufrecht erfassten Fragen wäre daher italienisches sach-

recht anzuwenden.

lmzuge der materiellrechtlichen Lösung erscheint es zunächst sachgerecht, der

r."gl-;tr"g"!ren, ob die AGB der C, die nach deren Willen offenbar auf den mit

o g?r.nfo.r.än Kaufuertrag Anwendung finden sollten' überhaupt eine Wirkung

zu entfalten vermögen.

Die Kontrolle von AGB gestaltet sich jedoch im Anwendungsbereich des UN-

Kaufrechts etwas schwierge, its nach rrnvereinheitlichtem österreichischen Sachrecht,

schließlich witl das UN-Kiufrecht auf Fragen der Gültigkeiteinzelner Vertragsbestim-

mungen seinem Art4 lita zufolge ge-rade-n-ichlangewendet 
-werden' 

Schritte einer

AGB-Kontrolle, die ihren Fokus"bläß auf die Geltung odet Wirksamkelt einzelner

AGB-KIauseln richten und nach herkömmlichem Verständnis unter die (spezielle)

Geltungskontrolle oder die lnhaltskontrolle fallen, sind daher vom Anwendungsbe-

reich des uN-Kaufrechts ausgenommen; sie haben nach den Regeln-des auf den Sach-

verhalt (sonst, also jenseits ies UN-Kaufrechts) anwendbaren Rechts zu erfolgen'es)

oJ r.ug. jedoch, oü ecs in ihrer Gesamtheit Inhalt eines vertrags geworden sind,

ist nicht als eine solche der Gültigkeit isd Art 4 lit a CISG zu begreifen, hier geht es

uia*.frr um eine grundsätzlich" i."g. des Vertragsabschlusses, letztlich um die Frage

des Konsenses (uid seiner Reichwei"ite), der Übeieinstimmung von Anbot und An-

nahme und damit um einen gerade typischerweise vom LlN-Kaufrecht erfassten Be-

reich. Die Einbeziehungsf.oniroffe iutlg.-.1". Geltungskontrolle) von AGB folgt da-

her den Regeln des UN-Kaufrechts'«)

Unddortgiltnichtsanderes,alsauchnachherkömm]ichemVerständnisgelten
muss: vertragsinhalt kann nur werden, was von Angebot und Annahme erfasst ist (vgl

Art 19 Abs 1 CISG), was schon bei Vertragsabschiuss bekannt war und wozu (we-

;;;"t konHudente) Zustimmung erteilt worden ist (vgl Art 18 Abs 1 CISG);6?)

ein bereits erzielter Konsens kann nicht einseitig abgeändert werden (vgl Art 29 Abs 1

CISG).

ImgegenständlichenFallistderVertragsabschlusszwischenBundCbereitsim
zog" aZit t phonischeniestellung im Deämber 2008 erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt

musste B, der zum ersten Mal mitt m Kontakt stand, jedoch nicht davon ausgehen,

dass C den Vertrag nur unter Einschluss ihrer AGB schließen würde (es konnten je-

denfalls auch noch t eirr.*JÄi,g.henden Gepflogenheiten ,ryr.!." den Parteien isd

Art 9 CISG entstanden sein). Er"wurde offenbar auch seitens der C weder auf die Exis-

tenz ihrer AGB noc! auf ,deren gewü,nschte Einbeziehung in den Vertrag hingewiesen'

Man wird daher hier nicht von äiner stillschweigenden Ünterwerfung des B unter die

AGB der C ausgehen dürfen.

AuchderUmstand,dassdieVerwendungvonAGBgeradeunterUnternehmern
durchaus üblich und daher gleichsam zu erw;rten ist, vermag diese Beurteilung nlcht

zu erschüttern, schließlich ist der versuch, dre eigenen AGB in den vertrag einfließen

zu lassen, ja gerade von beiden Seiten zu erwarten (battle of forms)' was eine Klärung

der Aufnahme von AGB in den Vertrag unter Unternehmein umso mehr erforderlich

macht. Unter diesen umständen - wie-auch zumeist sonst - reicht das Nachschieben

der AGB auf der Rückseite der mitgeschickten Rechnung jedenfalls nicht frir eine Ein-

beziehung der AGB ir, ä.o Oereiä zu einem,früherenZeipunkt, hier telephonisch,

abgeschlJssenen) Kaufrertrag zwischen B und C aus'

DerKaufvertragistalsoohnedieAGBderCzustandegekommen;eineAus-
einandersetzung mit den einzelnen Klauseln erübrigt sich daher ebenso wie die (schon

aus anderem Grunde überflüssige die AGB sind jä auch in deutscher Sprache abge-

drucktl) Beschäftigung mit der F"rage, welche Besonderheiten vielleicht fii'r fremdspra-

chige AGB gelten könnten'

Der von c gewollte Haftungs- und Gewährleistungsausschluss ist - wie auch der

Rest der AGB - nicht Vertragsinhalt geworden'

Für die Beantwortung der Frage nach Jer Einbeziehung der AGB.nichtmaßgeblich ist Art 19

CISG. Dieser trift vielmehr Arroäonger, für den Fall, dass (bereits) die Annahmeeines Ange-

bots unter anderen Bedingungen, nämlich unter Vornahme von Ergänzungen, Einschränkungen

65) Vgl etwaKaro//us, UN-Kaufrecht 41.

