
Von Erwin Bernat

Fachprüfung
Bürgerliches Recht fl-eil 1)

SACHVERHALT

l. Fall 11)
A. Grundsachverhalt
Babsi produziert Mikrowellenherde der Marke ,,MW 404". Sie will für Erzeugnis in
Deutschland und Österreich auf einschlägigen Fachmessen bekannt machen. Zt dre'

sem Zweck tieß Babsi Stehplakate (sog Steher) anfertigen, auf denen der ,,MW 404"

etwa in Originalgröße dargestellt sein sollte. Mit der Herstellung dieser Steher beauf-

tragte Babsi den Unternehmer Karl, der sich aufdie Erzeugungvon Papierdrucksachen

spezialisiert hat. Die zur Auftragserteilung ftihrenden Verhandlungen ftihrte Karl per-

sönlich. Bei der Endbesprechung am 19.8.2011 bestellte Babsi bei Karl 1.000 Pros-

pektblätter, die nach Maßgabe der von ihr beigestellten Druckvorlage hergestellt wer-

den sollten, und zwar ausdrücfiich im Format Din A3. Als Liefertermin wurde der

19. 10. 2011 und ftir Karls Leistungen ein Entgelt von € 3.000,- vereinbart. Diese Ver-

einbarung wurde vorerst nicht schriftlich dokumentiert. Karl war am 19. 8. 2011 sehr

in Eile. Erst am Abend dieses Tages notierte er sich Babsis Bestellung allerdings hielt

er versehentlich statt des Formates Din A3 das nur halb so große Format Din A4 fest.

Am 23.8.2011 schickte Karl Babsi ein Bestätigungsschreiben über den erhaltenen

Auftrag. Darin heißt es: ,,wir produzieren fli,r Sie auftragsgemäß 1.000 Prospektblätter

im Format Din A4 nach Maßgabe der von Ihnen beigestellten Druckvorlage zum Preis

von €3.000,-. Liefertermin: 19. 10.2011." Babsi wurde dieses Schreiben am 24'8.

2011 mit der Post zugestellt. Sie verglich nur den Preis mit der getroffenen Absprache.

Da dieser stimmte, beachtete sie den sonstigen Inhalt des Schreibens nicht weiter. Es

fiel ihr also nicht auf, dass darin das Format Din A4 aufschien. Am 19. 10. 2011 wur-

den Babsi 1.000 Prospektblätter im Format Din A4 zugestellt. Babsis Mitarbeiterin

Maria bestätigte den Eingang der in einem Karton verpackten Warenlieferung auf

einem sog Lieferschein. Dieser warenlieferung lag eine Rechnung über € 3.000,-,

,,zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Warenlieferung', bei. Zwei Tage später, am

2l.lo.zoll,langt bei Karl eine E-Mail mit folgendem Inhalt ein: ,,Kann warenliefe-

mng vom 19. 10. 2011 nicht akzeptieren, weil Leistung nicht dem vertraglich Verein-

barten entspricht. Erbitte umgehend Kontaktaufnahme! Hochachtungsvoll, Babsi".

Frage 1: Welche Rechte hat Karl gegen Babsi?

Frage 2: Welche Rechte hat Babsi gegen Karl?

B. Sachverhaltsvariante
Erst als Babsi am 19. 11.2011 eine,,Zahlungserinnerung" zugeht, lässt sie Karl noch

am selben Tag wissen, dass sie die Warenliefemng vom 19. 10. 2011 nicht akzeptieren

könne (ansonsten wie Grundsachverhalt). ?
Frage: Welche Rechte hat Karl gegen Babsi? +

ao Univ.-Prof. Dt. Erwin Bematlenft am lnstitut für Zivilrecht, Ausländisches und Intemationales Privatrecht der

Universität Graz.
1) Sachverhalt nach OGH 22.4.1970 JBI 1970,478 (F. Bydlinski).
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@ Meine Not2en: ll. Fall 2
Die 1983 geborene Aischa und der 1978 geborene Baschir sind 2003 von einem pries-
ter der römisch-katholischen Kirche in der Mar-]acob-El Nasibini Kirche in Al eua-
mishli (syrien) getraut worden. Nach dem staatlichen Recht Syriens ist diese Ehe
rechtswirksam zustande gekommen. Die Eheleute besitzen seit ihrer Geburt die syri-
sche Staatsangehörigkeit und gehören der römisch-katholischen Kirche an. Aus der
Ehe von Aischa und Baschir ist das Kind chalid (geb 2005) hervorgegangen. seit
2006 haben Aischa, Baschir und chalid ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Graz.

Aischa hat am 29.2.2012 am BG Graz ost gegen Baschir die scheidungsklage er-
hoben, weil sie sich nach allem, was vorgefallen ist, außerstande frihlt, die eheliche Ge-
meinschaft mit Baschir fortzusetzen. Der zuständige Richter hat folgende Feststellun-
gen getroffen:

Baschir hat Aischa seit 2008 mehrfach tätlich angegriffen und beschimpft. Am
30.1.20L2 hat Baschir seiner Frau eine schwere verletzung am linken oberarm zuge-

$$, *r. einen operativen Eingriffund eine einmonatige üerufsunfühigkeit zur Folge
hatte. (Ein strafuerfahren gegen Baschir - verdacht der Begehung einerlchweren Kör-
perverletzung [§§ 83 f stGB] - ist anh?ingig.) unmittelbar nach der Entlassung aus der
spitalsärztlichen Pflege ist Aischa mit ihrem Sohn chalid ins Frauenhaus gezogen.

Nach dem staatlichen Recht Syriens ist die Frage der Auflösbarkeit einer Ehe von
Katholiken, die von einem katholischen priester in syrien getraut worden sind, nach
dem Gesetzbuch der römisch-katholischen Kirche, dern cädex Iuris canonici (cIC
1983), zu beurteilen.

