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SACHVERHALT

Imsommer2002legend.ieTeilnehmereinerBusreiseaufderRückfahrtvonStraß-
il;i;;ä"n "i.t m"" eine Kaffeepaulg r1einer Konditorei in Todtnau im

Schwarzwald/nRp ein. iriä"t Ntift" a"JKaffeehauses betreibt die Kuckucksuhr

GmbH neben den naurr.lichkeit"r, i., a".,"r, die Kuckucksuhren per Hand gefertigt

werderyeinenAbWerkVerkauf.IneinemAusstellungsraumwerdendieeinzelrren
Modelle von Ku.t 

"t 
r,rhr"., oh,." nah"t" neschreibung nur mit demModellnamen

ausgestellt. EntscheidetlLi-rli"-i""a", eine uhr zu erwerberL so füllt er einenBe-

stellschein aus,. in a"* 
". 

J"n tvtodellnamen ankreuz! danach erhält er ein entspre-

chendes stück aus a"* w"r"J"lär-euf der vorderseite des Bestellscheines befin-

det sich vor der Rubrik, ätääiäi" Ünterschrift freigelassen ist, d.er Hinweis: ,,Es

gelten die auf der Rü.k;i; ;;t Bestellscheines abeädruckten Allgemeinen Ge-

i.hliftru"aingunS"^ (Aä;l;i «otttttttortr Gmb"H'" Die AGB enthalten unter an-

derem die Berti*-*gl;i; eufheuung des Vertrages' aus welchem Rechtsgrund

irnmer, ist ausgeschlorr"*; f"f"tfrilde, eäe Reiseteiliehmerin aus Klostemeuburg,

trerrnt sich von a". c*pp" ""Ju"riÄtigtdie 
uhren. sie ist von der uhr Modell

,,Morgensrunde,, begetsrä;;;ädtfitil".t d", Bestellscheines fragt sie nach'

ob die uhr Moaeu ,,rvroij"Ä*"a" *irrrich aus Lärchenholz gefertigt sei, derm ihr

Wohnzimmer, in a"*,i?äÜhr aufhängen wolle' ist mit rustikalen Möbeln aus

Lärchenholz "t g"ri.hi"i. ö".1;;;"iläsieht in der eng beschriebenen Produkt-

liste nac-h, ve.*".h."rt ätä"ir,,rur"otg"*tun{e" ffannenholz) mit Modell "Morgen-
stem,, (Lärchenholz) ;äG;,.'ia;; au"u.n *La Mathilde eine uhr Modell

,,Morgenstuna"" u,rrgäi;lätgt;ä:t1;;zahlt € 890'-' Nach der Ankunft in Klos-

terneuburg ist ale rnttäulchtÄg-iloq'.+:"" d:t Unterschied zwischen Lärchenholz

und Tannenhot, trt "rllJauigl 
ü"thilae möchte die uhr zurückgeben und be-

gehrt die Erstrtt r"g a"? ;"il-itt?ten Zahlung' Die Kuckucksuhr GmbH weist dieses

B"l"f',r"" unter Veiweis"auf die AGB zurück'

FelilUhrengroßhändlermitGeschäftssitzinWien'siehtanlässlicheinesBe-
suches bei Mathilde ä'äk"Asuh. urrd ist von ihr begeistert. Er tritt mit der

Kuckucksuhr GmbHä 
^rätrk 

. Nach der übersendung von produktkatalogen

einigen sie sich 
""f 

di; L;ft;g von 100 Stück Modell "Morgenstunde" 
(Tannen-

holz) ä € 500,-, 100 Stück Modet'l ,,Morgenstern' (Lärchenhgll).d.C 600'- und

;ääJüä"il,Jr#;;;.nJgÄä*ob) ä € 600'-'.Die t:r:*"e son ra,t

Vertrag per Schiff ".;'R%;;t"tä1u1» 
nach Wien erfolgen' Einige Tage später

händigt ein Fahrer aui «o".t".tsähr GmbH im Hafen Regensburg die in drei Pa-

letten transportfähig verpactten Uhren an Mitarbeiter deiDonauexPress GmbH

aus und teilt Felix p";:-t;;;iä;; v*r-.htrfu"* der Kuckucksutuen mit. wätuend

des Transporte, k iliä;;ä «o1,f"*ru"f"rtr"ttfi *it dem Frachtschiff Donauex-

press, das eine Notenää;4;;;th:'I+erbordwerfen" von Teilen des Frachtgutes

einleitenmuss/umeinSinkenvorEinleitungderRettungsmaßnahmenzuverhin-
dem. Hiervo., ist uuÄJiu palette mit den fOl Sttict Kuckucksuhren Modell ,,Mor-

eenstunde" betroffe;' N;ch der Ausschiffuns in Wien überweist Felix € 90'000'-

ffi 'ää Ü;r"",.,"üä;]i "i,a"isä"r*^,, und vrädeu,, Hahnensctuei " an die

Kuckucksuhr GmbH'

i. ron, Hoyer ist o.univ.-prof. am Institut für Rechtsvergleichung,Dr. Martin schauer ist

univ.-prof. am Institut är 2i"ilr".t t, or. oauaia r.unt1isiuniv.-Äss. am Institut für Rechts-

vergleichung alle Universität Wien'

ä *. -äYr*a

§FäH
IAP 3 - 2002/2003

r65



'§

EEEI@EI Bü"s.rri.hu, R..ht

@ MuineNotizen: Die uhr Modell ,,Hahnenschrei", bei welcher der Kuckuck wie ein Hahn kräht,

stößt bei den Einzelhändlern auf reges Interesse. Der in Wien niedergelassene Ku-
riositätenhändler Zacharias möchte 3 Sttick ä €700,- erwerben. Bei Abschluss des

vertrages behält sich Felix das Eigentum an den Uhren vor. Als Zahlungstermin
wird der 1.6. 9. 2002 vereinbart.