oäl oäu fl . 1 2. 2OOs, 7 ob 27 Sl}sx; 31. 8. 2005, 7 Ob 1 75105 v

6zj vgl auch OGH 17. 12 2OO3,7 Ob275/ogx'
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oder sonstigen Anderungen erfolgt; hier aber wurden die (in den AGB vorgesehenen) Anderun-
gen und Ergänzungen erst nach Zustandekommen des Konsenses versuchi.

c hat B auf der Grundlage des Kaufuertrags sechs paar schischuhe geliefert, von
diesen ist eines im Zuge des Unfallgeschehens zwischen A und F zerbrochen, fünf wei-
tere, die B noch nicht verkauft hat, weisen jedoch denselben Materialfehler auf. c hat
daher, wie sich jetzt herausstellt, nicht vertragsgemäße ware geliefert (Art 3s clsc,
insb Abs 2 lit a) und ist so ihren Pflichten aus dem vertrag nicht nachgekommen (vgl
Art 45 CISG).

Da die vertragswidrigkeit der ware im gegenständlichen Fall auch im Zuge sorg-
fältigster Untersuchung nicht entdeckt hätte werden können, hat B jedenfalls nlcht gi-
gen seine untersuchungsobliegenheit nach Art 38 CISG verstoßen; er muss der c je-
doch nun, da ihm die Bruchgefahr der schischuhe bekannt (geworden) ist, die vir-
tragswidrigkeit möglichst rasch (innerhalb einer angemessenen, nach Ansicht des
OGH eher kurz zu bemessenden Frist'8)) und präzise anzeigen, um sich (überhaupt)
auf die Vertragswidrigkeit berufen zu können (Art gg CISG).

Die Lieferung von Schischuhen, die mit einem derart sicherheitsrelevanten und ge-
fährlichen Fehler behaftet sind, stellt ohne Zwelfel eine wesentliche Vertragsverlet-
zung isd Art 25 clsc dar: B entgeht ganz augenscheinlich ,,im wesentlichen (...),
was (er) nach dem vertrag hätte erwarten düLrfen", die ware ist ftir ihn vollkommen
unbrauchbar und nicht mehr absetzbar.6e) c kann sich freilich auch nicht darauf be-
rufen, dass diese Folge der vertragswidrigkeit - nämlich: dass die bruchgefährlichen
Schischuhe Ilir B nicht von Interesse sind - nicht vorhersehbar gewesen wäre.

B kann daher gem Art 49 clsc erfolgreich die Aufhebung des vertrags erklären
(dies innerhalb einer angemessenen Frist, Art 49 Abs 2 lit b til). c kann gegen die Auf-
hebung des vertrags auch nicht einen vorrang der Behebung - deren ltogli.hk"it i-
vorliegenden Fall ohnehin in Frage zu stellen ist - einwenden: Ein ,,Recht Lur zweiten
Andienung" gewährt Art 48 CISG nur bei Nichworliegen einer wesentlichen Vertrags-
verletzung. An den Rechtsbehelfen des Art 46 GISG, von welchen im gegenständlichen
Fall, wenn überhaupt, ohnehin nur eine (ebenfalls die Wesentlichkeildir Vertragsver-
letzung voraussetzende) Ersatzlieferung (Abs 2) in Frage kommen würde, odeieiner
Minderung nach Art 50 CISG wird B wohl kein Interesse haben.

Der Aufhebung des Vertrags hat eine Rückabwicklung der beiderseits erbrachten
Leistungen ZugumZugzufolgen (Art 81 CISG). Dabei steht hinsichtlich des an A ver-
kauften schischuhpaares der Aufhebung (und Rückabwicklung) auch nicht entgegen,
dass B die (zum Teil) zerbrochenen schischuhe vielleicht (noch) nicht an c zunick-
geben kann (vgl Art 82 Abs 1 CISG); B hat die Schuhe nämlich vor Entdeckbarkeit
der_Vertragswidrigkeit im normalen Geschäftsverkehr verkauft und behält folglich
nach Art 82 Abs 2 lit c GlsG sein Aufhebungsrecht. Er müsste, sollte er das an A ver-
kaufte schischuhpaar (etwa nach vorangegangener wandlung und RückabwicHung
des Kaufrertrags zwischen B und A) nicht ohnehin bereits an c zurückgeben könnenl
jedoch Art 84 Abs 2 lit b clsc zufolge alle vorteile, die er aus dem an A verkauften
Schischuhpaar gezogen hat, an c herausgeben. Dies meint aber wohl nicht, dass B
den gesamten erzielten (Brutto)verkaußerlös herauszugeben hat; es ist vielmehr zu
berücksichtigen, dass B selbst aufgrund der wesentlichen vertragsverletzung durch
C auch noch mit Ansprüchen des A konfrontiert ist. Diese sind vom erzieltä Erlös
inAbzug zu bringen, B hat also nur den (vermutlich sehr geringen) ,,Nettoerlös,, an
C herauszugeben.To)

Darüber hinaus kann B von c (unabhängig von deren verschulden und lediglich
unter dem Erfordernis der Vorhersehbarkeit dieser negativen Folgen ihrer Vertiags-
verletzung fiir C) auch Ersatz fiiLr den infolge der Vertragsverletiung entstandenin
schaden nach Art 74 clsc verlangen. Hier wäre etwa an die preisdiferenz eines De-
ckungskaufs (Art 75 GISG) qder - voraussehbarkeit vorausgesetzt - an den aufgrund
des Vorfalls (vielleicht) verlorenen good will zu dsnken.zrl 