Canon 1141 CIC 1983 lautet:
,'Die gtiltige und vollzogene Ehe kann durch keine menschliche Gewa]t und aus

keinem Grunde, außer durch den Tod, aufgelöst werden...
Frage: Wie hat der Grazer Richter zu entscheiden?

MUSTERLÖSUNG
Von Enlrrin Bernat

l. Fall 1

A. Grundsachverhalt
1) Welche Rechte hat Karlgegen Babsi?
a) Kad gegen Babsi auf Zahtung von € 3.000,- gem s 1170 iVm § 1151 Abs 1

Halbsatz 2 ABGB bzw § 1062 iVm § 10S3 ABGB; s 1166 ABGB
Karl hat sich rechtswirksam zvr Herstellung und Lieferung von 1.000 prospektblät-
tern, die ein bestimmtes Format haben sollten, zum preis von € 3.000,- verpflichtet.
Der vertrag weist Elemente des werk- als auch des Kaufrertrages auf, und diese Ele-
mente halten sich wohl die Waage. Deshalb bestehen Zwefel an seiner rechtlichen
Einordnung. Nach der Zweifelsregel des s 1166 ABGB ist der Vertrag als Kaufuertrag
zu betrachten, wenn der Lieferant den Stofzur Anfertigung der saähe beistellt. Dei
Gegenstand, den Karl leisten soll, entsteht aus papier, das Karl beistellt, und aus einer
Druckvorlage, die Babsi beistellt. Betont man das quantitative Element, so kommt auf
den v-ertrag nicht das werkvertrags-, sondern das Kaufyertragsrecht zur Anwen-

{o.tg." Allerdings ist es in casu unerheblich, ob man die wechsJlseitigen Ansprüche
der vertragsparteien mit s 1053 oder mit s 1151 Abs 1 Halbsatz 2 AB-GB begründet.
Die Beantwortung der Fallfragen wird von der unterschiedlichen eualifizier:ung des
synallagmatischen Vertrages (Werkvertrag in der Spielart des Werklieferungsvertrags
oder Kaufuertrag) nicht berührt.

Der Leistungsgegenstand wurde von den parteien nicht durch individuelle, son-
dern durch generelle Merkmale (nicht: ,,diese' 1.000 prospektblätter, sondern: ,,ir-
gendwelche" 1.000 Prospektblätter, die der im vertrag festgelegten allgemeinen Be-
schreibung entsprechen) festgelegt. Dementsprechend wurde al! reistu"ng einer Gat-
tungssache vereinbart. 3)

Karl hat gegen Babsi einen Anspruch auf Zahlung von € 3.000,-, wenn er seine ei-
gene Leistung fehlerfrei erbracht hat (vgl s 1052 satz 1 ABGB). Fehlerfrei hat Karl

?) Vgl Koziorwelse4 Bürgerliches Recht il13 (2N7) 2SS.
3) KozioL/Wetser ll.3 2A -
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seine eigene Leistung erbracht, wenn zwischen ihm und Babsi die Lieferung von 1.000
Prospektblättern im Format Din A4 vereinbart worden ist. Es ist daher näher zu unter-
suchen, welchen Inhalt der zwischen Karl und Babsi abgeschlossene Vertrag eigentlich
hat. Am L9.8.2011 kam es zwischen Karl und Babsi zum mündlichen Vertragsab-
schluss. Danach schuldete Karl nicht die Lieferungvon 1.000 Prospektblättern im For-
mat Din .4.4, sondern im Format Din A3. An diesem Ergebnis könnte sich lediglich
dann etwas ändern, wenn Babsis Schweigen auf Karls Bestätigungsschreiben vom
23. 8.20L1 als Abänderung des müLndlich Vereinbarten aufgefasst werden dürfte.

Der Verfasser eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens verfolgt den Zweck,
den Inhalt eines mündlich (bzw telefonisch oder telegraphisch) abgeschlossenen Ver-
trages zu wiederholen, um etwaige Missverständnisse oder Unklarheiten zu vermei-
den. Das Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben, das den Inhalt
des mündlich Vereinbarten falsch wiedergibt, darf aber nach zutreffender Aufassung
der österr Lehrea)und Rspsl vom Verfasser dieses Schreibens im Regelfall nicht als Ge-
nehmigung der Abweichung verstanden werden. Etwas anderes könnte allenfalls gel-
ten, wenn das Bestätigungsschreiben nur darauf abzielt, die mündlich getroffene Ver-
einbarung zu präzisieren oder offen gelassene Punkte, die erst der Abklärung und Ei-
nigung bedurft hätten, festzulegen.0) Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. Karl
durfte nicht damit rechnen, dass Babsi mit einer Abänderung des Formates der Pros-
pektblätter einverstanden sein werde. Dass Babsi das Bestätigungsschreiben nicht sehr
aufrnerksam gelesen hat, ändert daran nichts. Es mag zwar eile allgemeine unterneh-
merische Pflicht geben, s'dmtliche ein- und ausgehenden Schriftstücke gewissenhaft zu
prü{en;7) die Vernachlässigung dieser Pflicht führt in Fdllen wie dem vorliegenden aber
nicht zu einer Veränderung des Vertragsinhalts, denn in solchen Fällen besteht kein
Adass, von der Geltung des Satzes ,,Qui tacet non consentire videtur" abzuweichen:
ebenso wie Babsi bei der Lektü,re des Bestätigungsschreibens unaufmerksam war,
war dies Karl bei dessen Abfassung. Der ErHärungswert, den das Bestätigungsschrei-
ben hatte, entsprach daher weder seinem noch Babsis Vertragswillen, der nur auf die
Herstellung von Prospektblättern im Format Din A3 gerichtet war. Dieser Vertrags-
wille war im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (19. 8. 2011) bei keinem der Vertrags-
partner gestört.