Zacharias schuldet dem uhreneinzelhändler Egmont, der seinen sitz in wien
hat, € 5000,-, wobei das Darlehen durch ein Pfand an einem antiken Teeservice be-

sichert ist. Als Egmont den Ausbau seines Uhrengeschäftes plant nimmt er seiner-

seits einen Kredil (€ 7ooo,-)bei seinem langjährigen Geschäftsfreund Felix auf

(Rückzahlungstermin 1.10.2002). Egmont und Felix vereinbaren die Verpfändung

des Pfandrechtes an dem Teeservice und des Forderungsrechtes gegen Zacharias.

Dieser wird von der Verpfändung verständigt und das Teeservice wird von Egmont

an Felix übergeben.

Nach einem Geschäftsessen besuchen Egmont und Felix Zacharias in seinem

Geschäftslokal. Dort entdeckt Egmont eine mit Perlmutt belegte Standuhr, die Za'
charias um € 4500,- zum Verkauf anbietet. Überzeug! diese Standufu zu einem

weitaus höheren Preis verkaufen zu können, bietet Egmont dem Zacharias an, ,,die
standuhr im Ausgleich für das gewährte Darlehen zu erwerben". Felix findet, .{as _ .

sei eine hervorrafende Idee" uid schtießlich willigt Zacharias ein und überreicht G*]
Egmont die Standuhr.

Da Zacharias den Kaufpreis nicht zahlt, erscheint Felix am 17 . 9 .2002 in seinem

Geschäft und möchte die diei Kuckucksuhren Modell ,,Hahnenschrei" abholen.

Aber auch Egmont kann am 1..10.2002 den ihm von Felix gewährten Kredit
nicht zurückzahlen.

Wie ist die Rechtslage?

Hinweis: Prü(en Sie nur die Ansprüche von bzw gegen Personen, deren Name

hervorgehoben ist.

wenn sie zur Ansicht gelangeru dass ausländisches Recht maßgebend ist (Be-

gründung erforderlich!), so prüfen Sie die Rechtslage trotzdem nach österrei-
chischem Sachtecht.

In den vergangenen Monaten sind einige Gesetzesänderungen in Kraft getreten :.
(Vereinsrecht, iVofi^r.,gr"lgentumsrecht,Zinsen),die in der empfohlenenLiteratur$ 

1

noch nicht berücksichti[t riid. SoUt" der Fall einen dieser Rechtsbereiche bertihren, -
so wird eine (richtige) Lösung nach altem oder neuem Recht gleichermaßen positiv
bewertet.

LÖSUNGSSKIZZE
Claudia Rudolf

Vorbemerkung:

Die folgende Lösungsskizze geht bei der Erörterung der einzelnen Ansprüche nicht
über die in der als Studienbehelf empfohlenen Literatur - Ko ziollWelser, Grundriss
des Bürgerlichen Rechts Band I und II, 12. Auflage und Ofner in OfnerlReidinger,

Irrternationales Privatrecht - Ergänzungsband (2002) 1, bis 54 - hinaus. Auf weiter-

führende Literatur wird vereinzelt in den Fußnoten hingewiesen. Die Erörterung
der einzelnen Ansprüche entspricht dem Umfang, welcher von den Prüfungskan-
didaten im Rahmen einer dreisti.indigen schriftlichen Diplomprüfungsklausur er-

wartet werden kann. Auf häufig voriommende Fehler wird bei den einzelnen An-
sprüchen in den Fußnoten B"rr! g"r,o**en. Die überwiegende Anzahl der Purrkte

(genau 87,5%) konnte in den ak"flrüfungsschwerpunkte bekannt gegebenen Berei-

chen,,Schuldrecht" und,,Sachenrecht" erlangt werden.
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Hoyer / Schauer, Diplomprüfung aus bürgerlichem Recht

L-

,67

l. Mathilde gegen Kuckucksuhr GmbH auf Erstattung Yon € 890'-

!. Anwendbares Recht

Zunächst ist zu untersuchen, nach welcher Rechtsordnung dieser Anspruch zu be-
urteilen ist, da der relevante Sachverhaltsteil einen Auslandsbezug aufweist (die
Kuckucksuhr GmbH hat ihren Sitz in der BRD, Mathilde ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt m Ö). Da Mathilde und die Kuckucksuhr GmbH einen schuldrechtlichen
Vertrag, nämlich einen Kaufvertrag, geschlossen haberL kommt für die Anknüp-
fung in erster Linie das Europäische Schuldvertragsübereinkommen @VÜ) in Be-

tracht (vgl Art 1 Abs 1 EVÜ).1 Jedoch lässt das EVÜ die Anwendung jener völker-
rechtlichen Verträge unberüfut, denen ein EVÜ-Vertragsstaat angehört oder ange-
hören wird (Art 21 EVÜ;. Sei intemationalen Kaufuerträgen ist daher die Anwen-
dung des UN-Kaufrechtes (UNK) zu überprüfen.2

Mathilde und die Kuckucksuhr GmbH haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt
bzw ihre Niederlassung (Art 10 UNK) in zwei verschiedenen Staaten und
schließen einen Kaufuertrag über eine bewegliche, körperliche Ware (Art 1 Abs 1

UNK).3 Österreich und Deutschland sind Vertragsstaaten des UNK so dass dieses

aufgrund der autonomen Anknüpfung nach Art 1 Abs 1 lit a UNK grundsätzlich
zur Anwendung gelangt. Allerdings ist das UNK auf den konkreten Kaufuertrag
gem Art 2 lit a UNK nicht anzuwenderL da Mathilde im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses beabsichtigt, die Kuckueksuhr flfu private Zwecke zu verrn enden und
die von ihr beabsichtigte Verwendung der Ware der Kuckucksuhr GmbH auf-
grund der Nachfrage von Mathilde an den Angestellten nicht nur erkennbar, son-
dem vor Vertragsabschluss sogar bekannt ist (vgl Art 2 lit a UNK ,,wusste" oder
,,wissen musste").a Das UNK findet somit auf diesen Kaufuertrag keine An-
wendung.