-

!8) Vgl nur mwN Posch in Schwimana ABGB3 lV (2006), Art 39 UN-Kaufrecht Rz 4.
69) Vgl Magnus in staudinger, BGB - wiener uN-xaurrecnt (clsc) (200s), Art2s ctsc Rz26t; posch in

Schwimann, ABGB3 lV, Art 25 UN-Kaufrecht Rz 3.
70) Magnus in Staudinger, püL84 Rz24; in diesem Sinn wohl auch Posch in Schwimann, ABGB3 lV, Art 84 UN-

Kaufrecht Rz 7. Von manchen wird hingegen vertreten, dass der dem B von Seitendes A drohende ,,Haf-
tungssQhaden" besser über den (flexibleren) Schadenersatzanspruch nach Art 74 UN-Kaufrecht als über
die funktional bereicherungsrechtliche - vgl etwa Posch in Schwimann, ABGBS lV, Vor Art 8j UN-Kaufrecht
Rz 1 - Rückabwicklung nach Art 81 ff UN-Kaufrecht Berucksichtigung fnden solle; vgl Hornung in Schlechf-
riem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrechta lzbO+1, nrt aa PzZBi sa Karoius, UN-Kauf-
recht 217.

71 ) Posch in Schwim an n, ABGB3 lV, Atl I 4 Rz 1 2t aA Karottu s, UN-Kaufrecht 2 1 g.

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: 4. Familienrechtliche Fragen :

4.a. Wer ist rechtlich als Vater der T anzusehen?
T ist laut Sachverhalt sieben |ahre alt. Sie kam also zu einem Zeitpunkt zur Welt, zu

dem ihre Mutter F schon seit drei |ahren von ihrem Ehemann M getrennt lebte, ohne

dass zwischen den Eheleuten Kontakt bestand. Es ist somit auszuschließen, dass M der

biologische Vater der T ist (daftir, dass mit dem Samen des M - fahre nach seineq

Verschwinden - eine medizinisch assistierte Fortpflanzung an F vorgenommen wor-

den wäre, fehlt im Sachverhalt jeder Anhaltspunkt).
Allerdings wurde die Ehe bis zum Tod der F nicht geschieden. T wur9e somit ia

aufrechter Eh. d.r F mit M geboren. Für diesen Fall ordnet § 138 Abs 1 Z 1 an, dass

der Ehemann der MutterVater des Kindes im Rechtssinne ist.72) Damit korrespondiert,

dass T gem § 138c Abs 1 ein eheliches Kind ist.73) Ungeachtet der biologischen Ab-

,tu**rirrg der T von einem anderen (nach dem Sachverhalt unbekannten) Mann gift

M somit als Vater im Rechtssinne.

4.b. Wem kam vor dem Tod der F die Obsorge fürT zu?

Füt ein eheliches Kind, wie es T gem § 138 c Abs 1 ist, steht die Obsorge § 144 zufolge

grundsätzlich beiden Elternteilen zu. Von diesem Modell macht jedoch § 145 Abs 1

51 
"in. 

Ausnahme: Ist einer der Elternteile dauerhaft gehindert, die Obsorge auszu-

üben, so kommt diese ex lege dem anderen Elternteil alleine zu' Ztden gesetzlich an-

geflihrten HinderungsgrtlLnden zählt, dass der betreffende Elternteil seit mehr als sechs

I4onaten unbekannGn Aufenthalts ist oder dass der Kontakt zu ihm nicht oder nur

sehr schwer hergestellt werden kann. Beides ist bei dem in Südamerika untergetauch-

ten M der Fall. Vor ihrem Tod kam daher die Obsorge F alleine zu'

4.c. Hat L, der Twie sein eigenes Kind ins Hez geschlossen hat,

nach Tod der F die Möglichkeit, die Obsorge für T zu erlangen?
Nach dem Tod der gem s 145 Abs 1 alleine obsorgeberechtigten F stellt sich die Frage,

wem nun die Obsorle ffir T zukommt. § 145 Abs 1 S 2 sieht ftlr diesen Fall die Über-

tragung der Obsorge durch Gerichtsentscheid vor. In Frage kommen in erster Linie

d.r ana.re Elternteil, dann Großeltern und schließlich auch Dritte, die als Pflegeeltern

gem §§ 186 ffmit der Obsorge betraut werden können. Maßgebliches Kriterium fitu die

Entscheidung ist das Kindeswohl.
Schon anlesichts des gänzlichen Fehlens jeglichen Kontaktes der T zu M und wohl

auch in Anbetracht desän Lebensmittelpunlies in Südamerika wird eine ÜOenra'

gung der,Obsor§,e an M - trotz des prinzipiellen Vorrangs der Betrauungdes anderen

Elt rrrt.iürnl - wohl nicht dem Kindeswohl entsprechen. Dazu kommt, dass M zwar

rechtlich als Vater des Kindes gilt, dies jedoch biologisch unzutreffend ist, was (ange-

sichts der Möglichkeit einer eÄlgreichen Bestreitung der vaterschaft des M durch T

gem § 156 - dle Frist von zwei ]ahien ist ja § 158 Abs 2 zufolge bis zum Erreichen fürer

Eig.rrbe...htigung gehemmt) gegen .irr" B.tt"rrot g des M mit der Obsorge für T

rpii.trt. Vo., öro[it.rn ist im-Sächverhalt nicht die Rede, sodass eine Übertragung

