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Rechtsmittel

Gegen das Urteil des Einzelrichters steht das Rechtsmittel der,,vollen" Berufung an

daJOberlandesgericht offen (§ 489 Abs 1 SIPO). C wird sich am besten auf den in

§ 28i Abs 1. Z 9 llrb SIPO angeführten Nichtigkeitsgrund stützen (§ 468 Abs 7 Z 4
StPO). Wenn der Richter in seiner Entscheidung einen erfolgten Rücktritt vom Ver-
such nichtberücksichtigt, so verletzt er die Anordnung des § 16, die eine Strafaufhe-

bung normiert.

C kann nach § 489 Abs 1 iVm § 468 Abs 1. Z 4 iYm§ 281 Abs 7 Z 9 lit b SIPO

wegen Nichtigkeit gegen das Urteil des Einzelrichters berufen.

Andreas Riedler I Christian Hubmer

Diplomprüfung aus Privatrecht I

B rege nzlli nzlStadts c h I ai n i ngA/i I I ac hfl/Vi e n,

Oktober 2003 |

SACHVERHALT

Der Schüler B bekommt zu seinem 16. Geburtstag € 100,- von seinen Eltern ge-

schenkt, um sich ,,et!vas Schönes zu kaufen". Im Laden des A entdeckt B das Com-

puterspiel Tumb Raid 2 zum Preis v on€ 49,-, das er sofort erwerben will. während
äer Vater V in Anwesenheit des A erklärt, B könne das Spiel kauferU wehrt sich die

Mutter M gegen die Anschaffung. Daraufhin verzichtet B vorerst auf Tumb Raid 2.

Einige Tage später kann B der versuchung nicht mehr widerstehery kauft das Com-

puterspiei und begleicht den Kaufpreis aus den geschenkten € 100,-'

Bei den ersten spielversuchen stellt sich heraus, dass die Rechenleistung des PC

des B nicht ausreicht um die aufwändige Grafik darzustellen. C, der einen Second-

Hand-Laden betreibt, bietet B die Lieferung eines sdurelleren Prozessors und einer

leistungsstarken Gra{ikkarte an. Als Gegenleistung verlangt e1 da9 Mglntainbike
des B, äas dieser zu seinem 15. Geburtstag von seinen Eltern für den Schulweg er-

halten hat, da keine öffentlichen Verkehrsmittel verftigbar sind. B stimmt zu, es

wird jedoch vereinbar! dass das Fahrrad zu einem zeitPunkt übergeben werden

soll in dem die Eltern des B davon nichts merken. C inseriert das Mountainbike un-
ter seinem Firrnennamen mit der von B bekannt gegebenen Typenbezeichnung XY

500 im Regionalblatt ,,Korr" zum Preis von€520,-, der objektive Wert des Fahr-

rades beträgt € 600-. Dieses Modell ist serienmäßig mit herkömmlichen Backen-

bremsen auigestattet. B hatte jedoch kurz nach der Anschaffung Scheibenbremsen
montiert. D, der aufgrund der inserierten Typenbezeichnung eben-falls von einer
Bestückung mit Backenbremsen ausgeht, kontaktiert C telefonisch und erwirbt das

Rad zum preis von € 500,-. Zwischen C und D wird vereinbart, dass das Eigentum
sofort übergehen solle; im Laufe der nächsten woche werde c das Fahrrad bei D
vorbeibrinSen, wobei auch der Kaufpreis übergeben werden soll'