Wie bereits erwähn! stellt der Kaufuertrag ein vertragliches Schuldverhältnis
iSv Art 1 Abs 1 EVÜ dar. Laut Sachverhalt haben Mathilde und die Kuckucksuhr
GmbH keine Rechtswahl (vgl Art 3 EVÜ) für den Kautvertrag getroffen, welche
grundsätzlich vorrangig zu berücksichtigen wäre. Eine Anknüpfung nach Art5
EVÜ (,,Verbraucherverträge") kommt nicht in Betracht: Zwar erfolgt die Lieferung
einer beweglichen Sache an Mathilde zu einem Zweck, der nicht der beruflichen
oder gewerblichen Tätigkeit von Mathilde zugerechnet werden kann (Art 5 Abs 1

fVÜ), paoch wird keines der in Art 5 Abs 2 EVÜ aufgezfilten Tatbestandsmerk-
male erfüllt.s Art 5 Abs 2 EVÜ setzt eine Absatztätigkeit des Unternehmers bzw die
Veranlassung einer Reise durch den Untemehmer im Staat des Verbrauchers vo-
raus, im konkreten Fall hat jedoch Mathilde im Ausland den Kaufvertrag..ange-
bahnt. Mangels Rechtswahl und einer Sonderanknüpfung nach Art5 EVU unter-
liegt der Kaufuertrag gem Art 4 Abs 1 EVÜ d.em Recht des Staates, mit dem er die
engste Verbindung aufweist. Art 4 Abs 2 EVÜ stellt die Vermutung auf, dass der
Kiufvertrag die engste Verbindung zum Recht jenes Staates hat, in dem die Ku-
ckucksuhr GmbH - diese erbringt als Verkäuferin die den Kaufvertrag charakteri-
sierende Leistung - zum Zeitpunkt des Vertragsabschiusses ihre Hauptniederlas-
sung hat. Da sich aus dem Sachverhalt nicht entnehmen lässt dass der Vertrag eine
engere Verbindung zum Recht eines anderen Staates aufweist (.Ausweichklausel",
e.ri + afs 5 S 2 EVÜ»6 ist die Vermutung nach Art 4 Abs2EVÜ maßgebend und
der Kaufvertrag nach deutschem Sachrecht zu beurteilen.T

1 Cem § 53 IPRG geht das EVÜ dem IPRG vor.
2 Ofner in OfnerlReidinger,IPR Ergänzungsband 33.

3 Art 3 Abs 1 UNK der eine Gleichstellung von Werklieferungsverträgen mit Kaufuerträgen
bewirkt, ist bereits deshalb nicht zu prüfen, da es sich bei der Kuckucksuhr nicht um eine
noch herzustellende oder zu erzeugende Ware handelt.

4 Viele Studierende haben lediglich den von Mathilde beabsichtigten Verwendungszweck
geprüft, nicht jedoch, ob dieser der Kuckucksuhr GmbH zumindest erkennbar war.

5 Ofner in OfnerlReidinger,IPR Ergänzungsband 43.
6 Ofner in OfnerlReidinger,IPR Ergänzungsband 40.

7 Ungeachtet des zweiten Hinweises am Ende des Sachverhaltes dürfte dieses Ergebnis ei- 
-

nigä Studierende irritiert habeo da eine Anknüpfung an das österreichische Sachrecht nach

§ 13 a KSchG (,,Verbraucherverträge mit Auslandsbezug") erörtert (und teilweise bejaht)
' worden ist. Für § 13 a KSchG bietet der Sachverhalt jedoch keinen Anhaltspunkt.

@ Y.in"Notizen:
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@ t l"in" Notizen: 2.

a)

AGI § 877 iVm § 871 ABGB

Beachtlicher lrrtum

Mathilde glaubt bei Abschluss des Kaufvertrages, dass die Uhr,,Morgenstunde"
aus Lärchenholz hergestellt sei tatsächlich ist diese jedoch aus Tannenholz gefer-
tigt. Mathilde hat somit eine unzutreffende Vorstellung von der Wirklichkeit. Da
Mathilde über die Beschaffenheit des Leistungsgegenstandes irrt, welcher den In-
halt des Kaufuertrages betrifft, liegt ein Geschäftsirtum vor (§ 871 Abs 1 ABGB).8

Aus der Anfrage von Mathilde vor Abschluss des Kaufuertrages folgt eindeutig,
dass sie bei Kenntnis der Tatsache, dass die Ufu,,Morgenstunde" aus Tannenholz
gefertigt ist, keinen Kaufvertrag geschlossen hätte. Es liegt somit ein wesentlicher
Irrtum (§ 873 ABGB) vor, der für den Abschluss des Kaufuertrages kausal war.

Eine Anfechtung des abgeschlossenen Kaufuertrages wegen eines wesentlichen
Geschäftsirrtums setzt das Vorliegen einer der in § 871 Abs 1 ABGB genannten Va-
rianten voraus. Nach dem SV kommt die,,Veranlassung durch den anderen" in Be-

tracht. Die Kuckucksuhr GmbH - vertreten durch den Angestellteoe womit ihr
auch die Irrtumsveranlassung zuzureclrnen ist - hat den Irrtum von Mathilde adä-
quat verursacht, in dem sie die falsche Auskunft erteilt hat, dass die tlhr,,Morgen-
stunde" aus Lärchenholz gefertigt sei. Es liegt somit eine lrrtumsveranlassung
durch positives Tun vor. Die Kuckucksuhr GmbH hat so viel zur Entstehung des