är obsorge an sie nicht angenommen werden kann. Da nach dem Sachverhalt der

biologischä Vater unbekannfist, braucht auch auf seine Rechte nicht Bedacht genom-

men zu werden.
Da somit dre ceteris paribus ausGrü,nden der Abstammung idRvorransgTs) bei der

Obsorgeentscheidung zu beachtenden Personen in concreto ausscheiden, steht einer

übertägung der Ob"sorge an L kein Hinderungsgrund entgegen. L ist ex legez0) als

ercgeväteider T iSv si86 anzusehen, da zwischen ihm und T eine emotionale Na-

hebäehung besteht und L mit T auch in einem Haushaltsverband lebt und sie dort

betreut; einä gerichtliche Bestätigung des Pflegeverhältnisses ist nicht erforderlich'77)

Oie Übertragüng der Obsorge an t *ti.de fiir T größtmögliche Kontinuität bedeuten'

was in der psy"hisct belastenden Lebenssituation nach dem Tode der Mutter von be-

sonderem öewicht ist. Sie würde daher dem Kindeswohl am besten entsprechen'78)

72\ Ygl Hopt in KBB, § 138 Rz 2; KozioLWelser, Grundriss 113 521 '

731 Ygl Hopfin KBB, §§ 138c - 138d Flz 1

74\ Vgl Hopt in KBB, § 1 45 Rz 2.

lA VötVäscnraqen in Schwimann, ABGBo I (2005) § 145 Flz 9; Kozbl/Welser, Grundriss 113 539

76\ Habeil in Schwimann, ABGB3 l, § 186 Fiz 3.

77\ Hopf i^ KBB, § 186 Rz 1 f.

78) Hinteregger, Familienrechts (2004) 1 74, va FN 493.
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L könnte somit einen Antrag gem § 186a stellen,zr) dass ihm die Obsorge für T @ Meine Notizen:
' 

itbefi agen werden möge.

I üb..l.g.rogen, ob L durch Abgabe eines (wahrheitswidrigen) Vaterschaftsanerkenntnisses in

die Rolle des rechtlichen Vaters schlüpfen und auf diesem Weg seine Aussichten, die Obsorge füLr

i im Rahmen des § 145 zu erlangen, verbessern könnte,ao) grü6dr.r sich daher ebenso wie solche,

ob L sein Ziel, die Obsorge für T zu erlangen, allenfalls (auch) durch eine Adoption der T

$ 17gtr) erreichen könnte.8r)

4.d. Gegen wen hat T nun Anspruch auf Unterhalt?
Bis zu Fs Tod ist T faktisch offenbar von F alimentiert worden, wozu F als Mutter gem

§ 140 (wenigstens teilweise) auch gesetzlich verpflichtet war. Der durch den Entfall

äieses Unterhaltspflichtigen entstehende Schaden wird T primär im Rahmen füres An-
spruchs gem § 1327 ersetzt (vgl oben 1.). Dazu kommen allftillige Unterhaltsansprü-

.ih. g.g.n die Rechtsnachfolger der F gem § 142 (vgl unten 5.).

Abgesehen von diesen Ansprüchen steht T aber auch ein Unterhaltsanspruch ge-

genM zlu. Da M gem § 138 in rechtlicher Hinsicht der Vater der T ist, ist auch er zur
Unterhaltsleistung gem § 140 verpflichtet. Diese Verpflichtung ist unabh?ingig davon,
ob M auch die Obsorge ftL T zukommt. Sie hätte daher schon zu Lebzeiten der F be-

standens2) - trotz des Verlusts der Obsorge gem § 145 - und besteht auch nach fürem
Tod weiter; und zwar selbst dann, wenn die Obsorge auf L übertragen werden sollte.

Der Unterhaltspflicht könate M nur entgehen, wenn es gem §156 zu einer Be-
streitung der Vaterschaft käme. Ftir eine solche Bestreitung hätte M freilich gem

§ 158 nur zwei Jahre Zeit ab Kenntnis der gegen seine Vaterschaft sprechenden Um-
stände. Obwohl T schon sieben |ahre alt ist, wird diese Frist wohl noch offen sein, falls
M - was nach den Angeben im Sachverhalt nicht abwegig erscheint (seit zehn |ahren
bestand zwischen ihm und F kein Kontakt) - bisher überhaupt nicht wusste, dass T
existiert.83)

Unterhaltsansprüche gegenüber dem biologischen Vater sind, da dieser nach dem Sachver-
halt unbekannt ist, ebensowenig zu erörtern wie die unterhaltsrechtlichen Folgen eines allfälligen
(wahrheitswidrigen) Vaterschaftsanerkenntnisses durch L.&)

5. Wie gestaltet sich die Rechtsnachfolge
von Todes wegen nach F?

Auch die Frage nach der Rechtsnachfolge von Todes wegen nach F weist eine, wenn auch schwa-
che, Auslandsberührung auf, immerhin haben offenbar zwei potentiell Erb- bzw Pflichtteilsbe-
rechtigte ihren gewöhnlichen Aufenthdt im Ausland (Südamerika). Da jedoch sämtliche erb-
rechtlichen Kollisionsnormen (§§ 28f IPRG, Haager Testamentsübereirtkommen) auf die Person
des Erblassers (und gerade nicht aufjene der Erben) ausgerichtet sind und primär an dessen Per-
sonalstatut (sowie weiters vor allem an dessen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt) anknüp-
fen und da die verstorbene F (mangels anderer Angaben im Sachverhalt) österreichische Staats-
bürgerin ist (und auch ihren Vfohnsitz und füren gewöhnlichen Aufentha]t in Österreich gehabt
haben wird - F war als Unternehmerin in Wien tätig), sind sämtliche erbrechtlichen Fragestel-
lungen nach österreichischem Sachrecht zu beurteilen.