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Riedler istllruversitätsprofessor für Privatrecht am Institut für
Fernunterricht In den Rechtswissenschaften und am Institut ftir Zivilrecht der ]ohannes Kepler
Universität Linz.
Mag,. Christian Hubmer wat Leiter der Verwaltung am Institut für Femunterricht in den Rechts-

wisfenschaften der |ohanned Kepler Universität Linz (bis 31. 12. 2003) und ist nun Rechtsprak-

tikant.
1 Der nachstehende Sachverhalt lag der Diplomprüfung Privatrecht I im Präsenzstudium

sowie im Multimedia-Diplomstuäium der Rechtswissenschaften zugtunde, wobei Studie-
rende des Multimedia-Diplomstudiums der Rechtswissenschaften ihre Prüfung nach freier
wahl entweder inLinz,Bregen , stadtschlaining, villach oder wien ablegen konnten.
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@ Y.in.Notizen: Als C das Mountainbike bei B abholt, stellt er fest, dass das Rad mit Scheiben-
bremsen bestückt ist (objektiver Wert € 660,-). Umgehend kontaktiert er D, kIärt
die Sachlage auf und verlangt einen höheren Kaufpreis. D hätte das Fahrrad auch
zu einem höheren Preis gekauft, höchstens aber € 560,- ausgegeben.

B verkauft und übergibt das Computerspiel Tumb Raid 2 an seinen Klassenkol-
legen E, der den vereinbarten Kaufpreis in der Höhe von € 30,- von seinem Ta-
schengeld sofort bar begleicht. B bestellt im Internet im Online-Shop des F das Au-
torennspiel Formula Z zum Preis von € 30,- mit dem auf der Homepage des F zur
Verfügung gestellten Online-Formular und erhält sofort eine automatisierte Bestäti
gung mit folgendem Inhalt ,,Ihre Bestellung ist in unserem elektronischen Postkas-
ten eingelangt (Hinweis gem § 10 Abs 2 ECG)". Da die Produktion dieses Compu-
terspiels eingestellt wurde, ist eine Lieferung unmöglich.

Auf Druck der M verlangt A von B und E die Rückgabe des Spiels Tumb Raid 2

unter Hinweis auf die fehlende Zustimmung der M. Als die Eltern des B das Fehlen
des Mountainbikes bemerkery sprechen sie sich ausdrücklich gegen die Vorgehens-
weise ihres Sohnes aus. B und D fordern das Mountainbike von C. B verlangt zu-
dem Lieferung des Spieles Formula ZvonF; dieses habe er gekauft und könne er
auch mit,,seinem" Geld bezahlen.

Prüfen Sie die Ansprüche des A gegen B und E, des D gegen C und des B ge-

gen C und F in der angegebenen Reihenfolge.

Fertigen Sie sich eine Zeichnung mit den am Sachverhalt beteiligten Personen,
den vorhandenen Rechtsverhältnissen und den zu prüfenden Ansprüchen an.

MUSTERLÖSUT.TC

l. Anspruch des A gegen B auf Rückgabe des Computerspiels Zug um
Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises in der Höhe von € 49'- gem

§ 8Zz'

Voraussetzung für diesen Anspruch ist, dass eine rechtsgrundlose Leistung des A
an B vorliegt. Leistung ist bewusste Vermögenszuwendung. Rechtsgrundlos ist eine
Leistung, wenn entweder ein die Leistung rechtfertigender Rechtsgrund von vorn-
herein fehlt, oder ein die Leistung rechtfertigender Rechtsgrund zwischen den Par-
teien zwar ursprünglich vorhanden war, dieser jedoch nachträglich zB durch An-
fechtung *ege., Irrtums, List, Drohung etc beseitigt wird, so dass die ursprünglich
rechtmäßige Leistung durch den Entfall des Rechtsgrundes nachträglich (rückwir-
kend) rechtsgrundlos wird.