Irtums beigetrageo dass ihr Vertrauen auf die Erklärung von Mathilde nicht
schutzwürdig ist.10 Da ein Verschulden für die Veranlassung des Irrtums nach hA
nic-ht erforderlich ist 11 erübrigt sich im Rahmen dieser Anspruchsprüfung die Fra-
gestellung ob das Vervyechseln durch die Verkäuferin als leicht fahrlässig ztbeu,r-
teilen sei. Zusammenfassend ist festzuhalteru dass Mathilde bei Vertragsabschluss
einem durch die Kuckucksuhr GmbH veranlassten wesentlichen Geschäftsirrrum
unterlag,l2 und eine Anfecfrtung des Kaufvertrages somit zulässig ist. Der Irrtum ist
innerhalb von drei ]ahren ab Verhagsabsdrluss (§ 1487 ABGB) nach üA1s gerichtlich
geltend zu machen.

b) Einwendung: Ausschluss der lrrtumsanfechtung durch AGB

Laut SV enthalten die auf dem Bestellschein abgedruckten AGB die Klausel: ,,Eine
Auflrebung des Vertrages, aus welc-hem Rechtsgrund immer, ist ausgesctrlossen".
Da die Geltung der AGB eine Vereinbarung derselben durch die Parteien voraus-
setz! ist zunächst zu prüferU ob die AGB überhaupt Vertragsbestandteil geworden
sind. Die Kuckucksuhr GmbH ist die,,Verwenderin" der AGB- Aufgrund des Hin-
weises auf der Vorderseite des Bestellscheines vor der Zeile für die Unterschrift auf
die umseitig abgedryckten AGB ist Mathilde deutlich erkennbar, dass die Ku-
ckucksuhr GmbH nur zu ihren AGB den vertrag abschließen will. Da die AGB auf
der Rückseite abgedruckt sind, hat Mathilde auch die Möglidrkeit, sich über ihren
Inhalt zu informieren. Daher kann der Erklärung von Mathilde der objektive Sinn

beigemessen werden, dass sie mit den AGB der Kuckucksuhr GmbH einverstanden
ist.ü Die AGB werden somit Vertragsbestandteil, soweit § 864a ABGB dem nicht
entgegensteht.

Nach der Geltungskontrolle der AGB isi eine Inhaltskontrolle der konkreten
Bestimmung vorzunehmen. Der Kaufuertrag stellt ein Verbrauchergeschäft isd § 1

Abs 1 KSchG dar. Gem § 6 Abs 1 Z 14 KSchG kann auf eine Anfechtung oder Anpas-
sung wegen Irrtums im Voraus nicht verzichtet werden.ls Es handelt sich um eine
fi.ir den Verbraucher unverbindliche Klausel (§ 2 Abs 2 KSchG).

I KoziollWelser, Bürgerliches Rechtu I 134f mwN.
9 Es liegt ein Fall der Ladenvollmacht (§ 56 HGB) vor. HGB-Kenntnisse wurden von den Stu-

dierenden weder gefordert noch bewertet.
10 Vgl dazu RummelinRummel3 § 871 Rz 15.

71 KoziollWelser, Bürgerliches Rechtl2 I 140 mwN.
12 Folgt man bei der-Annahme eines gemeinsamen Irrtums der hA, so ändert dies nichts an

der grundsätzlichen Anfechtungsmöglichkeit. Zum Problem des gemeinsamen Irrtums vgl
RummelinRummel3 §871. Rz 18 mwN.

13 Zum Meinungsstand über das Erfordernis der gerichtlichen GeltendmachungvglKozioll
Welser,Birgerliches Rechtl2 I 143f mwN.

'1.4 Ygl dant KoziollWelser, Bürgerliches Rechtl2 I 119f mwN.
15 KoziollWelser, Bürgerliches Rechtu I 1.43L KoziollWelsar, Bürgerliches Rechtl2 II 387.
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Hoyer / Schauer, Diplomprüfung aus bürgerlichem Recht

c) Rückabwicklung

Die Irrtumsanfechtung führt zur Aufhebung des Kaufuertrages zumZeitpunkt des
Vertragsabschlusses (ex tunc). Nach § 877 ABGB haben Mathilde und die Ku-
ckucksuhr GmbH die aufgrund des Kaufvertrages erhaltenen Leistungen Zug um
Zugz:ur:ij.ckzustellen.

3. AGI § I435 iVm § 922 u § 932 ABGB

a) Gewährleistung

Die geleistete Kuckucksuhr ist mangelhaft sofem sie nicht dem konkreten Vertrag
entspricht (§ 922 Abs 1 S 1 ABGB). Aus dem SV folgt eindeutig, dass die Parteien
den Umstand, dass die Uhr,,Morgenstunde" aus einerbestimmten Holzart gefer-
tigt sei, in ihre Vereinbarung einbeziehen wollten.ls Die Aussage des Angestellten,
dessen Erklärung der Kuckucksuhr GmbH nach § 56 HGB17 zuzurechnen ist, dass
die Uhr ,,Morgenstunde" aus Lärchenholz gefertigt sei, stellt somit die Zusage einer
bestimmten Eigenschaft der Uhr,,Morgenstunde" dar (§ 922 Abs 1 S 2 ABGB). Da
die Kuckucksuhr ,,Morgenstunde" jedoch aus Tannenholz gefertigt ist liegt bei
Übergabe (§ 924 S 1 ABGB) derselben ein Sachmangel vor.