Ergebnis: Zwischen Karl und Babsi wurde am 19. 8. 2011 die Lieferung von 1.000

Prospektblättern im Format Din A3 zum Preis von € 3.000,- vereinbart. Das Schwei-
gen Babsis auf Karls Bestätigungsschreiben, das den Vertragsinhalt unrichtig wieder-
gab (Din A.4 anstatt Din A3), ändert daran nichts. Verlangt Karl von Babsi Zahlung
des Entgelts, das Babsi füm versprochen hat (€ 3.000,-), so hat Babsi gegen das Zah-
lungsbegehren die Einrede des nicht erfüllten, zumindest aber die Einrede des nicht
gehörig erftillten Vertrages (§ tosz Satz 1 ABGB). Zw Ftage, ob Babsi die Einrede
des nicht erfüllten oder die Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages hat, s sogleich

unter b).

b) Karl gegen Babsi auf Rückstellung der gelieferten Prospektblätter
gem § 1431 (condictio indebiti); § 366 ABGB

Karl hat gegen Babsi den Anspruch aufRückstellung der gelieferten Prospektblätter,
wenn die Lieferung von 1.000 Prospektblättern im Format Din A4 noch nicht als Er-
füllung des vertraglich Geschuldeten (1.000 Prospektblätter im Format Din ,{3) begrif-
fen werden darf. Es stellt sich also die Frage, ob Karl in casu ein Peius (Schlechtliefe-

rung) oder ein Aliud (Anderslieferung) geleistet hat. Wird die Leistung des Karl als

Aliud beurteilt, so bedeutet das, dass Karl so gestellt ist, als hätte er nicht bloß mangel-
haft, sondern überhaupt nicht erftillt. Indes ist bei Gattungsschulden das Aliud vom
Peius schwierig abzugrenzen, weil es fraglich erscheint, wie abstrakt die Gattung um-
schrieben werden soll. Nach Auffassung der Literatur entscheiden der allgemeine
Sprachgebrauch und die Verkehrssitte darüber, was zur vertraglich vereinbarten Gat-
tung zählt und was nicht.8) Leistet der Schuldner anstelle von 100 Flaschen Rotwein

4) KoziolrWetser 113 (2006) 1O4; P. Bydlinski, Bürgerliches Recht l: Allgemeiner Teils (2010) 1331: Hämmerle,
Kaufmännische Bestätigungsschreiben, in Reformen des Rechts. FS zur 20O-Jahr-Feier der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Graz (1979) 291 tf; F. Bydlinski, Privatautonomie und ob.iektive Grundla-
gen des verpflichtenden Rechtsgeschäfts (1 967) 1 94 ff; ders, Zur Entmythologisierung des ,,kaufrnännischen
Bestätigungsschreibens" im östeneichischen Recht, in FS Flume (1 978) 335 ff.

5) OGH 2S. 4. I 993 JBI 1993,782; OGH 22. 1 2. 1 993 ecolex 1 994, 31 6; anders noch oGH 22.4. 1 970 JBI
1970,478 krrt F. Bydlinsl<i).

6) oGH 28. 4. 1999 JBt 1999, 782.
7) Das betont der OGH in seiner E vom 22. 4. 1970 JBI 1970, 478 (krit F. Bydlinskfl.
8) Koziot/Welser ll13 661.
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@ Meine Notizen:
a

100 FlaschenWeißwein, liegt zweifelsohne ein Aliud vor.e) Ob hingegen auch dann eil
Aliud vorliegt, wenn anstelle der 1.000 geschuldeten Eier der Güteklasse I 1.000 Eier
der Güteklasse II geliefert werden,to) ist weit weniger klar.

Des Weiteren ist fraglich, ob jede Aliud:Leistung als Nichtleistung (mit der Folge:
Nichterfüllung) zu begreifen ist. Eine in Österreich wohl noch hA bejaht diese Frage.tt)
Für den Bereich des zweiseitigen Unternehmergeschäfts - wie es hier vorliegt - ist hin-
gegen eine Auffassung im Vordringen begriffen, die das Aliud vom Peius analog § 378
UGB unterscheiden will.'2)Nach § 378 Halbsatz 1 UGB erstreckt sich die Rügeoblie-
genheit des Käufers (§ 377 UGB) auch auf den Fall, dass ,,eine andere als die bedungene
Ware" geliefert worden ist (sog ,,genehmigungsfähiges" Aliud). Die Rügeobliegenheit
entfällt indes, ,,sofern die gelieferte Ware nicht offensichtlich von der Bestellung so er-
heblich abweicht, dass der Verkäufer die Genehmigung des Käufers als ausgeschlossen

betrachten musste" (sog,,nichtgenehmigungsfrihiges" Aliud, § 378 Halbsatz2UGB).
Eine analoge Anwendung des § 378 Halbsatz 1 UGB soll nach der im Vordringen be-
findlichen Aufassung dazu führen, dass der Verweis auf § 377 UGB nicht nur hinsicht-
lich der Rügeobliegenheit, sondern auch in Bezug aufdie Anwendung der Regeln des

Gewährleistungsrechts (§§ 922trABGB) Bedeutung hat.r3) Anders gewendet: Liefert
der Verkäufer ein ,,genehmigungsfühiges" Aliud, so hat er - wenn auch mangelhaft
- erfli,llt, sodass ihm kein Recht zustehen kann, die geleistete Sache zu kondizieren
(§ t+St ABGB) bzw die Herausgabe auf der Grundlage der rei vindicatio (§ 366 ABGB)
zu verlangen. Liefert er hingegen ein ,,nichtgenehmigungsfühiges" Aliud, so hat er nicht
erftillt, und er kann, da er zur Leistung dieser von ihm gelieferten Sache gar nicht ver-
pflichtet war, die Sache gem § 1431 ABGB oder § 366 ABGB herausfordern.ra)

