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1. Die österreichische Winzergenossenschaft

lii."fr"ric.""re' Jenseits der Grenze in Tschechien

ä".iUt die Linzer Chemie GmbH eine Chemie-

i^ir.it. D"t n"trieb der Fabrik ist von den zuständi-

ärr tr.tt".t itchen Behörden genehmigt' Die Che-

ärie GmbH steigert Anfang 7999 die Produktion
:i' tiUer das im Genehmigungsbescheid erlaubte- Aus-

'. ,uß hitt ,rt, sodass die Filter der Anlagedie bei

. äer Produktion entstehenden Abgase nicht mehr

ausreichend reinigen können. Durch giftige A-b-

lurä urt der Chemiefabrik werden die Rebstöcke

äer Winzergenossenschaft derart geschädigt, dass

die Emte fe;o9 vottig ausfällt und zu befürchten

steht, dass auch in den folgendenlahren kein oder

nur untauglidrer Wein aus diesem Weinberg ge-

emtet werden kann.

.,1 Vir,o Nobile Austriaco" ist Eigentümerin eines

, iüJau"tgt im nördlichen NÖ^direkt an der tsche-

Wie wird die Winzergenossenschaft vorge-

hen?

2. Der Ausfall des geschädigten Weinbergs
zwingt die Winzergenossenschaft dazu, 500 Fla-

scheriZweigelt vom Weinbauem Rudi Rotwein
zuzukaufenl Rudi gibt den Preis pro Flasche mit
S 34,- an und verweist auf seine Lieferbedingun-
gen, die der Winzergenossenschaft aus frifüeren
Öeschäftskontakten mit Rudi bekannt sind'
Punkt 9. dieser Lieferbedingungen lauter ,,Ein
Weiterverkauf der gelieferten Ware vor vollständi-
ger Bezahlung des kaufpreises ist dem Käufer im
Ruhmen seinäs ordnungsgemäßen Geschäftsbe-
triebes erlaubt. Der Käufer tritt dem Lieferanten
schon ietzt alle ihm aus dem Weiterverkauf gegen

seinen Abnehmer zustehenden Forderungen zur
Sicherung der Ansprüche des Lieferantenab'Zu
anderen üerfügungen über die Vorbehaltsware
oder über die an den Lieferanten abgetretenen For-
derungen ist der Besteller nicht befugt." Publizi-
tätsakte werden nicht gesetzt' Die Winzergenos-
senschaft verkauft die von Rudi Rotwein gekauf-
ten Flaschen an den Weinhändler Toni Trinker. Ein
Hinweis auf die Vereinbarung mit Rudi Rotwein
unterbleibt. Die Kaufpreisforderung gegen Toni
tritt die Winzergenossenschaft an die Bank
Geld & Co zu üesicherung eines Betriebsmittel-
kredites ab. Die Bank nimmt die Abtretung an und
teilt dem Toni mit, dass er kün{tig nur mehr an die
Bank Geld & Co zahlen dürfe.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Win-
zergenossensch#t werden so groß, dass über sie

das"Konkursverfahren eröffnet wird. Zwischen
Rudi Rotwein und der Bank Geld & Co entsteht ein

Streit darüber, wem die Forderung gegen Toni

Trinker zusteht. Wie würden Sie entscheiden?

3. Rudi Rotweins 21-iähriger Sohn Walter hat

die Winzerschule absolviert. Er will aber noch

nicht in den Betrieb des Vaters eintreten, sondern

noch eine Privatuniversität für angewandte Be-

triebswirtschaft besuchen' Wa1ter besteht die Auf-
nahmeprüfung an dieser Universität Rudi weigert
sich abär, die."unnütze" Ausbildung seines Sohnes

zu finanzieren. Wer hat Recht?

IN VINO VERITAS
GruberlLeitner

Teit l. Die Abgase schädigen den

Weinberg

l. IPR-AnknüPfung

Dem Sachverhalt zufolge erleidet ein auf österrei-

chischem Boden gelegener Weinberg Schaden -
verursacht vott ei]-t". Ch"miefabrik, die sich au{

tschechischem Territorium befindet. Weil das be-

lastete Grundstück und jenes des Störers, von dem

die giftigen Abgase ausgehen, durch eine Staats-

g."rL" getrennt sind und daher verschiedenen

[.echtsoidnungen unterliegery ist zuerst zu ermit-

telru welche Rechtsordnung für die Durchsetzung

dieser Ansprüche zum Tragen kommt' Begonnen

wird die Fatllösung im IPR mit der Einordnung der

vom Sachverhalt iufgeworfenen Rechtsfragen

unter die vorhandenen Kollisionsnormen (primäre

Qualifikation). Bei der Anknüpfung grenzüber-

schreitender Immissionen sind zwei Anspruchs-

typen zuunterscheiden. Die Winzergenossen-

sJhaft wird bestrebt sein, a) eine Unterlassung der

giftigen Abgase und b) Ersatz für den Ernteausfall

zu erreichen.