Das Modell ,,Morgenstunde" wird nur in Tanne, nicht jedöch in Lärche gefer-
ttgt. Zwarhandelt es sich beim Modell ,,Morgenstunde" um eine Gattungsschuld;
da der Mangel jedoch die Gattung als solche betrifft, ist weder Verbesserung noch
Austausch möglich. Der Mangel ist daher nicht behebbar (§ 932 Abs 2 ABGB). Da
der Mangel nicht,,geringfügig"ts is! kann Mathilde die Aufhebung des Vertrages
(Wandlung) begehren (§ 932 Abs 4 ABGB). Die Aufhebung des Vertrages ist gem

§ 933 Abs 1 ABGB innerhalb von zwei |ahren ab dem Zeitpunkt, in dem Mathilde
die Kuckucksuhr tatsächlich erhalten hat, durch Klage geltend zu madren (auf-
grund der bereits erfolgten Zahlung des Kaufpreises kommt eine Geltendmachung
durch Einrede nicht in Betracht).

b) Einwendung: Ausschluss des Wandlungsrechtes durch AGB

Zur Geltungskontrolle s o I. 2. b). Der Kaufvertrag stellt ein Verbrauchergesc-häft iS
§ 1 Abs 1 IGchG dar. Gem § 9 Abs 1 S 1 KSchG können Gewährleistungsrechte des

Verbrauchers vor Kenntnis des Mangels nicht ausgesdrlossen werden. Die konkrete
Klausel ist somit unwirksam (§ 2 Abs 2 KSchG;.ts

c) Rückabwicklung

Die Wandlungbewirkt eine Auflösung des Kaufuertrages mit schuldrechtlicher ex-
tunc-Wirkung. Die sachenrechtlichen Übereignungsakte sind weiterhin wirksam.
Die aufgrund des Kaufuertrages erhaltenen Leistungen sind gem § 1435 ABGB Zug
um Zug zurickzustellen.

4. AGI cic oder § 933a ivm §§ 1295ff ABGB2o

Für Mathilde stellt sich der bezahlte Kaufpreis als Schaden dar. Nach hA21 begrün-
det die Kontaktaufnahme zu geschäftlichen Zwecken einvorvertragliches Schuld-
verhältnis zwischen den Parteien. Dieses umfasst AuIklärungs-, Schutz- und Sorg-
faltspflichten gegenüber der anderen Partei und deren Rechtsgütem, jedoch keine
Hauptleistungspflichten. Aus der Frage von Mathilde ergibt sidr, dass die Beschaf-
fenheit des Leistungsgegenstandes (Lärchenholz) für ihren Abschlusswillen von
entscheidender Bedeutung ist. Da sie daher nach den Grundsätzen des redlichen

-10 Zu di"r"* Erfordemis als Voraussetzung einer Haftung für eine bedungene Eigenschaft
der Ware s KoziollWelser, Bürgerliches Rechtl'zII 67 mwN.

17 SFN9.
18 Von einem geringfügigen Mangel ist auszugehery wenn die Auflösung des Vertrages bezo-

gen auf den Mangel als ,,unverhältnismäßig" zu beurteilen wäre (Koziol/Welser, Bürgerli-
ches Rechtlz II 74).

19 KoziollWelser, Bürgerliches Rechtl2 II391f mwN.
20 Der Schwerpunkt der Prüfung ob Mathilde die Erstattung des geleisteten Kaufpreises ver-

langen kann, lag bei der Irrtumsanfechtung und Gewährleistung.
21, KoziollWelser, Bürgerliches Rechtl2 II 14ff mwN.
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Bürgerliches Recht

@ Y"in"Notizen: Geschäftsverkehrs eine Aufklärung über diesen Umstand erwarten durftg ist eine
diesbezügliche Aufklärungspfrichi der Kuckucksuhr GmbH; r;;;"". Die fal-
sche Information bezüglich der Holzart stellt somit eine Verletzu.rg a". vorvertrag-
lichen Aufklärungspflicht dar. Leichte Fahrlässigkeit ist durch die fehauskunft des
Angestellten, welcher der Kuckucksuhr GmbHäber § 1313a ABGB zuzurechnen
ist, gegeben (§ 1298 ABGB). Zu ersetzen ist der schad-eru der durch das vertrauen
auf die Fehlauskunft entstanden ist, der also nicht eingeireten wäre, wenn pflichtge-
mäß aufgeklärt worden wäre (vertrauensschaden). tä konkreten rau sma dies die
Aufwendungen für die Erfürlung des Kaufuertrages, somit die Leistung des Kauf-
preises. Der Schadenersatzanspruch ist innerhabäer allgemeinen Verjihrungsfrist
(§ 1489 ABGB) geltend zu machen.,

5. AG!§§ 3,4 KSchG

Der Kaufvertrag stelrt zwar ein verbrauchergeschäft isd § 1 Abs 1 KSchG dar, je-
doch liegen die Tatbestandsmerkmale des g ä ebs 2 KSch"G laut sv nicht vor
(Mathilde trerurt sich von den anderen ReiJeteilnehmern und besuct t aus eigenem
Antrieb den Verkaufsraum der Kuckucksuhr GmbH).

!1. Kuckucksuhr GmbH gegen Ferix auf Bezahrung des Kaufpreises für
die Uhren Modell ,,Morgenstunde,, (€ 5O.OOO,-) gem Art 53 u 62
UNK samt Zinsen gem Art 7g UNK

l. Anwendbares Recht

Die sachlicheru räumlichen und zeitrichen voraussetzungen für die Anwendung
des-uNK liegen vor (s o I.1.;.zs Die Kuckucksuhr GmbH ind Felix haben ihre Nie-
derlasgunq in zwei verschiedenen staaten, die vertragsstaaten sinJ, r_rnd schließen
einen Kaufuertrag über eine bewegliche, körperliche §ache (Art t ias r lit a uNK).

2. Materieltrechtliche Beurteilung nach UN K2a

a) Kaufuerrrag

Die Art 14fr uN-K gehen vom vertragsabschruss durch Angebot und nachfolgende
Annahme desselben aus. Aber auch indere Formen vertragiicher Einigung unterlie-
gen dem UNI( sofem sich die parteien über den Mindesti"nhalt (Art r? aus r s z
LINK) des vertrages tatsächlich einigen, was laut sv der Fall ist. Der Kaufuertrag
zwischen der Kuckucksuhr GmbH r]rrd F"li* ist gem dem uNK wirksam zustande
gekommen und der Anspruch auf Zahlung des (aufpreises ist nach dem uNK zu
beurteilen.

b) Gefahrenübergang

Die Kuckucksuhr GmbH und Felix haben einen versendungskauf vereinbart (s sv
-die Lieferung soll laut vertrag per schiff . . . erfolgen,,). r.änrr,gr*t ftir die Lie-
ferpflicht der Verkäuferin ist naih dem vertrag dei Haien Regens'6ure. Die Ku-
ckucksuhr GmbH erfüllt ihre vertragriche Liefärpflicht E indeä sie i#Hafen Re-
gensburg die ware - in angemessenär weise transportfähig verpackt (Art 35 Abs 2lit d UNK) - an die Mitarbeiter des selbständigen Bäfordereis Od"r""rif."r, GmbH
übergib! die ware dem konkreten- Kaufverträg zuordnet (Art 32 abs furu«y und
der Beförderer die Ware tatsächlich übernimm"t.