Dieser Auffassung ist zu folgen: Würde man auch im Fall der Lieferung eines ,,ge-
nehmigungsfähigen" Aliud (§ 378 Halbsatz 1 UGB) die Vorschriften über den Verzug
(§§ 9l8ffABGB) anwenden, wäre damit aus systematischen Gründen gar nichts ge-

wonnen, weil dann doch wieder bestimmt werden müsste, wo das Gesetz die Grenze
zwischen dem genehmigungsftihigen Aliud und dem Peius zieht: Die Regelung, die der
Gesetzgeber im Unternehmensrecht mit Blick auf die Rügeobliegenheit verankert hat,
sollte daher mit Blick auf die Frage, ob der Leistende gar nicht oder nur mangelhaft
geleistet hat, entsprechend angewendet werden; gleichgültig ob der Vertrag nun in
den Einzugsbereich der §§ 377ffUGB ftillt, ob er als Verbrauchergeschäft iSd KSchG
oder ,,nur" nach ABGB zu beurteilen ist.

Die Streitfrage, ob neben der Leistung eines Peius auch die Leistung eines geneh-
migungsfrihigen Aliud zur ErftiLllung (§ t+tZ ABGB) durch den Schuldner führt, spielt
in casu aber wohl deshalb keine Rolle, weil Prospektblätter im Format Din A4 von
Prospektblättern im Format Din A3 so erheblich abweichen, dass Karl die Genehmi-
gung der Babsi als ausgeschlossen betrachten musste. Karl kann demzufolge kondizie-
ren (§ 1431 ABGB) bzw die Prospektblätter auf der Grundlage des § 366 ABGB zu-
rückfordern.

Ergebnis: Prospektblätter im Format Din A4 (geliefert) weichen von Prospektblät-
tern im Format Din A3 (geschuldet) so erheblich ab, dass der Verkäufer (Karl) die Ge-
nehmigung der Käuferin (Babsi) als ausgeschlossen betrachten muss. Sowohl nach der
in Österreich hA als auch nach der in Österreich im Vordringen befindlichen Ansicht
bleibt Karl weiterhin zur Leistung des Geschuldeten verpflichtet. Babsi hat an der Lie-
ferung des Karl (1.000 Prospektblätter im Format Din A4) also kein Eigentum erwor-
ben (vgl § 380 ABGB), weil Karl so behandelt wird, als hätte er noch gar nichts geleistet
(vgl § 1412 ABGB). Demzufolge kann Karl das Aliud auf der Grundlage des § 366
ABGB oder des § 1431 ABGB zurückfordern.

Wer die Leistung des Karl hingegen als ,,genehmigungsfähiges" Aliud begreift,
muss sich entscheiden: entweder folgt er der hA oder der im Vordringen befindlichen
Ansicht. Mit der hA (die die Grenze zwischen Nichterfü{lung und Gewährleistung an-
hand der Unterscheidungvon ,,genehmigungsfähigem" Aliud und Peius zieht) muss er

9) Koziolvvelser ll13 67.
10) Beispiel bei Dullinger, Bürgerliches Becht ll: Schuldrecht AT4 (2010) 58.
11) Koiol/welserltl36TiGschniterinKlang, lV/1,4s1 welser/Jud,zurReformdesGewährleistungsrechtsl4.

OJT lll1 (2000) 54; ebenso für deutsches Fecht Fabrlclus, Schlechtlieferung und Falschlieferung bdm Kauf,
JUS 1964, 1 ff und 46ff (S3).

12) Böhler, Grundwertungen zur Mängeküge (20OOl 183ff, Haberl, Anders- und Schlechtlieferung im ABGB und
UGB, RdW 2OO7,27OIt; für deutichei Recht: BGH g. 10. 1991 BGHZ 1 15, 286.

13) So auch fÜr deutsches Recht R t//. Schumacher, Verweist § 378 1. Hs. HGB nur auf die Fügepflicht des
§ 377 HGB oder darüber hinaus auf die Anwendung des Gewährleistungsrechts? MDR 1977,19 (22).

14) Pghler, Grundwertungen zur Mängelnlge (2OOO) 183ff (193\; Haberl, Änders- und Schlechtlieferung im
ABGB und UGB, RdW 2007, 27O (273)i für deutsches Recht: BGH g. 10. i991 BGHZ 1 15, 286.
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die Kondiktion oder die rei vindicatio bejahen, mit der im vordringen befindlichen
Ansicht (die die Grenzezwischen Nichterfiillung und Gewährleistune';and der Un_
terscheidung von,,nichtgenehmigungsfihigem; und,,g.r.i,*igur,;.fä;igem.. Aliud
zieht) muss er sie hingegen verneinen. weinicht Leisttäg.i".r"arria, ,ondern eines
Peius annimmt, der darf dem Karl a priori kein Recht airs s 366 ABGB bzw s 1431ABGB zugestehen.

2) Welche Rechte hat Babsigegen Karl?
a) Babsi gegen Karl auf Lieferung von 1.000 prospektblättern im Format Din A3,

Zug um Zug gegen Zahlung von € 3.000,_ gem s 1 165 iVm § 1 151 Abs 1
Harbsatz 2 ABGB bzw § 1061 ivm § 1053 ABGBT§ 918 Absi Fail 1 ABGB

Babsi ist ebenso wie Karl Unternehmer, weshalb die Voischriften der ss 377 ff IJGB
zur Anwendung gelangen. Babsi hat die warenlieferung zwei rage nach Einlangen be-
anstandet, weshalb sie zweifelsohne ,,binnen angemessener Frisi.. (s 377 Abs iUCf)
gerügt hat. Allerdings ist zu beachten, dass sie vor dem Hintergrund der unter A. l. b)
erzielten Lösung zur Mängelrüge gar nicht ,,verpflichtet" *u.I B.i* ,,nichtgenehmi_
gungsftihigen" Aliud entftillt die Rügeobliegenheit des Käufers (s iZe Uatbsatz Z
UGB). wer hingegen die Auffassung vertritt, dass es sich in casu um die Lieferung ei-
nes ,,genehmigungs{iihigen" Aliud (oder gar um die Lieferung eines peius) handelt, der
muss der Rüge der Babsi rechtserhebliche Wirkung zuerkerinen.