Zu prüfen ist, ob A das Computerspiel Tumb Raid 2 rechtsgrundlos an B geleis-
tet hat. A hat B das Computerspiel bewusst zugewendet. Ein die Leistung des A
rechtfertigender Rechtsgrund könnte in einem Kaufiertragzwischen A und B über
Tumb Raid 2 zum Preis von€ 49,- liegen. Ein Kaufuertrag kommt als Konsensual-
vertrag nach den §§ 1054 iVm 861 durch zwei miteinander korrespondierende Wil-
lenserklärungen (Angebot und Annahme) zustande.3 Lt Sachverhalt haben sich A
und B über den Vertragsinhalt (Tumb Raid 2 zu € 49,-) geeinigt, zu prüfen bleibt,
ob B ausreichende Geschäftsfähigkeit zum Abschluss dieses Kaufuertrages hatte.
Geschäftsfähigkeit ist die Fäihigkeit des Rechtssubjektes, sich durch eigenes rechts-
geschäftliches Handeln selbst zu berechtigen oder zu verpflichten.a B ist lt Sachver-
halt 16 |afue alt und somit mündig Minderjähriger. Mündig Minderjährige sind be-
schränkt geschäftsfähig. Ihre Geschäftsfähigkeit reicht jedoch weiter als die der Kin-
der oder unmündig Minderjährigen (vgl dazu § 151 Abs 3, § 865 S 2). Mündig Min-
derjährige können gem § 151 Abs 2 über die ihnen zur freien Verfügung überlasse-
nen Sachen und über ihr Einkommen aus eigenem Erwerb soweit frei verfügen und

2 Für den Fußnotenapparat der nachstehenden Musterlösung wurde ausschließlich auf (Stan-

dard)Lehrbuchliterätur zum Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts zurückgegriffen.
Paragrafen ohne Gesetzesangaben sind solche des ABGB.

3 Riedler, Privatrecht 12 Rz 10 /25; P. Bydlinski, Allgemeiner Teil'? Rz 6l LfI; Koziol/Welser,
Crundrissl2 I111.

4 Riedler, Privatrecht 12 Rz 6l 19; KoziollWelser, Grundrissl2 I 51; vgl auchP. Bydlinsftl, Allge-
meiner Teil2 Rz 2/15.
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Riedler/Hubmer, Diplomprüfung aus Privatrecht I

sich verpflichtery als dadurch nicht die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse ge-
fährdet wird.s In diesem Bereich ist das Verwaltungi- und vertretungsrecht dä ge-
setzlichen vertreters ausgeschlossen. Lt sachverhalt wurde B der Geldbetrag voi
€ 100,-, mit dem er den Kaufpreis in der Höhe von € 49,- begleicht, von seinen El-
tern zu seinem 16. Geburtstag geschenkt um sich,,etwas schönes zu kaufen". Dieser
Betrag wurde B daher zu seiner freien verfügung überlassen. Dass die Befriedigung
der Lebensbedürfnisse des B durch den Ankauf des Computerspiels gefährdel
wird, kann dem sachverhalt nicht entnommen werden. Der mtindig Äi.,de4ah.ig"
B hat daher beim Abschluss des Kaufuertrages über das ComputerJpiel rumb
Raid 2 im Rahmen seiner (wenngleich beschränkten) Geschäftifähigieit gehandelt.G
Der widerspruch der M ändert an der Gültigkeit des vertrages nichts.T Der Kauf-
verbag über das Computerspiel Tumb Raid 2 zum preis von € 49,- kam daher
wirksam zustande.s A hat das Computerspiel in Erfüllung des Kaufvertrages mit B
geleistet, die Leistung des A ist somit rechtmäßig (vom Rechtsgrund Kaufuertrag
gedeckt) und nicht rechtsgrundlos.

Der Anspruch des A gegen B auf Rückgabe des Computerspiels ZagumZug
gegen Rückzahlung des Kaufpreises in der Höhe von € 49,- gem § g77 besteht
nicht.

ll. Anspruch des A gegen B auf Herausgabe des Computerspiets gem
§ 366

Ein Eigentumsherausgabeanspruch des A gegen B setzt voraus,e dass eine individu-
ell bestimmbare sache vorliegt, der Beklagte B passivlegitimiert is! Aktivtegitima-
tion- des klagenden A gegeben ist und keine Einwendung des Beklagten B aui einem
Recht zur Innehabung besteht.

Eine vindikation des A scheitert schon an dem umstand, dass sich die sache
nicht in der Gewahrsame des B befindet, da dieser das Computerspiel an E weiter-
veräußert und übergeben hat.