Für dingliche Rechte an körperlichen Sachen

gilt nach § 31 IPRG der Grundsatz der lex rei sitae'
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Das für dingliche Rechte berufene Sachrecht be-
herrscht nach § 31 IPRG alle sachenrechtlichen
Fragery also auch den Schutz dinglicher Rechte.
Alle Sachenrechtsfragen sind nach dem Recht des
Staates zu beurteilen, in dem sich die jeweilige
Sache tatsächlichbefindet. Während im sachen-
rechtlichen Bereich objektivbezogene Anknüp-
fungspunkte (Lage des Grundstücks) eingesetzt
werderL kommen bei den gesgtzlichen Schuld-
verhältnissen handlungsbezogerle Anknüpfungs-
punkte zumZug (Schadenersatzstatut nach § 48
Abs l IPRG).

ad a) Bei grenzüberschreitenden Imrnissionen
wird mit der in Österreich hL1 der sachenrechtliche
Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch gemäß

§ 31 IPRG nach dem Lagerecht des beeinträchtig-
ten Grundstückes beurteilt. Das beeinträchtigte
Grundstück ist der in Österreich gelggene Wein-
berg der Winzergenossenschaft, daher ist österrei-
chisches Recht anzuwenden. Dasselbe gilt für Be-

sitzstörungsansprüche.2

ad b) Der Schadenersatz für den Ernteausfall
ist ein deliktischer Entschädigungsanspruch und
untersteht als solcher gemäß § 48 Abs 1 S 1 IPRG
dem Recht am Lageort der Störungsquelle (lex loci
delicti commissi). Die Störungsquelle in Gestalt der
emittierenden Chemiefabrik liegt in Tschechien.
Grundsätzlich wäre damit tschechisches Recht an-
zuwenden. Allerdings wird die Anknüpfung an
den Handlungsort von § 48 Abs 1 S 2 IPRG im
Einzelfall zu Gunsten jenes anderen Rechtes

durcJrbrochen, zu dem die Parteien eine stärkere
Beziehung haben als zum Recht des Handlungsor-
tes. Diese Ausnahme kommt nur dann zumZug,
wenn die haftungsrelevanten Sachverhaltsbezie-
hungen zum Recht des anderen Staates für beide
Parteien in einem Maße überwiegen, das die Ver-
bindung zum Handlungsort vergleichsweise
nebensächlich und zufällig erscheinen lässt. Bspw
dann, wenn sowohl Personalstatut (§ 9IPRG) als

auch Sitz beider Parteien im selben Dittstaat zu-
sammenJallen.3 Diese Konstellation ist hier gege-

ben. Betreiber der - in Tschechien liegenden -
Fabrik ist die österr Linzer Chemie Gmb[I, Eigen-
tümer des beeinträchtigten Grundstückes eine
österr Winzergenossenschaft, das beeinträchtigte
Grundstück selbst liegt in Österreich. FüLr beide
Parteien überwiegt daher die Beziehung zum
österreichischen Recht.

Ergebnis: Auch der deliktische Enischädi-
gungs€mspruch der beeinträchtigten Winzergenos-
senschaft ist gemäß § 48 Abs 1 S 2 IPRG nach österr
Recht zu beurteilen.

2. Anspruch derWinzergenossenschaft
gegen Linzer Chemie GmbH auf
Unterlassung der Abgasimmissionen
(§ 364 Abs 2 ABGB)

§ 364 Abs 2 ABGB4 gibt dem Grundeigentümer die
Handhabe, bestimmte Einwirkungen, die vom

Nachbargrund ausgehery unter gewissen Voraus-
setzungen (so sie das ortsübliche Maß überschrei-
ten und die ortsübliche Nutzung wesentlich beein-
trächtigen) zu untersagen. Durchgesetzt wird die-
ser Unterlassungsanspruch mit der actio negatoria
(§ 523 analog). § 36 a regelt jene FälIe, in denen
Immissionen von behördlich genehmigten Anla-
gen ausgehen. Er erlegt dem betroffenen Nachbarn
insofern ein höheres Maß an Zumutbarkeit bezüg-
lich Immissionen auf, als er (iG zu§364 Abs 2) kei-
nen Untersagungsanspruch für Immissionen ge-

währt, und zwar auch dann nicht, wenn sie ,,das
nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche
Maß übersdueiten und die ortsübliche Benützung
des Grundstückes wesentlich beeinträchtigen".
Dem gestörten Eigentümer wird der Unterlas-
sungsanspruch im Interesse der Wirtschaft genom-
men.s Als Ausgleich fiir dieses Sonderopfel ge-

wtihrt 5 364a dem beeinträchtigten Grundeigentä-
mer einen verschuldensunabhängigen Ersatzan-
spruch.5 Die Chemiefabrik ist lt Sachverhalt von
den zuständigen tschechischen Behörden (ord-
nungsgemäß) genehmigt, grundsätzlich fällt unser
Fall daher unter den Anwendungsbereich des

§ 364a.