Die Rechtsnachfolge hinsichtlich der Eigentumswohnung (bzw des halben Mindestanteils),
welche von § 14 Abs I WEG 2002 ausdräcklich als nicht erbrechtlich qualifiziert wird, ist geson-
dert anzuknüpfen. Da es sich um eine rein sachenrechtliche Rechtsnachfolge handelt, ist die An-
knüpfungsvorschrift des § 31 IPRG zu beachten, welche den Grundsatz der lex rei sitae fest-

79\ Kercdtner, Bürgerliches Recht V - Familienrecht3 (2ffi8) Rz 5/1 3.
80) Ein solches Anerkenntnis wäre wegen der kraft § 138 bestehenden Vaterschaft des M nicht gem § 163c

möglich, sondem, wenn überhaupt, nur nach § 163e. Als vaterschaftsdurchbrechendes Anerkenninis
gem § 163e Abs2 würde es aufgrund der nicht mehr erbringbaren ,Bezeichung'des L als Vater durch
die verstorbene F (höchstpersönliches Recht der Mutter!) schwebend unwirksam sein (Hopf in KAB, § 1 63 e

- Bz 1 f). Erst nachdem Ms Vaterschaft kraft § 138 beseitigt wäre (§ 163e Abs 1), könnte es wirksam werden.
E1) Was nicht nur ausreichendes Alter des L voraussetzen würde (§ 180), sondem insb auch die Zustimmung

^- desM-solangeeralsehelichervatergiltundunabhängigdavon,obihmdieObsorgefürTzukommt(§181).
ö2) Die Frage, ob im vorliegenden Fall angesichts des unbekannten Aufenthalts des M auch eine Vorschussge-

wtthrung durch den Bund nach dem Unterhahsvorschußgesetz (UVG), BGBI 1985/451 , in Frage gekommen
wäre, stellt sich deshalb nicht, da der Sachverhalt Angaben über einen bereits gegen M erwirkten vollstreck-
baren &ekutionstitel, welchen § 3 Z 1 UVG vor allem zur Voraussetzung einer Vorschussgewährung macht,
vermissen lils§'. vol Koziol/Welser. Grundriss 113 5581.

93) vst zBHoprinxaä ssrso-rs8nzs.
ts4) Hatte L, wie unter 4.c. aE ausgefuhrt, (wahrheitswidrig) ein Vaterschaftsanekenntnis abgegeben, so würde

dieses mit Beseitigung der Vaterschaft des M Wirksamkeit gem § 163e Abs 1 erlangen. Entsprechendes
würde gelten, wenn L nach Beseitigung derVaterschaft des M (wahrheitswidrig) ein Vaterschaftsanerkenntnis
gem § 163c abgäbe. L wäre ab diesem Zeitpunkt rechtlich Ts Vater und daher auch zum Unterhah ver-
Pflichtet.
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schreibt. Es kommt also auf den Lageort der Wohnung an. Da sich diese in Österreich befindet, i51

auch auf diese Frage österreichisches Recht anzuwenden'

F hinterlässt eine letztwillige Verftigung, die wegen der in ihr enthaltenen Erbsein-

setzung des L als Alleinerbe als Testament zu qualifizieren ist (§ 553). F hat dieses

handsc-irriftlich verfasst und auch eigenhändig unterschrieben, die Verfügung aus 2005

ist daher als eigenhändiges (holographes) Testament gem § 578 formgültig' Da auch

sonst keine Zwelfel an der Rechtswirksamkeit des Testaments, insb nicht an Testier-

fühigkeit und -absicht der F, aufgeworfen sind, kommt es zur gewillkürten Erbfolge;

L wird als Alleinerlce der F deren Gesamtrechtsnachfolger'

Dem steht auch nicht der im Übrigen mit 31 . 12.2OO9 außer Kraft getretene § 543

(Inkapazität) entgegen. Zwar haben L und F aufgrund der noch aufrechten Ehe zwi-

schen F und M in einem (wohl) ehebrecherischen verhältnis gelebt und dürfte die

Ehe und somit der Umstand des Ehebruchs dem letztwillig berufenen L wohl auch be-

kannt gewesen sein,8s) doch fehlt es jedenfalls an der lebzeitigens6) gerichtlichen Fest-

stellung des Ehebruchs. L ist daher erbfühig.

Zu Leachten sind allfüllige Pflichtteilsrechte der Noterben: F hinterlässt mit T und

s zwei pflichtteilsberechtigie Kinder (§§ 7620 und mit M, von dem sie ja nicht ge-

schieden wurde, einen Ehägatten, der ebenfalls zu den Noterben zuzä}J.en ist (§ 762).