_ Der Anspruch des A gegen B auf Herausgabe des Computerspiels gem § 355
besteht daher nicht.

lll. Anspruch des A gegen E auf Herausgabe des Computerspiels gem
§ 366

1k* gegen E mit der Eigentumsherausgabeklage gem § 355 vorgehery wenn die
herausverlangte Sache individuell bestimmbar ist, Paisivlegitimatiön des Beklagten

5 Riedler,Privatrecht12Rz 6126;P.Bydlinski,AllgemeinerTeil2Rz2l24;Kmbl/welser,Grund-
rissl2 I 53.

6 Daniber hinaus wäre es denkbar, dass dieser Kaufuertrag des B als vom Anwendungsbe-
reich des § 151 Abs 3 erfasst angesehen wird. Qualifizieriman den Kaufuertrag übeidas
Computerspiel zum Preis von € 49,- als Rechtsgeschäft, das von Personen dies-es Alters üb-
licherweise_geschlossen wird und geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens be-
trifff so ordnet § 151 Abs 3 die (rückwirkende) WirksaÄkeit des Rechtsleschäftes mit des-

§. !$llg"g 1l ggl dazuRiedler, Privahecht l?Rz 6126; p. Bydlinski, Allgemeiner Teip
Rz 2 / 20; Koziol/Welser, Grundrissl2 I 51).

7 Selbst wenn man im Widerspruch der M einen einseitigen nachträglichen WiderruJ der
!e.ie1 v9r$sbarkeit über den gsschenkten Betragvon € 10e- sehÄ würde (dessen Gültig-
keit fraglich ist) wäre zu bedenken, dass der Abschluss des Kaufuertrages dinn zwar niclit
von der beschränkten Geschäftsfähigkeit des B isd § 151 Abs 2 erfasst r.iäre. Auf die Gültig-
keit des Kaufuertrages hätte dies jedoch keine Auswirkungeq da ohnedies V als gesetzli-"
cher Verfreter des B dem Kauf zugestimmt hat. Zur alleinilen Vertretungsbefugnls des V
vgl ausftihrlich in FN 8.

8 §inge man (unzutreffmd) davon aus, dass der gegenständliche Kaufuertrag,,außerhalb,,
der beschränkten Geschäftsfähigkeit des B liegt, so wäre die vorschrift des § 154 Abs 1 ,r,
beachten: Nach dieser Norm ist jeder Elternteil allein berechtigt, das Kind z-u vertreten; so-
gar offener Widerspruch des nicht handelnden Eltemteiles scliadet nicht (Riedler,Pnvat-
rcchtl2.Rz_6121; vgl auch P. Bydlinski, Allgemeiner Teil2RzzlL6). v - als gesetzlicher ver-
treter des B - stimmt dem Kauf ge-genüber A zu. Der Kaufvertrag über das Computerspiel
wäre daher auch im Rahmen des § 154 Abs 1 von der Zustimmung des gesetzlicien Veitre-
ters gedeckt. Selbst der offene Widerspruch der M ändert daran nichts. 

-Da jedoch - wie im
Te.xtangeführt - der Kaufvertrag über das Computerspiel von der (beschränkten) Ge-
schäftsfähigkeit des B erfasst ist, ist das Verwaltungs- und Vertretungsrecht des gesetzli-

^ chen vertreters ausgeschlossen. § 154 Abs 1 kommt überhaupt nicht iur An*".rärng.
9 Zu den Voraussetzungen der rei vindicatio nach § 366 ausftihrlich unter III.

@ M.in" Notizen:
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-^',V Meine Notizen: sowie Aktivlegitimation des Klägers vorliegt und dem Beklagten keine Einwen-
dung aus einem Recht zur Innehabung zukommt.