Eingesdränkt wird diese erhöhte Zumutbar-
keit des § 364a dadurdr, dass Immissionen nur
insoweit zu dulden sind, als sie das von der Geneh-
migung erfasste Ausmaß nicht übersteigen. In un-
serem Fall hat die Chemie GmbH die Produktion
über das im Genehmigungsbescheid erlaubte Aus-
maß hinaus gesteigert. Die dafür notwendige Ge-

nehmigung hat sie nicht eingeholt. Der Entfall des

in S 364 Abs 2 vorgesehenen Untersagungsan-
spruchs bezieht sich nur auf solche Immissionerl
die mit dembewilligungsgemäßen Bekieb der
Anlage typisch verbunden sind.7 Erbleibt jeden-

falls inso*eit aufrecht, als das vom Genehmi-
gungsbescheid erfasste Ausmaß überschritten
wird.

Zwischenergebnis: Die Genehmigung wurde
überschritten, es steht der Winzergenossenschaft
daher vorbehaltlich des Vorliegens der übrigen
Tatbestandsvoraussetzungen des § 364 Abs 2 ein
Untersagungsanspruch f tir jene Immissi orlen zrt,

die das Ausmaß der behördlichen Genehmigun-
gen überschreiten. Somit sind nun folgende Tat-

bestandsmerkmale des § 364 Abs 2nähet zu
prüfen:

I Begriff der Immission: Immissionen fallen
unter § 364 Abs 2, wenn sie den dort (demors- ;
trativ) aufgezählten Fällen entsprechen. Git- - . 

j;':':

r -^ a L^^^^ -.-:^ ^:^ -.^- ..-^^-^.i nl.^*;^r,lrik i§tige Abgasie, wie sie von u.,t"."i Ch"*iefabrik§
:

'l- Schwimann in Rummel IP § 31 IPRG Rz 3b mwN.
2 SchztsimanninRummellV§ 31 Rz 3.

3 Schwimann,Internationales Privatrecht2 (1999) 65

105.
4 Paragrafen ohne nähere Bezeichnung weisen in Hin-

kunft auf das ABGB hin.
5 KoziollWelser ltl, 252.
6 SchwimannlOberhammer, ABGB II'§ 364a Rz 1.

7 OGHSZ61.|7.
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ausgehen, fallen unter diesen mittelbaren Im-
pissionsbegrifl auch die von der RspE ver-

langte gewisse Dauer oder Regelmäßigkeit
ist [egeben, da die Produktion mit ]ahres-
beginn 1999 erhöht wurde und bis dato an-

dauert.

Eigentümer eines Grundstücks: Dem Geset-

zeswortlaut nach kann der Eigentümer eines

Grundstücks dem Nachbam die von dessen

Grund ausgehenden Einwirkungen untersa-
'gen. Die Winzergenossenschaft ist Eigentüme-
rin des beeinträchtigten Grundstücks und da-
her aktiv legitimiert.

I Nachbar: NicJrt nur jene Grundstücke, die un-
mittelbar aneinander grenzen, sind r,benach-
bart" iSd § 364 Abs 2. Es sind alle Personen, die
im Einflussbereich der Liegenschaft selbst
Grundstticke haben, darunter zu versteherLe

also zB jene, die durch die giftigen Abgase, die
von der Chemiefabrik ausgehen, belästigt wer-
den. Anspruchsgegner ist jeder Störer, dessen

Einwirkungen sich auf der Liegenschaft des
Verbotsberächtigten äußem.10 Die Linzer Che-
mie GmbH ist somit passiv legitimiert und da-

her Anspruchsgegner der Winzergenossen-
schaft.