Hinsichtlich des M und des S hat F allerdings in ihrem (gültigen) Testament eine

Enterbung angeotdnet, weil M und S die F ,,verraten und verlassen haben"' Es ist da-

her zunäÄst zu prüfen, ob die Enterbung rechtswirksam ist, was voraussetzt, dass ein

Enterbungsgrunä vorliegt. Im Fall des M wird dies jedenfalls zutreffen. Er hat F zu ei
ner Zeitfr'"iorti.tt nächt-ens verlassen, als F seine Unterstützung dringend gebraucht

hätte, zudem auch noch einen ,,großen Teil der gemeinsamen Barschaft" mit sich ge-

nommen. M hat dadurch, wennlr F in ihrer prekären wirtschaftlichen und persönli-

chen Lage nicht überhaupt,,im Notstand hilfloi gelassen" hat (§ 768 Z 2 iVm § 769),E7)

sicher sJine Beistandspfiicht gegenüber F gröblich vernachlässigt (§ 769).88) Die Ent-

erbung ist daher rechtswirksam.
ob-u dartiber hinaus auch einen weiteren Enterbungsgrund isd § 770 ivm § 540, l. Fall ge-

setzt hat, kann nach den Angaben im Sachverhalt nicht verlässlich beurteilt werden (erscheint

aber eher unwahrscheinli ch)lzwar spricht viel dafür, dass M durch die Mitnahme großer Teile

ä", g.*.irrr"-en Barschaft den Tatbestand der Veruntreuung (§ 133 SIGB) erfüllt, da aber nicht

beka'nnt ist, welche Höhe die veruntreuten Mittel erreicht haben, kann nicht beurteiit werden,

welcher strafdrohung dieses verhalten unterliegt. Ist ohnehin schon eher nicht anzunehmen'

dass M (ihm von F anvertraute) werte von mehr als € 50.000,- mit sich Senommen hat - nul

dann wüLrde ihm nach § 133 Ab; 2,2.FdtstGB die geforderte mehr als einjährige Freiheitsstrafe

drohen -, senkt die hier wohl zu bejahende Begehung im Familienkreis (§ 166) die Strafdrohung

derart ab, dass M jedenfalls nicht erbunwürdig-- und d: 't (aus diesem Grunde) enterbbar - iSd

§ 540, 1. Fall ist. Äuch wenn M dem ersten Anschein nach zudem den Tatbestand der Kindesent-

ziehung (§ 195 SIGB) verwirklicht zu haben scheint, hat er doch den damals erst sechsjährigen-s

der (atich) erziehungsberechti$en Mutter F entzogen, trift dies (wohl eher) nicht zu: Tatsubjekt

d", s tSS'StCg kani nach (iri Strafrechg hA8e) rur sein, wem - anders als M als Vater des S -
selbst kein Erziehungsrecht zukommt.eo)

Mit der wirksamen Enterbung wird M nicht nur der Pflichtteil entzogen, sondern

M gebährt auch kein gesetzlichäs Vorausvermächtnis (§ 758; wobei im-gegenständ-

liclien Fall angesichts äes seit zehn |ahren aufgehobenen gemeinsamen Haushalts oh-

nedies fraglici wäre, worauf sich dieses richten sollte) und höchstens der notwendige

unterhalt-(§ 795; soweit unterhaltsansprüche des M hier überhaupt in Frage kom-

men).
Sollte M trotz der von F rechtswirksam angeordneten Enterbung seinen Pflichtteil fordern

(§ 775),wird es L als (Allein)Erben leicht fallen, die Enterbung und ihre Rechtmäßigkeit zu be-

weisen (§ 771). :

zweifelhaftist freilich, ob auch die Enterbung des s wirksam sein kann. s ist zum

unfallszeitpunkt 16 Iahre alt, er war also zum Zeitpunkt des verschwindens mit sei-

nem Vateio Jahre alt - ihm wird die Flucht daher nicht zum Vorwurf gemacht wer-

den können. s kann weder ein Im-stich-Lassen der F nach § 768 22 - dem sechsjäh-

851 Lil<ar-Peer in Fenari/Likar-Peer (Hrsg), Erbrecht (2O0n 296'

86) Likar-Peer in Ferrai/Likar-Peer, Erbrecht 296; KoziolNVdser, Grundriss ll13 460'

Bll Vgl Apathy inKBA s 708 pa 2; kozio4wetser, Grundriss llls 561i Eccher, Bürgerliches Recht Vl - Erbrecht3

(2008) Rz 1 1/8.

88) VglApathyin KBB, §769R22
äsi vör-'.*N-nurForegger/Fabrizl,strafgesetzbuch-SLGB'g(2006)§ 1gsRz2;Beftd/Schwaighofer, oster-

reichisches Strafrecht, Besonderer Teil lF (2008) § 1 95 Rz 1 '

SOI üGrJiäs beOront s t ös enr z SIGB den Täter in einem solchen Fall lediglich mit einer Sirafe ,,bis zu drei Jah-

ren,, und nicht mit dervon g S+0 vertangten ,,mehrals einjaihrigen Freiheitdstrafe" - und dies zudem nurfür den

Fall, dass der Eeiehungsberechtigte die Eimächtigung zur Stratuerfolgung (§ 195 Abs 3 StGB) erteilt'
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rigen s wäre eine unterstützung seiner Mutter ja nicht einmal möglich gewesen -
noch eine gröbliche Vernachlässigung seiner Pflichten (welche sollten dies bei einem
sechsjährigen sein?) gegenüber F (§ 770 ivm § 540,2. Fall) angelastet werden. Die En-
terbung des S ist daher nicht wirksam.