Ergebnis: Babsi hat Anspruch auf Erfiillung, dh auf Anfertigung und Lieferung von
1.000 Prospektblättern im Format Din A3, zugum Zug gegen Z"rrlrrg uo., € 3.0:00,_,
weil Karl sich im Verzug (s 91S Abs 1 Fall I ASCS) ü.n"art.

zu einer unterschiedlichen Begründung dieses Ergebnisses können diejenigen ge_
l3ngen, die die Lieferung des Karl als ,,genehmigu.rgrhhig..,.Aliud einstufen. schlie_
ßen sie sich der hA an, ändert sich nichts an deä hier veriretenen Ergebnis: Nach hA
ftihrt auch das,,genehmigungsfühige" Aliud zum yerntg(s 9tS ABöB) des Verkäu_
fers. Nach der im vordringen befindlichen Ansicht ftitri das ,,genehmlgungsfrih€e..
Aliud allerdings zur Erfüllung des verkäufers, sodass der Kaufer iicnt meür die Recf,te
aus §§ 918 f ABGB (verzug), sondern nur mehr aus ss 922 ffABGB (Gewährleistung)
hat. Diese Auffassung zugrunde geregt, hat Babsi, wenn die Leistung des Karl 

"ls 
,,gä-

nehmigungsfähiges" Aliud eingestuft wird, einen Anspruch auf ,,Austausch der sache..
(§ 932 Abs 2 ABGB - primärer Gewfürleistungsbehelf). Das heißt konl«el Babsi kann
Lieferyng von 1.000 Prospektblättern im Format Dn A3 verlangen, muss aber bereit
sein (§ 1052 satz 1 ABGB), die gelieferten prospektblätter im Foimat Din A4 rückzu_
übereignen und den vereinbarten Kauforeis (c].ooo,-) zu zahlen. Dasserbe girt, wenn
die Leistung des Karl nicht als Aliud, iondern als peius eingestuft wird.

wie die Lösung dieses Falles zeigt, macht es im Ergebnir i--., dann, wenn Gat-
tungssachen vertragsgegenstand sind, kaum einen unterschied, ob man Nichterfiil_
lung annimmt, und dem Käufer das Recht aus s 91g Abs 1 Fall I ABGB zugesteht,
g-d:.- "b 

man Erftillung annimmt, und dem Käufer Rechte aus der Gewährl"eistung
(§ 933 Abs 2 ABGB) zugesteht. Im einen wie im anderen Fall muss der verkäufer
mangelfreie Sachen aus der Gattung liefern. Zu beachten ist allerdings, dass flir den
Austauschanspruch (§ 932 Abs 2 ABGB) und den Erfü[ungsanspr#t (s 1765 bzw
§ 1061 ABGB) unterschiedliche verjährungsfristen gelten: 

"Der 
Äustauschanspruch

verjährt inaerhalb von zwei Jahren (s 933 Abs I ABGB), während fiir den nrftillungs_
iTl.l.h die lange, dreißigjährige Verjährungsfrist gilt (s 1478, s t4B6 Z I e contrario
ABGB).

b) Recht der Babsi, vom Veftrag mit Karl zurückzutreten
gem§918Abs1 Fail2ABGB

Karl befindet sich sowohl nach der hA als auch nach der im vordringen befindlichenAnsicht im verzus' weil seine Leistung ein ,,nichtgen.rrmigontse;ig.r:: aiioa ir,.Babsi hat also nichinur das Recht, Erfüliung zu ve.langen (s 918 Abs 1 Fall I ABGB),

i:::t"11 lfli."^,.l., dessen vom vertrag-zurücktreten. Den Rücktritt vom verrrag
^ann ste allerdings nicht ohne Wenn und Aber erklären. Die Rücktrittserklärung muss»unter Festsetzuns einer angemessenen Frist zur Nachholung,, uo.g.rp-Ä"., werden(§ el8 Abs I Fa[; ABGB).

r.^,I9"Pni!,Babsi kann dem Karl unter Setzung einer angemessenen Frist zur Nach-
;,:T€ o."r 

-Leistung 
den Rücktritt vom vertrag erklären. Nimmt Karl sein Recht zur

i::"tn Andienung wahr, tritt ErfiiLllung ein. Erst dann ist Babsi verpflichtet, füre Leis-tung zu erbringenls ll70 Satz I ABGi). +
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@ Meine Notizen: Wer die Leistung des Karl als ,,genehmigungsftihiges" Aliud begreift, kann Babsi
mit der im Vordringen befindlichen Ansicht kein Recht auf Rücktritt vom Vertrag,
sondern nur ein Recht auf Austausch (§ 932 Abs 2 ABGB) zugestehen. Wenn man
die Leistung des Karl als Peius begreift, hat Babsi von vornherein nur das Recht auf
Austausch (§ 933 Abs 2 ABGB), niemals aber das Recht auf Rücktritt vom Vertrag
(§ 918 Abs I Fall2 ABGB).