22 Der Ersatz des vertrauensschadens kann bei einem anfänglichen unbehebbaren Mangel
auch auf § 933a ABGB gestützt werden. Nach § 933a Absi ABGB steht celiersatz dem
ubernehmer unter denselben voraussetzungen zu unter denen er preisminderung oderwandlung begehren kann. Die Rückerstattäg des Kaufp.uir", tuo11 -iiä"ii"6ru .,ro-
frustrierten Aufwand begründet werden. ygläazuKozioi/wetser,Birgerü.tr", nu"ntrr r az;

^ ^ l rg.h W elser / B. I ud, Dieieue Gewährteist,irg (2001 ) § 933 a ABbB pJ i i ZO.
23 sofem bereits im Rahmen des Anspruches Nlätirilae'g:egen die Kuckucksuhr ämbH erne

Prüfung der Anwendungsvo.arssäkrng"n erforgt ij, [enügte ein ver*"is1rr ai""e irraVice versa).
24 In einigen Klausurarbeiten ist die Anspruchsprüfung.nach dem uNK mit der Begründung

abgelehnt worden, dass es sich dabei ürr,,,u.ritärratIhes Recht,, haniru-ou, üN« irt r*
1.'1..1989 für Österreich in Kraft getreren (BGBI 198g/96).

25 Die Lieferpflicht entspricht ihrem Inhalt nach im wesenilichen Art 31 lit a uNK.
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Die Notentladung während der Beförderung stellt einenzufälligen Untergang
der Ware iSd Art 66 UNK di:r, der weder auf das Verhalten des Verkäufers noc-h des
Käufers zurückzuführen ist. Nach Art 66 UNK hat der Käufer den Kaufpreis trotz

dem dieKufucksuhr GmbH die Ware an einem bestimm..
tenOrt (Hafen
ter der Voraussetzung,, d

tändigen) Beförderer übergeben soll. Un-
konkreten Kaufuertrag bereits zugeord-
67 Abs 1 S 2 UNK die Gefahr mit Über-net war (kt67 Ab§?

gabe der Ware an die im Hafen Regensburg auf Felix überge-
gangen. Liegt diese Vor t vor, so ist die Gefahr spätestens imZelt-
punkt der Absendung (Ar-t= auf Felix übergegangen.2s Felix
trägt somit das Risiko des (Preisgefahr) und ist verpflichte!
den Kaufpreis für die

c) Zinsen

Modell,,Morgenstunde" zubezahlen.2e

Art 78 UNK sieht eine generelle Pflicht zur Leistung von Zinsen vor, werm eine Ver-
tragspartei mit der Zahlung eines bereits fälligen Geldbetrages in Verzug gerät.m
Mangels Parteienvereinbarung bestimmt sich der Zeitpunkt der Fälligkeit der Kauf-
preisforderung nach Art 58 UNK.31 Grundsätzlich ist bei einem Versendungskauf
der Kaufpreis fällig, sobald die Ware dem Käufer vom Beförderer am Bestimmungs-
ort angeboten wird und der Käufer Gelegenheithatte, die Ware einer Prüfung zu
unterziehet'r. Einer Mahnung bedarf es nicht (Art 59 [INK).

Das Übereinkommen regelt nicht die Höhe der Verzugszinsen. Nach üA32 wird
für die Bestimmung der Zinshöhe ein Rückgriff auf das - nach den Kollisionsregeln
maßgebliche - nationale Recht vertreten. Da füLr den Kaufuertrag mangels UNK das
deutsche Recht maßgeblich wäre, ist dieses für die Zinshöhe zu beachten (zu Art4
Abs2EVLIsoI.l.).

Die Höhe der Zinsen konnte entsprechend dem Hinweis am End.e des Sachver-
haltes entweder nach der neuen oder der alten Rechtslage bestimmt werden. Nach
der alten Rechtslage ist der handelsrechtliche Zinssatz von 5% jährlich (§ 352 Abs 1

HGB) heranzuziehen, da es sich beim Kaufuertrag um ein beiderseitiges Handelsge-
schäft handelt. Nach neuer Rechtslage (§ 1333 Abs 2 ABGB)33 setzt sich der Zinssatz
bei einem Verzug mit der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unternehmern
aus unternehmerischen GeschäIten aus einem Basiszinssatz und acht Prozent-
punkten zusanunen.

tll. Felix gegen Zacharias auf Herausgabe der Uhren Modell ,,Hahnen-
schrei"

r. AGr§ 366 ABGB

Der Eigentumsvorbehalt (EV) wurde mit Abschluss des Kaufuerhages wirksam
vereinbart. Felix übereignet die Uhren,,Hahnenschrei" unter der aufsöiebenden
Bedingung der rechtzeitigen und vollständigen Kau-fpreiszalrlung. Felix bleibt Ei-

26 Koziol/Welser, Bürgerliches Rechtl2 II 173l.Die Art 66ff UNK knüpfen die Gefahrtragung an
die Sachherrsdra{t an der Ware, nicht an den Eigentumsübergang. Daher war es niCht eifor-
derliclu wie in einigen Ar6eiten geschehen, den Zeitpunkt dei Ei§entumsüberganges zu un-
tersuchen. Auch gibt das UNK darüber keinen Aufschluss. Zwar ist nach Art30 UNK der