f Ortsüblichkeit (Diese Prüfung bezieht sich
nicht auf den genehmigten Teil der Anlage.)
Für die Berechtigung des Unterlassungsbegeh-
rens ist zu.pnrten, ob die Abgasimmission das

nach den öitlichen Verhältnissen gewöhnliche
Maß überschreitet und die ortsüBtiche Benüt-
zung des Grundstücks wesentlich beeinträch-
tigt. Schon in dem Bereich, in dem die Geneh-
migung fi.ir den Betrieb der Anlage erteilt
wurde.wird die Ortsüblichkeit in aller Regel
überschritten werden. Die Ortsüblichkeit von
Immissionen muss jedenfalls dort füre Grenzen
finden, wo die Benutzung der Nachbarliegen-
schaft derart beeinträcltigt wir{ dass es nicht
nur zu einer Belästigunp sondern zu Schäden
an der Substanz des Grundstücks oder an der
Person des Nachbam kommt.11 Die Emte des

fahres 1999 ist völlig vernichtet, aueh in den
Folgejahren ist lt SV kein Weinertragzu erwar-
ten. Die Grenze der Ortsüblichkeit ist daher
jedenfall3 überschritten.

I Wiederholungsgefahr: Sie ist eine materiell-
rechtliche Voraussetzung der Unterlassungs-
klage, liegt sie nicht vor, ist die Klage mit Urteil
abzuweisen. Ihr Vorliegen ist bereits dann zu
bejahen, wenn ein Zustand, der dem Kläger
keine Sicherheit gegen weitere Rechtsverlet-
zungen bietet, fortdauert.l2 Im konkreten Fall
ist die Wiederholungsgefahr eindeutig gege-
ben, da bereits seit Anfang t999 die giftigen Ab-
gase aufgrund der gesteigerten Produktion auf
äie nebsiocke einwirken und kein Anhalts-
punkt dafür vorliegt, dass die Linzer Chemie
CmbH gedenkt, diese Produktion plötzlich
wieder zu drosseln.

I Ergebnis: Der Winzergenossenschaft steht ein
Unterlassungsanspruch gemäß § 364 Abs 2 fur
jene ImmissionenitL die das von der Genehmi-
gung erfasste Ausmaß übersteigen.

3. Anspruch der Winzergenossenschaft
gegen Linzer Chemie GmbH auf Ersatz
des verursachten Schadens (§ 364a bzw

§§ r2e3tr)

a) § 364a gewfirt einen (verschuldensunabhängi-
gen) Ausgleichsanspruch, um jeneSchäden abzu-
gelten, diä durch Immissionen verursacht wurden,
die innerhalb des genehmigten Ausmaßes liegen
(s oben 2.). Der Eigentämer soll damit dafür ent-

schädigt werderL dass ihm ein Untersagungsan-
spruch bei einer behördlich genehmigten Anlage
nicht zusteht. Dem Anlagenbetreiber ist der Ein-
griff erlaubt, der Anspruch trotz rechtmäßigen
Verhaltens fällig (Eingriffshaftung).

Ergebnis: Sollte der Winzergenossenschaft
schon in diesem Bereich ein Schaden entstanden
sein, steht ihr nach §364aein verschuldensunab-
hängiger Ausgleichsanspruch zu.

b) Für Schäderu die durch Immissionen verur-
sacht wurderL die über das im Bescheid geneh-
migte Ausmaß hinausgehen, greift der Nachbar-
schutz nicht. Hier ist das Schadenersatzrecht ein-
schlägig. Allerdings ist für den Schadenersatzan-
spruch gemäß §§ 1293 ff Rechtswidrigkeit und Ver-
schulden erforderlich. Ein (Sach-)Schaden ist je-

denfalls vorhanderL die Weinreben sind zerstört.
Die Abgase waren für diesen Schaden kausal, hätte
die Chemie GmbH die Produktionnicht gesteigert,

wären die Filter der Anlage nicht überfordert ge-

wesen und keine giftigen Abgase entstanden. Der-
artige Umweltschäden sind kein atypischer Erfolg
auch die Adäquanz kann daher bejaht werden. Die
Rechtswidrigkeit ist gegeben, da die Produktion
über das im Genehmigungsbescheid erlaubte Aus-
maß gesteigert wurde, das Verschulden wird
durcfi die Rechtswidrigkeit indiziert. Da zwischen
der Winzergenossenschaft und der Linzer Chemie
GmbH kein Vertragsverhältnis besteht, handelt es

sich um einen deliktischen Schadenersatzanspruch.

Endergebnis:

I Der Winzergenossenschaft steht gegenüber der
Linzer Chemie GmbH ein Unterlassungsan-
spruch gemäß § 364 Abs 2,9354, § 523 per ana-

logiarn für die Immissionen zul die das Produk-
tionsausmaß der behördlichen Genehmigung
überschreiten.

I § 364 a ersetzt - verschuldensunabhängig - den
Schaden, der durch jene Immissionen verur-
sacht wird die innerhalb der behördlichen Ge-

nehmigung liegen.
I Gemäß §§ 1293ff erhält die Winzergenossen-

schaft Ersatz für die Schäderu die durch die
Überschreitung der Genehmigrrng entstanden
sind.