Zu erwägen ist, ob in der wenngleich unwirksamen Enterbung des s die Anord-
nung einer Pflichtteilsminderung gem § 773a erblickt werden kann.gt) Der oGH lässt
für eine Anordnung sogar ausreichen, wenn das Kind, um dessen pflichtteil es geht, in
einer letztwilligen Verfügung übergangen worden ist (was ihm gem s 776 gerade das
Recht auf den - gesamten - Pflichtteil gibt), aber die Auslegung der letztwilligen ver-
fligung klar für eine Minderung spricht.e2) Erst recht wird man daher dann an eine
Pflichtteilsminderung zu denken haben, wenn der Erblasser durch einen Enterbungs-
versuch klar zu erkennen gibt, dass dem Kind der (volle) Pflichtteil nicht zukommen
solle.e3) Freilich müssen aber auch dann die objektiven voraussetzungen ftir eine
Pflichtteilsminderung nach § 773 a gegeben sein. Ia casa trifft dies jedoch nicht zu, weil
ja bis zu seinem 6. Lebensjahr zwischen ihm und seiner Mutter F ein Naheverhältnis
bestanden hat, da s bis zu diesem Zeipunkt ofenbar im gemeinsamen Haushalt mit F
und M gelebt hat. Es kommt daher nicht zu einer Pflichtteilsminderung gegenüber S.

Nach der wirksamen Entziehung des Pflichtteils hinsichtlich des M bleiben daher
Fs Kinder S und T pflichtteilsberechtigt $rcz1.Ihnen steht als Pflichtteil die Hälfte
dessen zu, was ihnen nach gesetzlicher Erbfolge gebührt hätte (s 76s). Nach gesetz-
Iicher Erbfolge hätten sich s und T - unter Ausklammerung des enterbten M, der als
,,gar nicht vorhanden" zu behandeln ist (s 767 Abs l) - als (einzige) Angehörige der
ersten Parentel den gesamten Nachlass geteilt (§ 732), sie hätten also jeweils die Hälfte
der Verlassenschaft erhalten. Als Pflichtteil steht ihnen daher jeweils ein Viertel zu.

Die Pflichtteilsansprüche sind als schuldrechtliche auf Geld gerichtete Forderungs-
rechte gegen L als Alleinerben geltend zu machen (S ZZS1, womit L die Hälfte des
Nachlasses verbleibt.

T steht überdies - wie an sich auch S als Sohn der verstorbenen F - nach § 1 42
grundsätzlich auch ein Anspruch auf angemessenen unterhalt gegen L als A[einer-
ben der F zu. Nach hA entsteht dieser unterhaltsanspruch gegen den Rechtsnachfol-
ger des unterhaltspflichtigen verstorbenen neu (ist also keine übergegangene Erblas-
serverbindlichkeit, sondern Erbgangsschuld).r+l 1r, diesen Anspruch muss sich T alles
einrechnen lassen, was sie infolge Fs Tod erhält; insb also ihren pflichtteil.

Strittig ist allerdings die Frage nach dem Verhältnis des Unterhaltsanspruchs nach s 142 zur
Zahlungspflicht eines Schädigers nach § 1327.e5) Ztmindest in einem Fall wie dem vorliegenden
spricht uE - entgegen der Rspe0) - viel dafriLr, Subsidiarität der Unterhaltspflicht des Erben gegen-
über der Zahlungspflicht nach § 1327 anzunehmen.eT)

Bisher offen geblieben ist das Schicksal der zuletzt von F zusammen mit T und L
bewohnten Eigentumswohnung. An für besteht gemeinsames wohnungseigentum
der - trotz räumlicher Trennung noch immer verheirateten - Ehegatten F und M. Die-
ses wurde augenscheinlich noch vor Inkrafttreten des WEG 2oo2 (M ist ja bereits vor
zehn |ahren verschwunden) als Ehegattenwohnungseigentum isd s g WEG 1975 be-
grtindet und verbüchert. Mit dem Inkrafttreten des WEG 2002 am L.7.2002 (s 54
WEG 2002) wurde an die Stelle des ,,gemeinsamen Wohnungseigentums von Ehegat-
ten' die deutlich weitere Eigentümerpartnerschaft (§ 2 Abs 10, s§ 13ff WEG 2OO2)
gesetzt. Ungeachtet des Fehlens einer eigenen übergangsbestimmung (s 56 Abs g

91) VglApathyin KBB, §773aR24.
92) OGH 10.6. 1997,4Ob 136/97xJBl 1997,663; Koziol/Wdser, Grundriss ilisS48.
93) Eccher, Erbrecht3 Rz11/25. 1

94) Vgl mwN Hopf in KBB, § 142 Rz 1.
95) Siehe va Relschauer in Rummet, ABGB ttl2 b3, s 1 927 Rz 1 S.
96) Die den Unterhaltsanspruch der Kinder nach § 1 42 der Verpflichtung des Tötenden vorgehen lässt, wenn der