@ tlein.Notizen:

#&ffi
JAp 3 :- 2002/2003 .;

]!

ti
i:!t

ii
ii

ti
gi

i3
:,

§l
t_i

§
i3

Ii
ill
i'i
i'

r€

Verkäu{er verpflichtet, das Eigentum an der Ware zu übertragery wie dieses übertragen
wird, regelt das {Jbereir{ffinen jedoch nicht (s Art 4 S 2 lit b UNK). Das für die Eigen-

27
28
10

30
31

32
33

tumsübertragung mrßg§ X&q$! ist nach § 31 IPRC zu besfinemen.
ZB, wenn die üie Paletten mit der Adresse voh Felix versehen hat.
Die Anzeige ist an
Eine Erörterung der
lung des Kaufpreises
entsprechender
Koziol/Welser,
KoziallWelser,
KoziollWelser,
Zum Zinsenrechts-
recht und
Anderungsgeseta RdW 2002,51.[ff; G. Graf Die Neuregelung der Rechtsfolgen des Zah,
lungsverzugs, wbl 20O2, 437 II.
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genttimer der Uhrffi€*ffi
aufschiebend bedingte Eigentum des

ARwarrschaf tsrecht. Dieses umf as st d as

keit, den Eintritt der
an den Uhren sowie die Möglich-

durch die Zahlung des
Kaufpreises zu bewirken

Am 17. 9.2002 (s SV:,; L6. 9. 2002 vereinbart.") ist
Zachtias mit der S 2 ABGB).34 Da der Kaufver-
trag dem Käufer ein Recht au{ ä?e gewifürt, karm der Verkäufer

der Ware erst verlangen, wenn erbei Verzug des Vorbehaltskäufers
den Kaufvertrag zB durch Rücktritt b.eseitigt hat.35 Nach dem Wortlaut des Art 8
Nr 21 der 4. EVHGB ist allerdings das gesetzliche Rücktrittsrecht (§ 918 ABGB) aus-
geschlossen.36 Nach hA37 ist bei Vereinbarung eines EV im Rahmen ergänzender
Vertragsauslegung ein vertragliches Rücktrittsrecht für den Fall des Zahlungsver-
zuges des Käufers anzunehmen. Strittig ist, ob für den Rücktritt eine angemessene
Nachfrist zu setzen ist.38 Die Rückforderung der Vorbehaltssachen durch den Ver-
käufer (s SV: ,,Felix möchte die Uhren abholen") ist idR als Rücktrittserklärung zu
beurteilen.3e

Mit dem Rücktritt wird der Vertrag schuldrechtlich ex tunc beseitigt. Damit
fällt auch das Redrt zur Innehabung der Ware und das durch die Kauforeiszahlung
bedingte Eigentum des Zacharias weg. Als Eigentürner der Uhren,,Hahnenscfuei"
kann Felix diese mit der Eigentumsklage (§ 366 ABGB) herausverlangen.

2. AGr § t435 ABGB

S grundsätzlich o. Durch den Rücktritt vom Kaufueilag entfällt der zunächst vor-
handene Leistungsgrund; daher kann Felix die Herausgabe der Uhren auch mit der
condictio causa finita (§ 1435 ABGB) begehren.

lV. Felix gegen Egmont auf Rückzahlung von € 7000,- aus Kreditver-
, trag samt Yerzugszinsen

l. Rückzahlung der Kreditvaluta

Laut SV ist vom wirksamen Zustandekommen des Kreditvertrages (Konsensualver-
trag)4 auszugehen. Aufgrund des Vertrages ist Egmont verpflidrtet, am 1. 10. 2002
den Betrag von € 7000,- an Felix zurück nt za7'Jen.

2. Gesetzliche Zinsen

Nach § 354 Abs 2 HGB41 kann Felix als Kaufmann vom Tag der Leistung der Kredit-
valuta gesetzliche Zinsen von Egmont verlangen. Für die Höhe der gesetzlichen
Zinsen ist vor dem 1. 8. 2002 § 352 Abs 2 HGB (5% iährlidr) maßgebend; ab dem 1. 8.
2002 bestimmt sich die Höhe der gesetzlichen Zinsen nach § 352 HGB iVm § 1000
Abs l ABGB ( % jährlich).

34 DerVerzug des Zacharias ist eine notw. endige Voraussetzung für den Herausgabeansprudr
des.Felü. Von einigen Studierenden ist das Vorliegen des Verzuges jedoch überhaupf nidrt
erwähnt worden.

§effi
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35 Der Vorbehaltskäu-fer kann die Herausgabe der Ware nich! wie von zahlreichen Studieren-
den angenommen, allein aufgrry§iner Eigegtäurerstellung verlangen.

36 Naih einern Teil der Lehre, ygg:rerscl auffifummel3 § 918 Rz lO a mwN, soll Art 8
Nr21 der4. EVllGB EVahgbv*eadet-we*den.

Rz 10 a: Laut SV hat Felix keine Nach-
möglich sind. Erachtet man die Setzung
für erforderlich, so wirkt der Ri.icktritt erst

nachAblauf einer .rngemessenen Frist. Bei schlüssiger Argumentation wurde jede Lösung
positiv bewertet.

39 KoziollWelser,BürgerlichesRechtl2I3T2mwN.ZurgesamtenProblematikvglKalsslschauu,
Allgemeines Handelsrecht Rz l0 lT lundReidinger inReidingerlOfner;Bitrgerliches Rechf tr
Frage 9 BSR.

t10 Zum Kredifverhag als KonsensualvertragvglKoziolWelser, Bürgerliches Rechtl2 II 193
mwN.