8 OGHMietSlg23.036.
9 oGHJBlL982,59s.

10 oGHIBI 1971,16.
1,1, Gimpel-Hinteregger, Gnndtragen der Umwelthaftung

(1994)279.
L2 SchwimannlOberhammer, ABGB II'? § 364R219.
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4. Anspruch derWinzergenossenschaft
auf Untersagung der Abgaseinwirkung
gegen die Linzer Chemie GmbH gem

§ 33e

Es ist zu prüfery ob gegen die Linzer Chemie
GmbH eine Besitzstörungsklage angestrengt wer-
den kann. Voraussetzung dafür wären der Nach-
weis des bisher ruhigen Besitzes des Klägers, der
Besitzverletzung (Störung oder Entziehung) durch
den Beklagten, Eigenmacht sowie die Einhaltung
der 30-tägigen Frist. Die Klage scheitert aber an

dem Erfordernis des Eingriffes. Die Besitzstörung
verlangt einen tatsächlichen Eingriff des Störers,

ein Veihalten, das den Besitzer beeinträchtigt, in-
dem es ihm am Gebrauch einer Sache oder eines

Rechtes durch tatsächlichen Eingriff hindert oder
diesen erschwert.l3 Dass durch diesen Eingriff die
Sache teilweise zerstört wird ist nicht maßgeb-
lich.la Bei der Abgasimmission in unserem Fall
fehlt der tatsächliche Eingriff, weshalb eine Belästi-

gung durch Abgase nicht Gegenstand einer Besitz-

störungsklage sein kann.1s

Ergebnis: Die Winzergenossenschaft hat ge-

genüber der Linzer Chemie GmbH keinen An-
spruch auf Untersagung gemäß § 339.

Teil ll. DerVerkauf der 500 Flaschen
Zweigelt

l. Anspruch Rudi Rotwein gegen Toni
Trinker gemäß § ! 394 iVm §§ 1063,

45 I fr (gerichtet auf die Kaufpreis'
forderung der Winzergenossenschafil
gegen Toni Trinker)

Zwischen der Winzergenossenschaft und Rudi
Rotwein ist ein gültiger Kaufuertrag über 5O0 Fla-

schen Zweigelt ium Preis von S 34,-/Flasc-he zu-
stande gekommen. Weil der Kaufpreis nicht sofort
bezahlt wir4 behält sich Rudi das Eigentum vor.
Da er wei& dass sein Eigentumsvorbehalt beim
Weiterverkauf untergeht 16 versucht er, mit der
Vereinbarung eines sogenannten verlängerten Ei-
gentumsvorbehaltes in seinen Lieferbedingungen
än dessen Stelle eine andere, gleichwertige Siche-

rung für seine Kaufpreisforderung zu erlangen.
Für uns stellt sich daher die Frage: Ist der zwischen
der Winzergenossenschaft und Rudi Rotwein ge-

schlossene Kaufuertrag mit jener Klausel in
Punkt 9 der Lieferbedingungen zustande gekom-

men oder nicht. Beide Vertragspartner sind Unter-
nehmer und das Geschäft gehört zum Betrieb ifues
jeweiligen Unternehmens, das KSchG ist daher
nicht anzuwenden. Auch § 879 Abs 3 ist nicht ein-
schlägig die beim Kreditkauf übliche Klausel be-

emtrallrtigt die Winzergenossenschaft nicht gröb-
lich. § 864a greift nicht, weil Rudi Rotwein seinen
Wunsch nach Einbeziehung dieser Lieferbedin-
gungen in den Vertrag deutlich gemacht hat, er hat
äusdrücktich darauf hingewiesen (nicht in Klein-
druck oder auf der Rückseite eines Formulars etc).

Die Winzergenossenschaft hatte die Möglichkeit,
vom Inhalt der Lieferbedingungen Kennkris zu er-

langen, lt SV waren sie für aus vorhergegangenen
GeJchäftskontakten bekannt. Eine stillschwei-
gende Unterwerfung ist möglich,17 die Lieferbedin-
gungen sind somit Vertragsinhalt geworden.

Inhalt der Klausel ist zum einen eine Siche-

rungszession. Rudi möchte sicherstellen, dass die

Forderungery die die Winzergenossenschaft an
ihre zuküLnftigen Abnehmer hat, auf ihn'überg-e-

hen. Zum and-eren wird der Winzergenossenschaft
verboten, über diese an ihn abgetretenen Forde-
rungen anderweitig zu verfügen. Somit wurde
auch ein Zessionsverbot vereinbart.