Nachlass zureichend ist; vgl OGfl 20. 3. 1 9ZS, 2 Ob 22n S SZ 4A/52.
97) Waire F, die offenbar höchstens mittleren Alters ist, in vielen Jahren eines natürlichen Todes gestorben, wäre T

vermutlich schon selbsterhaltungsfähig gewesen und L hätte, obwohl er wiederum AlleiÄerbe (eines wohl
noch größeren Nachlassvermögens) wäe, keine Unterhattspflicht nach § 1 42 getroffen; würde man ihm eine
solche Verpflichtung aber nun aufbürden, erwüchse ihm daraus ein eklatanter Nachteil. Bejahte man also hier
eine Subsidiarität der Verpflichtung aus § 1327 gegenüber jener nach § 142, würde der Schädiger unge-
rechtfertigterweise zu Lasten des Erben begünstigt; so auch Re/bchauer in Rummd, ABGB lll2b3, s lg27
Rz 15. Noch deutlicher zeigt sich die Systemwidrigkeit der Annahme eines Vonangs der Unterhaltsvencflich-
tung nach § 142 gegenüber einer Schadenersatzpflicht nach § 1327, wenn man auf den geschädigten Un-
terhaltsberechtigten blickt: Dieser muss sich nämlich in seinen Anspruch gegen den/die Erlcen ajles einrech-
nen lassen, was er etwa im Erbwege oder als Pflichtteil erhätt; eneichen diese einrechnungspflichtigen Zu-
wendungen, wie wohl im gegenstäindlichen Fall, einen beträchtlichen Wert, können sie seinen Unterhaltsan-
spruch gegen den Erben, der.ienem des Schädigers vorgehen soll, gäirzlich tilgen. Den Unterhaltsschaden
trä'gt dann im Ergebnis zur Gänze der Unterhaltsberechtigte als schutzwürdigster der Beteiligten, während
der tötende Schädiger unbehelligt bleiben würde.

@ Meine Notizen:

s

j
1
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@ Meine Notizen: WEG 2002 erfasst ja lediglich die Bezugnahme anderer Rechtsvorschriften auf Ehegat-

tenwohnungseigentum) ist (gerade auch im Lichte des § 56 Abs 8 WEG 2002) davon
auszugehen, dass das Ehegattenwohnungseigentum des WEG 1975 in der Eigentü-
merpartnerschaft nach dem WEG 2002 aufgegangen istes) und dass sich folgtic[
das Schicksal bestehenden Ehegattenwohnungseigentums nach den Regeln über die
Eigentümerpartnerschaft zu richten hat.

Verstirbt einer der beiden Eigentümerpartner (Ehegatten), ordnet § 14 WEG 2002

eiae Sonderrechtsnachfolge jenseits des Erbrechts an (vgl § 14 Abs 1 WEG 2002);sst

Der Anteil des Verstorbenen am Mindestanteil geht ex /ege unmittelbar in das Eigen-

tum des überlebenden Partners über (§ 14 Abs I Z I WEG 2002), es kommt hinsicht-
lich der Hälfte des Mindestanteils zu einer wohnungseigentumsrechtlichen An-
wachsung sui generis (es sei denn, der Überlebende verzichtete isd § 14 Abs | 22tr
WEG 2002 auf den Eigentumsübergang oder es läge eine abweichende Vereinbarung
isd § 14 Abs 1 22 oder § 14 Abs 5 WEG 2002 vor). Die bisher der F zugeordnete

Hälfte des Mindestanteils fälIt daher mit fürem Tod automatisch und ohne, dass dies

eines modus bedürfte (Durchbrechung des Intabulationsgrundsatzes!), M zu.

Dass M wirksam enterbt worden ist, ändert an diesem Zuwachsrecht nichts, da es

sich dabei um kein Institut des Erbrechts, sondern um ein solches des Sachenrechts

handelt.r00)

M hat jedoch - wie grundsätzlich jeder Anwachsungsberechtigte - der Verlassen-

schaft nach F als Ausgleich fiir die Anwachsung einen Übernahmspreis in Höhe der

Hälfte des Verkehrswerts des Mindestanteils zu bezahlen (§ 14 Abs 2 WEG 2002),

hat also das, was ihm an Wert in Form der Hälfte des Mindestanteils zuwächst, in Geld

an den Nachlass zu leisten (womit dieser wertmäßig unverändert bleibt).

M kommt, da er rechtsgü'ltig enterbt wurde, auch jedenfalls nicht in den Genuss

der Privilegierung des § 14 Abs 3 WEG 2002 - er gilt aufgrund seiner Enterbung
(auch) im Rahmen des § 14 Abs 3 WEG 2002, der auf eine konkrete Pflichueiisberech-
tigung abstellt, nicht als Pflichtteilsberechtigter.rol) Ein konkret Pflichtteilsberechtigter
ist nämlich unter der weiteren, fiir M ebenfalls zu verneinenden Voraussetzung eines

dringenden Wohnbedüfiisses von der Zahlung des Übernahmspreises (wenigstens

teilweise) befreit; hier wäre der Übernahmspreis zwar wegen des Vorhandenseins an-

derer Pflichtteilsberechtigter nicht zur Gänze entfallen, ein Eigentümerpartner, au{

den die Voraussetzungen des § 14 Abs 3 S 1 WEG 2002 zugetroffen hätten, hätte aber

immerhin bloß ein Viertel des Verkehrswerts leisten müssen (§ 14 Abs 3 S 2 WEG
2002).

98) Vgl etwa Gantner in HausmannNonkich, Österreichisches Wohnrecht. WEG (2007), § 13 WEG 2OO2 Rzll
Vonkilch in HausmannNonkilch, Wohnrecht, § 56 WEG 2OO2 Rz28: vgl auch Eccher, Erbrecht3 Rz 9/37.

99], Eccher, Erbrecht3 Rz 9/37.
lool Vgl Kozioryvelser, Grundriss 1113 476; Eccher, Erbrecht3 Rz 9/37.
1 01 ) Vgl etwa L/kar- Peer in Fqrari/Likar-Peer Erbrecht 505; zweifelnd Gantner in HausmannNonkilch, Wohn'

recht, § 1 4 WEG 2002 Rz 39.
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