. ,,u*oTquterspiel rumb Raid 2 ist schon aufgrund der bei software obrigato-
rischen Produktions-/Seriennummer individuell bestimmbar isd s 320. Der Be_
klagte E hat die Sache in seiner Gewahrsame und ist somit als Sachlnhaber passivle-
gitimiert. Fraglich ist jedoch die Aktivlegitimation des Klägers A. Zu Beginn des
Sachverhalts war A Eigenhimer des Computerspi els. Zuprüfen ist, ob ei im Laufe
des sachverhalts sein Eigentumsrecht verioren hat. A haisein Eigentum durch die
weiterveräußerung.desöomputerspiels an B verlorerl wenn B däs Eigentumsrecht
am spiel erworben hat. Der Titel füi den Eigentumsernrerb des B liegiim Kaufuer-
trag A-8, B wurde das spiel körperlich lsd-s426 übergebery so dass"B vom Eigen-
tümer A das Eigentumsrecht am spiet derivati., e.*or6er, hat.10 Da A sein Eigä-
tumsrecht somit an B verloren hat, fehlt ihm die (Aktiv)Legitimation zur Erhäbung
der rei vindicatio gegen E11.

_ Der Anspruch des A gegen E auf Herausgabe des Computerspiels gem § 366
besteht nicht.

lv. Anspruch des D gegen c auf übergabe des Mountainbikes Zug um
Zug gegen Zahlung von € S00,- gem s I 06l

voraussetzung für diesen Anspruch isf dass zwischen C und D ein Kaufuertrag
über das Mountainbike zu € 50e- zustande gekommen ist. Das Inserat des C im Re-
gionalblatt ,,Korr" ist kein Angebot im Rechtisinne - der Bindungswille des C fehlt.
Das Inserat stellt vielmehr eine invitatio ad offerendum dar.12 Lt Sächverhalt erwirbt
D im Zuge eines Telefongesprächs das Rad von C zum preis von € 50e- auf Basis
der Typenbeschreibung im Inserat. ob C Eigentümer des Mountainbikes ist, muss
in diesem Zusammenhang nicht geprüft weider; da auch der verkauf fremder sa-
chen rechtswirksam ist (aig s SZg).,,

. , Fraglich ist jedoch, ob C den Kaufvertrag wegen Irrtums anpassen oder an-
fechten kann. C inseriert das Mountainbike inteider von B bekännt gegebenen
Typenbezeichnung XY 500.-D darf als objektiv redlicher Erklärungseäpfa.g".
nach der vertrauenstheoriela die,Erklärungen des C im Rahmen aäs veitra§'s-
schlusses so verstehery dass das Mountairibike Xy 500 mit Backenbremsen ausge-
stattet ist. Vertragsinhalt wurde daher ein Mountainbike XY 500 mit BackenbrÄ-
sen zum Preis von € 500,-. Da das Mountainbike tatsächlich jedoch über schei-
ben!1g1se1 verfugt, ist C einem Geschäftsirrtum über geschäftsrelevante (ver-
traglich_ bedungene)l5 Eigenschaften erlegen. Der Irrturi des C war kausal isd
Aquivalenztheorie, da C in Kenntnis der ivahren sachlage das Mountainbike nicht

10 
I"*l-V--o{aus^setzungen des derivativen Eigentumserwerbs siehe Riedler,privatrecht12
Rz 30 / 1.ff; Iro, Sachenrecht2 Rz 6l36ff; KozioÜWelser, Grundrissl2 I 2g9ff.

11 Zudem ist zu bedenkerydass im-Ergebnis_ohnedies E von B das Eigentum am computer-
spiel erworben hat. Die Anschaffun[ des computerspiels ist - wie äub I. ausgeführt - von
der (beschränkten) Geschäftsfähigkät des A eriasst. Über Sachen, ai" -iiiä u".fügbaren
Mitteln angeschu{ft ygr-a-"1 _tq*d91 m,tindig Minderjährige *iäa"."- i."ire.f,igä.,
(Riedlcr,PrivatredttpRz.6l26; p. Bydlinski, Allgemeinei TeiF Rz2/24; Ibziot/Welsericrund_
riss12 I53). Auch die Weiterveräußärung des Cämputerspietr irt autr"r 

"o., 
äer @eschränk-ten) Geschäftsfähigkeit des B erfasst.