Nach Punkt 9 der Lieferbedingungen wurde
der Winzergenossenschaft die Weiterveräußerung
der Weinflaschen mit dem Vorbehalt gestattet,

dass sie zukiinftige Forderungen gegen Dritte mit
Rudi Rotwein im Voraus abtritt. In dieser siche-

rungsweisen Vorausabtretung der Kaufpreisforde-
rung seines Käufers gegen den Zweiterwerber.
sieht der Vorbehaltsverkäufer Rudi Rotwein eine

Ersatzsicherheit für seinen Eigentumsvorbehalt,
der jedenfalls beim Weiterverkauf untergeht, wenn

und soweit der Zweiterwerber freies Eigentum er-

langt. Die Abtretung künftiger Forderungen wird
,on L"ht" und Rechtsprechung anerkannt, sofem
nur diese küLnftigen Forderungen genügend indivi-
dualisiert sind, sie nach dem Rechtsgrund und der

Person des Schuldners hinlänglich bestimmt
sind.l8 Diese Voraussetzung ist dann erfü{lt, wenn

an der Identität einer nachher begri.indeten Obliga-
tion mit der im Zeitpunkt der Zession ins Auge ge-

fassten kein Zweifel bestehen kann. Das kann der

Fall seiru ohne dass die Person des künftigen
Schuldners bereits feststeht, oder dass das Grund-
verhältnis, aus dem die Forderung entstehen soll,

bereits begründet ist.le Das trifft auf die 8iS9n-
ständlichJVorausabtretung zu, die aufschiebend

bedingt durch die Forderung der Winzergenossen-

schaft gegen Toni Trinker entsteht.

Lt SV wurde ausdrücklich die Abtretung zur

Sicherheit vereinbart. Obwohl ftir die Abtretung
im Allgemeinen als ,,modus" die bloße Abtre-
tungsvereinbarung genügt, wird für die WTktP-
keiider Sicherungizission die Einhaltung der für
die Pfandrechtsbägründung geltenden erhöhten
Publizitätsanforderungen (§ 452 analog) geforderf
(Übergabe durch Zeichen - Buchvermerk, Dritt-
,.hrli.t"r.r".stäindigung).20 Weil aus dem Kausal-

verhältnis, das dieser Abtretung zugrunde liegt,

L3 SchwimannlKlicka, ABGB IP § 339 Rz 10.

14 LG Eisenstadt MietSlg 46.008.

15 SchwimannlKlicka, ABGB II'z § 339 Rz 18.

16 Es entspricht stRsp, dass der Eigentumsvorbehalt nrr-- 
bi.;r;i,v;id*e.a1ißet ng urfä.ht bl"ibt rnd mit der

W"iturrr".ärrß"rung durdiden VorbehaltskäuJet e!. : :
lischt, wenn und säweit der Zweiterwerber fuet:sE:, ,:,

ä".t" "rr""gt1vgt 
Aiclw iüäa eS1,oßR296)'

17 frummel n nummel l' g 864 a Rz 2.

18 OGHJBl1984,85.
19 OGHJBI 1975,655.
20 Aicher inRummell2 § 1063 Rz 115.
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Sicherungszweck hervorleuchtet, wird die si-

rrnssweise Vorauszession erst mit der Setzung

ouü[zitätssichernden,,modus" wirksam und

äd"t ri.h die Kaufpreisforderung vorher noch

der Rechtszust?indigkeit des Vorbehaltskäufers'
tange ist der Vorbehaltsverkäu-fer nicht davor

i"itldurs der Vorbehaltskäufer die Kaufpreisfor-
nrns einem anderen Übemehmer zediert, wenn

dieäm gegenüber früher alle Wirksamkeitser-
-dernisse herstellt.

Ergebnis: In unserem Fall fehlt ein solcher äu-

ch-kundbarer Übertragungsakt, weshalb Rudi

Rot*"itt die Forderung niiht erworben hat'

fassung dass rechtsgeschäftliche Abtretungsver-
bote grundsätzlich absolut wirken. Wobei der
OGFiaber in dieser E nur darüber erkannt hat,

dass der Vereinbarung des Schuldners mit seinem

Gläubiger, dieser dürfi die ihm gegen denSchuld-
.r"r rustehet de Forderung nicht abtreteru absolute