B. Sachverhaltsvariante
1) Welche Rechte hat Karlgegen Babsi?

a) Karl gegen Babsi auf Zahlung von € 3.000,- gem § 1 170 iVm § 1 1 5'l Abs 1

Halbsatz 2 ABGB bzw § 1062 iVm § 1053 ABGB; § 1166 ABGB
Babsi wird von Karl gemahnt, das Mahnschreiben geht Babsi einen Monat nach Karls
Leistung, am 19. ll. 20ll,zu. Erst an diesem Tag rügt Babsi das Aliud. Im Gegensatz
zu § 377 HGB, der den Käufer zur unverzüglichen Rüge ,,verpflichtete", lässt es § 377
UGB nun - im Anschluss an das UN-Kaufrecht (Art 39 Abs I UN-Kaufrecht) - genü-
gen, wenn der Käufer innerhalb ,,angemessener Frist" rügt. Damit wollte der Gesetz-
geber die frühere (zu § 377 HGB ergangene) Rsp ganz bewusst korrigieren, die von der
Maxime ausging, dass das Fristerfordernis streng auszulegen sei.ls) Im Anschluss an
die österr Rsp zu Art 38, 39 UN-Kaufrecht wird man generell von einer l4-Tagesfüst
als Richtgröße ausgehen dtirfen. Diese Frist hat Babsi nicht gewahrt.

Allerdings ist die Leistung des Karl ein,,nichtgenehmigungsftihiges'Aliud, und da-
her schadet Babsi die verspätete Rüge von vornherein nicht, weil flir das ,,nichtgeneh-
migungsfühige" Aliud die Rügeobliegenheit nicht gilt (§ 378 Halbsatz 2 UGB). Daher
ändert sich hier an der Lösung des Falles im Verhältnis zu der unter Grundsachverhalt
[4.1)a)] erzielten Lösung nichts.

Selbst wer die Leistung des Karl entweder als ,,genehmigungsfähiges" Aliud (§ 37S

Halbsatz I UGB) oder gar als Peius begreift, darf aufgrund des § 377 Abs 5 UGB zu
keinem anderen Ergebnis kommen. Nach dieser Vorschrift kann sich der Verkäufer
ua dann nicht auf die Verletzung der Rügeobliegenheit des Käufers berufen, wenn
der ,,Verkäufer den Mangel vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht oder ver-
schwiegen hat". Es zählt wohl zu den elementarsten Pflichten des Unternehmers,
den Inhalt von mündlich abgeschlossenen Verträgen umgehend in Form eines Ge-
dächtnisprotokolls zu Papier zu bringen. Wer seinem Geschäftspartner zvr Bestäti-
gung des Geschäftsabschlusses ein Gedächtnisprotokoll schickt, das nicht unmittel-
bar nach Geschäftsabschluss, sondern erst Stunden danach angefertigt wird, handelt
daher grob fahrlässig, wenn der Inhalt des Gedächtnisprotokolls nicht mit dem ver-
traglich Vereinbarten übereinstimmt - und deshalb zur Ursache einer fehlerhaften
Lieferung wird.

Ergebnis: Gegenüber der unter Grundsachverhalt [A.l)a)] erzielten Lösung ändert
sich nichts.

b) Karl gegen Babsi auf Rückstellung der gelieferten Prospektblätter
gem § '1431 (condictio indebiti); § 366 ABGB

Ergebnis: Gegenüber der unter Grundsachverhalt [A.l)b)] erzielten Lösung ändert
sich nichts.

C. Schlussbemerkung
Bei der Lösung dieses Falles wurde unter A.l)a) ausgeführt, dass die Beantwortung
der Fallfragen nicht von der Qualifizierung des konkreten Vertrages als Werkliefe-
rungs- oder Kaufrertrag abhänge. Das lässt sich einfach begründen. Zum einen ist
es vor dem Hintergrund der Leistungsstörungstatbestände Verzug bzw Gewährleis-
tung einerlei, ob ein Käufer/ein Verkäufer oder ein Werkbesteller/ein Werkunter-
nehmer Pflichten verletzt, die er vertraglich eingegangen ist. Und zum anderen
hat der Gesetzgeber des Handelsrechtsänderungsgesetzes (BGBI I 2OO5ll20) die Rü-
geobliegenheit des § 377 IJGB kraft Verweisungsnorm ausdrücklich auch auf
,,Werkverträge über die Herstellung körperlicher beweglicher Sachen" erstreckt
(§ 381 Abs 2 UGB).

15) Nachwelse bei Kmmer/Maftini, Wiener Komm UGB Rz 42 zu ss gZ7, gZ8.
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ll. Fall 2

Vorbemerkung
Die Fallfrage (,,Wie hat der Grazer Richter zu entscheiden?") stellt klar, dass der Stu-
dent nicht nur kollisionsrechtlich anknüpfen, sondern den Fall gegebenenfalls auch
im Lichte des fremden Sachrechts beurteilen muss. Angaben zum fremden Sachrecht
finden sich im Sachverhalt Can 1141 des CIC 1983 sowie der Hinweis darauf, dass
die in Syrien vor einem Geistlichen der römisch-katholischen Kirche geschlossene
Ehe nach dem staatlichen Recht Syriens wirksam zustandegekommen ist. Des Weite-
ren wird im Sachverhalt auf die internationale Zuständigkeit des Grazer Richtersr6)
hingewiesen. Wer also nur auf das Scheidungsstatut (§ 20 IPRG) ,,kommt" und in
weiterer Folge davon ausgeht, dass er den Fall, weil das österreichische Kollisions-
recht auffremdes Sachrecht verweist, bloß nach österreichischem Sachrecht zu lösen
hat (wovon die Studierenden bei der Lösung von Fällen mit Auslandsberührung ge-

wöhnlich ausgehen dürfen), der hat die Aufgabe nicht verstanden, die ihm gestellt
worden ist.