41 HGB-Kenntnisse wurden von den Studierenden weder gefordert noc^h bewertet.



Hoyer / Schauer, Diplomprüfung aus bürgerlicheri: Recht

ab 1. 8. 2002: Nach f;ttlgt+lt dqkreditf
am 1. 10. 2002 befindet sicJrEgag@t ab2.10.2002i
ZahlungvonV ;et (§§ 1333 4

§ 1333 Abs 2der Verzugszinsen

. :1. :i_i.

tslage vor dem 1. 8. 2002: Da es 3{th beim Kreditvertrag um
tiges Handelsgeschäft handelt, ist Felix nach § 353 S 1 HGB berechtigt, vom Tag der
Fälligkeit anZinsenzu {ordern. Die Höhe derVerntgszinsen ergibt sich aus § 352

Abs 1 HGB (5% iähllich).4'z

Y. Felix gegen Egmont auf Verwertung des Pfandrechtes an der
Darlehensforderung gem §§ 461,466 ABGB

l. Begründung des Pfandrechtes an der Darlehensforderung

EinPfandrechtkann auc-h aneinemForderungsrecht begründet werden (§§ 285,448
ABGB). Der Pfandbestellungsvertrag (Titel) sowie die dingliche Einigung über den
Pfandredrtserwerb (Verfügungsgesdräft) sind unproblematisch' Bei,,bloßen" For-
derungsrechten genügt ftir die Entstehung des Pfandrechtes, wie laut SV erfolgt, die
Verständigung des Sdruldners Zacharias (SS 422 452 ABGB).43 Die Forderung auf
Rückzahlung der Kredites stellt die durch das Pfandrecht zu sichernde Forderung
dar (Akzessorietät).

2. Einwendung: Erlöschen des Pfandrechtes an der Darlehens'
forderung

Egmont undZachanas einigen sidr, dass Egmont anstelle der ursprtinglich verein-
barten Darlehensvaluta die Standulr erhiilt (s SV: Egmont schlä$ vot, ,,die Stand-
uhr imAusgleiih für das gewährte Darlehenzu erwerben",Zacharias nirnmt dieses
Angebot an). Mit Einverständnis der beiden soll etwas anderes zur Erfällung gege-

ben werden (Leistung an Zahlungs Statt, § 1414 ABGB). Felix ist mit der Leistung
an Zahlungs Statt einverstanden (i SV: ,,Felix findet, das sei eine hervorragendä
Idee"). puich die Leistung der Standuhr konrmt es zum Erlösc-hen der Darlehens-
forderung von Egmont gegenüber Zacharias.a Wegen des Einverständnisses von
Felix wirkt der Erlöschenstatbestand auch gegen ihn und aufgrund des Untergan-
ges der Pfandsacl're erlisdrt das Pfandrecht (§ 467 ABGB). Felixs Kreditforderung

[egenüber Egmont ist nicht mehr dinglich gesichert und der Anspruch auf Ver-
wert"ng der Darlehensforderung somit zu vemeinen.

Vl. Felix gegen Egmont auf Verwertung des Afterpfandrechtes am
Teeservice gem §§ 461,466 ABGB

l. Begründung des Afterpfandrechtes (§ 454 ABGB)

Wird ein Pfandrecht selbst verpfändef so entsteht ein Afterpfandrecht. Daher ist
zunächst die Begründung des Pfandrechtes im Verhältnis zwisdren Zacharias und
Egmont und sodann des Afterpfandrechtes zwischen Egmont und Felix zu untersu-

Pfandrechtes an dem T Gunsten von Egmont sel-
Darlehensforde weiterer Folge als Af-

rviG-ie drrrdl
Pfandgläubiger Egmont ist da sie weder durc-h

Zac-harias und Egmont) ffiersagt wurde, noch ein Verbot
besteht. Der Pfandbestellungsvertrag sowie die dingliche Einigung über den Pfand-
rechtservverb (§ 1368 ABGB) sind unproblemgtisch. Das Afterpfandrecht am Teeser-

42 Bzgl der Z:l:rshöhe konnte auf den Anspruch Kuckucksuhr GmbH gegen Felix (s o II.2.c.)
verwiesen werden und vice versa.

43 Aus dem SV folgt eindeutig dass Egmont sein Forderungsrecht verpfändet und nidrt zu Si-
cherungszweckön abtritt (arg: ,,Egmont und Felix vereinbaren die Verpfändung des Pfand-
recl'rtes an dem Teeservice und des Forderungsrechtes gegen Zacharias.").

44 KoziollWelser, Bürgerliches Rechtu II 98f.
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vice wird durch die Übergabe desselben an Felix e

Erlöschen des

:

ASfiAnCn;.+s

€

Lt und Zacharias einigen sich, dass Egmont anstelle
Darlehensvaluta die Standuhr erhält. Durch die Lei

kommt es zum Erlöschen der Darlehensforderung von Egmonigegenüber zacha-
rias (Leistung an Zahlungs Statt, s o Y .2.).

. Die Verständigung des Hauptschuldners Zacharias von der Afterverpfändung
hat - über die fär die Verpfändung der Darlehensforderung erforderlichePublizität
(s o V.1.) hinaus - zur Folge, dass Zacharias gegenübs dem Hauptpfandgtäubiger/
Afterpfandbesteller Egmont nur mit Einverständnis von Felix - unä zwar im vär-
hältnis zum Afterpfandgläubiger Felix - schuldbefreiend leisten kann (§ 455
ABGB).6 Leistet Zacharias ohne Zustimmung des Felix an Egmont, so erlischt Felixs
Af terpf andrecht nicht.

Felix ist mit der Leistung an Zahlungs statt einverstanden. Aufgrund seines
Einverständnisses wirkt der Erlöschenstatbestand auch gegen ihn und durch die
Leistungan Zahlungs statt erlischt sein Afterpfandrecht. Felixs Kreditforderung ge-
genüber Egmont ist nicht mehr dinglich gesichert und der Anspruch auf verwer-
fung des Teeservices zu vemeinen.

45 KoziollWelser, Bthgerlidres Rechtl2 I 344.
46 Koziol/Welser, Bürgerliches Rechtl2 I344.
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