Yy:]: BegenteiligerAnha]]spunkle im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass E als
Klassenkollege des B ebenJalls mündig"Minderjähriger ist. HinsichtlicX der beschäftsfähig-
keit des E ist daher auf dieobigen AuJführungä. zu", c"scnart rault"üäs-B lsuu t.; zu
verweisen. sofern der Kauf des Computerspie-ls zum preis von € sol- ah geringfügiges Ge-
sch?ift des täglichen Leb-ens-eingestuit wird, ist der Kaufvertrag B-ö uur.jt, 

"u'.r, 
§ isr

Abs 3 gültig. wird der Kautuertlag hingegln nicht ars geringfülig""c.rÄäfiaes täg[chen
l:l_"T :-_q.*ft, so ist zu beachtäru aäsän den Kau$reis i.ri#i""r" r"r.r",engeld"begri-
chen hat und er über ihm zur freien verhigun8- überlassene sachen (§ 151 Abs 2iverftifr.
Der Kaufuertrag zwischen B,und E ist somit gi.i"ltig und stellt einen Tilel für den Eigentums-
err'r'erb des E dar. E wurde das co.mpute^pät gä g azo rcrpertich rrlerj"uen. E"hat deri-vativ Eigenhrm erworben. Diese übärlegungen-wuäen bei der Bezutachf.i.re des sachre.-
haltes rucht gefordert, da A das Eigentumsrecht ohnedies bereits du-rch die Ve"räußerung an
B verloren hat.

12 Riedler, Privatrecht 12 Rz 1l I 76; p. Bydlinski, Allgemeiner T eil2 Rz 6lg.
73 Ygl Riedler, Privatrecht lrRz31l1,7.-
14 VgldazuRiedler,Pivatred-tlrRzLSlSft;p.Bydlinski,AllgemeinerTeil2Rz6l42;Kozioll

W elser, Grundissl2 I 9 6.
1,5 Riedler, Privatrecht 12 Rz 21,lLs.vgl atchp. Byillinskr, Allgemeiner Teil2 Rz g l9; Koziollwet_

ser, Grundriss12Il34I.
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Riedler/Hubmer, Diplomprüfung aus Privatrecht I

zu € 500,- veräußert hätte. Der Irrtum des C wurde von D nicht veranlasst iSd
§ 87L, da C selbst die Type XY 500 bekannt gegeben hat.16 Der Irrtum des C musste
D auch nicht offenbar auffallerL da C das Fahrrad selbst unter der Typenbezeich-
nung XY 500 inserierte.lT Lt Sachverhalt hat C den Irrtum gegenüber D jedoch
rechtzeitig aufgeklärt. Rechtzeitig aufgeklärt i§t der Irrtum danry wenn der Geg-
ner des Irrenden noch keine rechtlichen oder wirtschaftlichen Dispositionen im
Vertrauen auf die Gültigkeit der Erklärung getroffen hat oder die Gelegenheit zu
solchen verabsäumt hat.18 D hat noch keine rechtlichen oder wirtschaftlichen Dis-
positionen im Vertrauen auf die Gültigkeit des Vertragsschlusses getätigt - insb
wurde der Kaufvertrag noch nicht abgewickelt. Lt Sachverhalt hätten sowohl C
als auch D bei Kenntnis der wahren Sachlage den Vertrag - wenngleich mit ande-
rem Inhalt - abgeschlossen. Der Irrtum ist daher sowohl filr C als auch für D un-
wesentlich. Bei beiderseitig unwesentlichem Irrtum kommt dem Irrenden grund-
sätzlich das Gestaltungsrecht der Anpassung zu.1e Die Vertragsanpassung richtet
sich primär nach dem tatsächlicheo sekundär (mangels Feststellbarkeit) nach
dem hypothetischen Parteiwillen.2o Lt Sachverhalt hätte C zu einem höheren
Kaufpreis verkauft, D auch bis zu maximal € 560,- gekauft. Mangels Feststellbar-
keit des genauen tatsächlichen Parteiwillens ist für die Berechnung des modifi-
zierten Kaufpreises die relative Berechnungsmethoddi heranzuziehen.