1) Wie hat der Grazer Richter zu entscheiden?

a) Kollisionsrechtliche Beurteilung des Falles gem §§ 16,17,18,20|PRG
Bevor gepri.ift werden kann, welches Scheidungsstatut in diesem Fall zur Anwen-
dung gelangt, muss gefragt werden, ob die Ehe zwischen Aischa und Baschir über-
haupt wirksam zustande gekommen ist.17) Sowohl was die Form einer Eheschlie-
ßung im Ausland (§ 16 Abs 2 IPRG) als auch was die Voraussetzungen der Ehe-
schließung (§ 17 Abs 1 IPRG) anlangt, knüpft das österreichische IPRG an das

Personalstatut der Eheleute an. Demzufolge muss der österreichische Richter die
Frage, ob Aischa und Baschir überhaupt verheiratet sind, nach sl.rischem - und
nicht nach österreichischem - Recht beurteilen. Da laut Sachverhalt die Ehe zwi-
schen Aischa und Baschir nach dem staatlichen Recht Syriens wirksam zustande
gekommen ist, muss sich der österreichische Richter in einem nächsten Schritt
die Frage stellen, nach welchem Recht er die Scheidungsklage der Aischa anknüp-
fen soll.

§ 20 Abs 1 IPRG beruft fiir die Scheidung einer Ehe (und allein darum geht es bei
der Beantrvortung der Fallfrage) das im Scheidungszeitpunkt ftir die persönlichen
Rechtswirkungen der Ehe maßgebende Recht (das sog Ehewirkungsstatut). Die per-
sönlichen Rechtswirkungen der Ehe sind nach dem gemeinsamen Personalstatut der
Streitteile, also nach syrischem Recht zu beurteilen, weil Aischa und Baschir seit Ge-
burt syrische Staatsangehörige sind (§ 18 Abs 1 Z 1 IPRG). Von einem Statutenwech-

sel ist im Sachverhalt nicht die Rede. Aus diesem Grund muss der Grazer Richter die

Voraussetzungen der Scheidung nach syrischem Recht beurteilen.

Nach dem staatlichen Recht Syriens ist ftiLr die Frage der Scheidbarkeit der Ehe der

Streitteile das Eherecht der römisch-katholischen Kirche maßgeblich, dem zufolge die
gtlltige und vollzogene Ehe nur durch Tod aufgelöst werden kann (Can 1141 CIC
1983). Die Ehe der Aischa und des Baschir ist nach syrischem Recht rechtswirksam
zustandegekommen (Sachverhalt) und ofenbar auch vollzogen worden, weil ihr ein
gemeinsames Kind entsprungen ist. Wendet der Richter Can 1141 CIC 1983 an, muss
er die Scheidungsklage der Aischa abweisen.rs)

Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Unscheidbarkeit der Ehe der Streitteile ei-
nen Verstoß gegen den österreichischen ordre public (§ 6 IPRG) darstellt. Nach § 6

Satz 1 IPRG darf der österreichische Richter eine Bestimmung des fremden Rechts
dann nicht anwenden, ,,wenn füre Anwendung zu einem Ergebnis führen würde,
das mit den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung unvereinbar ist".
Die ordre-public-Klausel stellt an sich eine systemwidrige Ausnahme im IPR dar, weil
das Kollisionsrecht vom Grundsatz der Gleichwertigkeit all jener Rechte ausgeht, die

16) Siehe Art 3 Abs 1 lit a Spiegelstrich 1 derverordnung (EG)2ffi3/22O1 des Rates vom 27. 11 . 2003 über die
Züständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren

betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 2@0/1347 ABI L 2003/
338, 1 idF L 2004/367, 1 - EuVO über die Zuständigkeit in Ehesachen - EheVO: ,,Für Entscheidungen über
die Ehescheidung, die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder die Ungültigerklärung einer Ehe, sind
die Gerichte des Mitglledstaates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet beide Ehegatten ihren gewöhnlichen

Aufenthalt haben" 1466s"10 aucn in Boriö [Hrsg], lnternationales Privatrecht und Zivilverfahrensrechts

[2010] 507f0.
17) Vgl Schwimann, GrundriB des internationalen Privatrechts (1982) 216,2OBliVerschraegen in RummeF Rz 1

zu § 20 IPRG.
1 8) So in der Tat OLG Karlsruhe 23. 4. 2OO4 lPrax 2004, 1 81 .
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@ Meine Notizen: von der Kollisionsnorm berufen werden können.re) § 6 Satz I IPRG ist dementspre-

chend ,,nur in sparsamster Weise anzuwenden, sodass eine schlichte Unbilligkeit
des Ergebnisses ebenso wenig genügt wie der bloße Widerspruch zu zwingenden öster-

reichischen Vorschriften."20) Der Gesetzgeber setzt sich mit § 6 Satz 1 IPRG nur das

Ziel, Gerichtsentscheidungen vorzubeugen, die die ,,gute Ordnung der bestehenden
Gesellschaft"2r) in eklatanter Weise verletzen würden. Dazu zählen zweifelsohne ver-
fassungsrechtliche Standards ebenso wie Standards des europäischen Rechts, insbe-

sondere solche, die in der EMRK oder der europäischen Grundrechtscharta zum Aus-
druck gebracht worden sind.