Wirkung auch gegenüber Dritten zukommt. In un-

serem Fall aber geht es um die Vereinbarunp dass

dem Schuldner verboten werden soll, künftige
Forderungen, die er gegen einen Dritten erwirbt,
abzutreten. Es ist dies ein Abtretungsverbot füLr die

zukünftige Forderung der Winzergenossenschaft
gegen einen Dritten, also ein Abtretung{e1bo1
iw:ischen zwei potentiellen Gläubigem. Es ist dies

unzweifelhaft eine Vereinbarung, die im Rahmen

der Privatautonomie zwischen den Parteien zuläs-

sig ist. Allerdings dient das Verbot zwischen Rudi
Rötwein und der Winzergenossenschaft, die kihf-
dgen Forderungen (gegen Toni Trinker) _abzutte-
tery nur zur Sicherung der Kaufpreisforderung' Er-

folgt die Vereinbarung des Abtretungsverbotes
aber nur zur Sicherungszwecken, dann müssen

auch die Publizitätserfordemisse der Sicherungs-

zession gegeben sein, um zu verhindem, dass die

Vorsduiften für die wirksame BegrüLndung der Si-

cherungszession umgangen werden. Geschiehl

das nicfit, kommt dem Abtretungsverbot mit dem

OGHß keine absolute Wirkung zu.

Ergebnis: Die vereinbarungswidrige Zession

ist gültig, die Winzergenossenschaft hat füre Kauf-

prelsforäerung wirksam an die Geld & Co Bank

äbgetreten, sodass diese erfolgreich gegen Toni
Trinker vorgehen kann. Die Abtretung bedarf als

Vertrag zwi"schen Alt- und Neugläublg"Yy S"t
Wirksirnkeit nicht der Zustimmung des Schuld-
ners Toni. Die Schuld ändert §ich inhaltlich nicht,

der debitor cessus hat keine Nachteile zu erwarten'

(Dass der vertragsbrüchigeZedent [: hier die

Winzergenossenschaft] dem Rudi gegenüber scha-

denersatzpflichtig wird, wird aufgrund der Frage-

stellung nicht behandeli.)

Tei! lll. Das Studium des Walter
Rotwein

Unterhaltsanspruch des Walter gegen

seinen Vater Rudi gemäß § 140

Nach der Grundregel des § 140 haben nicht selbst-

erhaltungsfähige Kinder gegen ihre Eltern einen
Anspruch auf den angemessenen Unterhalt' Die

Selbstethaltungsfähigkeit tritt unabhängig vom
Kindesalter dann ein, wenn das Kind die bei selb-

ständiger Haushaltsführung für eine Deckung des

21 Raber,Zum vertraglichen Abtretungsverbot, JBI L971',

4l.I; Aicher,Zur Wirkung des vertraglichen Zessions-

v erbotes, ÖJZ 1972, 309; H oyer, Absolute Wirkung des

vertraglichän Z""rior,rrr"rbät" s? JBI 1'972, 5L7; Spful-

büchler in Rummel 12 § 364 c Rz L6.

22 SZ 57 I 8 verstärkter Senat.
23 RdW 1991., 40 : öBA 1997, 134.

!. Anspruch der Bank Geld & Co gegen

Toni Trinker aufgrund der Abtretung
der Forderung der Winzergenossen'
schaft gegen Toni Trinker gemäß § 1394

iVm §§ 1063,427f

Nachdem die Vorausabtretung zwischen der Win-
zergenossenschaft und Rudi Rotwein wegen der

fehlenden Publizität nicht wirksam zustande kam,

muss man sich fragen, ob der Bank der Anspruch

aus der Zession zusteht.

Die Winzergenossenschaft verkauft die von
Rudi Rotwein gekauften Flaschen an den Wein-
händler Toni Trinker. Die Kaufpreisforderung ge-

gen Toni tritt sie an die Bank Geld & Co zur Besi-

cherung ab die ihrerseits Toni von der Zession

verstänäigt. Die vereinbarte Vorausabtretung zwi-
schen der Winzergenossenschaft und Rudi Rot-

wein steht einer wirksamen Abtretung der Kauf-
preisforderung der Winzergenossenschaft an die

Geld & Co Bank nicht im Wege, weil die erste

Sicherungszession (Winzergenossenschaft - Rudi
Rotweinfmangels eines Publizitätsaktes (s oben L')

unwirksam geblieben ist. Die Bank hat den Dritt-
schuldner Töni Trinker verständigt, dh die bei der
zweiten Sic-herungszession nötigen Publizitätsakte
wurden gesetzt.