Eine Rechtsordnung, die es nur dem Mann, nicht aber der Frau gestattet, sich

scheiden zu lassen, verletzt zweifelsohne den ordre public.zzl Aber auch der gänzliche

Ausschluss des Scheidungsrechts stellt im Lichte heutiger Aufassung eine Verletzung
der Vorbehaltsklausel des § 6 Satz 1 IPRG dar.23) Ein ,,Grundrecht auf Scheidung" ei-

ner gescheiterten Ehe kann man einerseits aus der Eheschließungsfreiheit des Art 12

Abs 1 EMRK able'ten.24) Andererseits kann die verweltlichte bürgerlich-rechtliche
Ehe als ,,Grundlage des Wandels des verfassungsrechtlichen Ehebildes zwischen den

50er |ahren des 20. und dem Beginn des 21. fahrhunderts'begrifen werden.2s) Unse-
rer weltanschaulich weitgehend neutralen Rechtsordnung liegt heute zweifelsohne das

,,Bild der yerweltlichten' [...] Ehe zugrunde, zu de[r] es auch geh<irt, dass die Ehegat-

ten unter den vom Gesetz normierten Voraussetzungen geschieden werden können
und damit ihre Eheschließungsfreiheit wiedererlanget ."z0) |edenfalls in Fällen wie
dem vorliegenden wäre es grob anstößig, wenn man es einer Frau, die von ihrem
Mann schwer misshandelt worden ist, zumuten wollte, an der zerrütteten Ehe festzu-

halten.

Da Can 1141 CIC 1983 gegen den österreichischen ordre public verstößt, darfdiese
Bestimmung im vorliegenden Fall vom österreichischen Richter nicht angewendet

werden. An die Stelle dieser Bestimmung des römisch-katholischen Kirchenrechts tre-
ten die Sachnormen des österreichischen Ehescheidungsrechts (§ 6 Satz 2 IPRG).

Zu diesem Ergebnis kommt nun auch Art 10 der Rom III-V0,27) wo es heßt ,,Sieht
das nach Artikel 5 oder Artikel 8 anzuwendende Recht eine Ehescheidung nicht vor

[...], so ist das Recht des Staates des angerufenen Gerichts anzuwenden." Art 10 der

Rom III-VO ist freilich in casu noch nicht anwendbar, weil die Rom III-VO nur für
Scheidungsklagen grlt, die nach dem 20. 6.2012 eingebracht werden (Art 21 Rom
ru-vo).

Ergebnis: Der Anwendung von Can 1141 CIC 1983 steht die Vorbehaltsklausel des

§ 6 Satz 1 IPRG entgegen. An die Stelle des fremden Rechts tritt das österreichische

Ehescheidungsrecht. Aus den Art 10, 21 der Rom III-VO ist ftir den vorliegenden Fall
kein Umkehrschluss zu ziehen. Art 10 der Rom III-VO bestätig bloß einen Standard,

der schon aus der ordre-public-Klausel folgt.

b) Die Beurteilung des Falles nach östeneichischem Ehescheidungsrecht
gem § 49 EheG

Ein Ehegatte kann die Scheidung begehren, wenn der andere eine schwere Eheverfeh-

lung begangen hat, die die Ehe so tiefgreifend zerrüttet hat, dass die Wiederherstel-
lung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht erwartet
werden kann (§ 49 Satz 1 EheG). Eine schwere Eheverfehlung liegt jedenfalls dann
vor, wenn ein Ehegatte dem anderen körperliche Gewalt angetan hat (§ 49 Satz 2

EheG).

19) Vgl Verschnegen, lntemationales Privatrecht. Ein systematischer Ubey'click eA14 247 .

20) oGH 30. 5. 2005, 8 Ob 60/05 i.

21) Vgl K. Srmrtrg Gute Sitten und ordre public (1960) 93.
22) Einschränkend OGH 24. 9. 1998 ZfFIV 1999, 79: Ein Verstoß gegen den ordre public liege nur dann vor,

wenn die Ungleichheit der Scheidungsgrunde fi..ir Mann und Frau so eklatant ist, ,dass der in Osterreich le-

benden Frau trotz Zenüttung der Ehe und der UnerträLglichkeit des weiteren Zusammenlebens [. . .] keine Auf-
lösungsmöglichkeit der Ehe zur Verfügung steht" (in casu: libanesisches Scheidungsrecht).

23) So jetä ausdrucklich BGH 11. 10. 2006 NJW-BR 2007, 145.
24) Ahnlich {ür deutsches Recht Splckhofi Eheschließung, Ehescheidung und ordre public , JZ 1991 ,323 (238);

anders noch BGH 12. 2. 19M BGHZ 41 , 137 lag); BGH 29. 4. 1964 BGHZ 42,7 (121.

25) Rauscher, Bis dass der Tod euch scheide? (zu OLG Karlsruhe 23. 4. 2OO4 5 UF 205/03 unten S 1 81 , Nll 3),
lPrax 2006, 14O (142).

26) BGH 1 1 . 10. 2006 NJW-RR 2OO7 , 145 (1481.
27) Verordnung im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwen-

denden Rechts, ABI L 2010/343, I0; zu dieser vgl jüngst N/tsc4 lntemationales Scheidungsrecht nach der
Rom lll-Vo, JAP 2012/2013.4211.
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Die Voraussetzungen fiir eine Ehescheidung nach s 49 EheG liegen also zwei-
felsohne vor: Baschir hat Aischa körperliche Gewalt angetan, und weil Aischa sich
außerstande fühlt, die eheliche Gemeinschaft mit Baschir fortzusetzen, liegt jeden-
falls subjektive Zerrottung vor. Die Ehe ist durch das verhalten des Baschir aber
auch unheilbar zerrüttet, weil nicht erwartet werden kann, dass Aischa und Baschir
eine dem wesen der Ehe entsprechende Lebensgemeinschaft wiederherstellen wer-
den.

Aischa hat laut Sachverhalt keine Eheverfehlung begangen, die nach s 49 Satz3
EheG bewertet werden müsste. Ihr Auszug aus der ehelichen Wohnung ist vielmehr
nach § 92 Abs 2 ABGB gerechtfertigt.

Das Recht, die Scheidung nach § 49 EheG zu begehren, ist nach § 57 EheG noch
nicht erloschen.

Ergebnis: Der Richter hat die Ehe von Aischa und Baschir zu scheiden (arg § 49
EheG).

@ Meine Notizen:
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