Dennoch stellt sich die Frage, ob die Winzerge-
nossenschaft wirksam über diese Kaufpreisforde-
rung verfägen konnte. Nachdem in dem mit Rudi
Rotwein veieinbarten Lieferbedingungen jede wei-
tere Verfügung über die ki.inftigen fo1{erq1g9n
seitens äeiWln ergenossensdraft au§drücklich
untersagt wurde, liegt hier ein vereinbartes Abtre-
tungsveibot vor. Troiz des Abtretungsverbotes hat
die Winzergenossenschaft die Forderun g weiletze-
diert. Für die Bank ist es jetzt von eminenter Be-

deutung, ob dieses Abtretungsverbot absolut (mit
Wirkung auch gegen Dritte, die zweite Zession an

die Bank ist nichtig; oder nur relativ wirkt (das

Zessionsverbot gilt nur zwischen den Parteien,
eine vertragswidrige Abtretung ftihrt zwar zlt
Schadenärützunsplüchett des Verbotsberechtig-
ten Rudi Rotwein gegenüber dem vertragsbrüchi-
gen Zedenten Winzergenossenschaft, bleibt aber

wirksam). Während die Lehrdl für eine nur rela-

tive Wirkung plädiert, vertritt der OGFf2 die Auf-

#&w
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€rngemessenen Lebensbedarfes erforderlichen Mit-
tel entweder aus Vermögenserträgnissenbesitzt,
selbst erwirbt oder aufgrund zumutbarer Beschäf-
tigung zu erwerben im Stande ist. Walter ist zwar
schon 21 jahre alt, seine Selbsterhaltungsfähigkeit
wurde jedoch während der beruflichen Grundaus-
bildung nach dem Pflichtschulabschluss bis zum
Absdrluss der Winzerschule hinausgeschoben.2a
Da Selbsterhattungsfähigkeit die eigene Ffiigkeit
zur angemessenen Bedürfnisdeckung bedeutet,
tritt sie grundsätzlich mit Abschluss der Berufsaus-
bildung ein. Walter hat eine Ausbildung bereits ab-
geschlossen. Darüber hinaus aber hat er bei ent-
sprechender Eignung Anspruch auf eine weiter-
führende Berufsausbildung und zwar unabhängig
vom sozialen Status der Eltern. Dafür ist zunächst
das elterliche Einverständnis mit der Weiterbil-
dung einsdrließlich der weiterlaufenden Unter-
haltspflicht entscheidend. Vater Rudi Rotwein
weigert sidu die ,,unnitze" Ausbildung seines
Sohnes zu finanzieren.

Für eine Finanzierung der Weiterbildung ge-
gen den Willen des Unterhaltsschuldners müssen
strengere Voraussetzungen gefordert werderL als

im Regelfall.2s Zum einen müssen für die beson-
dere Eignung des Kindes entsprechende Leis-
tungsgarantien vorliegery die ganz von den Einzel-

fallumständen abhängen. Walter hat die Aufnah-
meprüfung an der Privatuniversität bereits bestan-
den, man wird daher seine besondere Eignung an-
nehmen können. Zweitens wird die Erwartung
verbesserter Verdienstchancen gefordert. Sie ergibt
sich aus der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit der
abgeschlossenen Weiterbildung. Zu berücksichti-
gen ist hier, dass die in Aussicht genommene
Hochschulausbildung (angewandte Betriebswirt-
schaft) für den späterenWeinbauern Walter durch-
aus sinnvoll ist, daher auch im Interesse des Rudi
liegen wird. Letztlich spielt die den Lebensverhält-
nissen entsprechende Zumutbarkeit für den unter-
haltspflichtigen Elternteil, das Kind ftir die Weiter-
bildungszeit weiterhin zu alimentieren, eine Rolle.
Aus dem SV lässt sich nicht entnehmery dass es

dem Rudi wirtschaftlic,h nicht zumutbar wäre,
Walter weiterhirt Unterhalt zu gewähren'

Ergebnis: Auch bei Vorliegen aller oa Voraus-
setzungen dauert die elterliche Unterhaltspflicht
nur so lange, als die Weiterbildung zielstrebig ver-
folgt wird. Verzögert Walter sein Studium unbe-
gründet, oder bricht er es ab, so erlischt der Unter-
haltsanspruch wieder.

24 Schwimann/schwimann, ABGB I'? § l40Rz94-
25 SchwimannlSchwimann, ABGB I'? § 140Rz,99.

§ ffi
JAP 3 - 2000/200r

Moderne Vertragsgestaltung mit
velschiedenen Lösungswegen
o Vertriebssysteme

Franchising, Vertragshändlerverträge
. Finanzierungsstrategien

Factori ng, Leasi ng, I nternation ales Factori ng

. Sicherungsgeschäfte
Bank§arantien, Patronatserklärungen,
Vinkulierungen

. Belatungsstrategien
Consulting-, Managementverträge

2OO1-.X,108 Seiten. Br öS 22O,2O € 76,'
Mit Hörerschein öS 176,10 € 12,80
rsBN 3-214-00409-3

r-...