500 (P) : x (p): 600 (W) : 650 (w)

+ x:550,-

C kann somit den Kaufpreis nach § 872 auf den Betrag von € 55O- anpassen.

Der Anspruch des D gegen C auf Übergabe des Mountainbikes gem § 1061
besteht Zug um Zug (nur) gegen Zahlung von € 550,- za Recht.

V. Anspruch des D gegen C auf Herausgabe des Mountainbikes gem

§ 366

D kann mit der rei vindicatio gegen C vorgehen, wenn die Voraussetzungen des

§ 366 vorliegen. Das Fahrrad ist anhand der Rahmennummer individuell bestimm-
bar iSd § 370. Der Beklagte C ist als Sachinhaber passivlegitimiert. Fraglich ist, ob
der Kläger D Eigentümer des Mountainbikes ist. Zu Beginn des Sachverhaltes war B
Eigentümer des Fahrrades. Zu prüfen bleibt, ob D im Laufe des Sachverhalts das Ei-
gentum am Mountainbike erworben hat.

Lt Sachverhalt hat B das Fahrrad gegen Computerteile bei C eingetauscht. Frag-
lich ist, ob zwischen B und C ein gültiger Tauschvertrag zustande gekommen ist,
der einen Titel für den Eigentumserwerb des C darstellt. B ist nur beschränkt ge-
schäftsfähig. Er kann Geschäfte im Anwendungsbereich des § 151 Abs 3 schließen,
bloß zu seinem Vorteil gemachte Versprechen annehmen und darüber hinaus gem

§ 151 Abs 2 über die ihm zur freien Verfügung überlassenen Sachen und über sein
Einkommen aus eigenem Erwerb soweit frei verfügen und sich verpflichteru als da-
durch nicht die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse gefährdet wird. Der Ein-
tausch eines Mountainbikes gegen Computerteile ist kein geringftigiges Geschäft
des täglichen Lebens isd § 151 Abs 3; auch stellt dieser Tausch nicht ein bloß zu sei-
nem Vorteil gemachtes Versprechen dar. Die Eltem des B haben diesem das Fahrrad
für den Schulweg zur Verfügung gestellt, da keine öffentlichen Verkehrsmittel ver-
fugbar sind und ihm damit das Fahrrad gerade nicht zur freien Verfügung iSd § 151

Abs 2 überlassen. Das von B ,,geschlossene" Tauschgeschäft ist damit von seiner
(beschränkten) Geschäftsfäihigkeit nicht erfasst - der Tauschvertrag ist schwebend

1.6 YglRiedler, Privatrecht12Rz2l.l2Tff;P.Bydlinski,AllgemeinerTeiYRzBllT;KoziollWelser,
Grundrissl2 I140.

17 YglRiedler,PrivatrechtPRz2l.l30;P.Bydlinski,AllgemeinerTeil,RzS/18;KoziollWelser,
Grundrissl2 I 140.

78 Riedler,Privatrecht12Rz2l/31.VglauchP.Bydlinski,AllgemeinerTeiPRzSlT9;KoziollWel-
ser, Grundrissl2|1.40L

19 Gibt es zwischen den Parteien keinen,,kleinsten gemeinsamen Nenner", so ist trotz beider-
seitig unwesentlichen Irrtums nur eine Anfechtung de§ Rechtsgeschäfts möglich.

20 Riedler, Pdvatrecht 12 Rz 21.142; P. Bydlinski, Allgemeiner Teil'?Rz 8/25.
21, Riedler, Pdvatrecht 12 Rz21.l42f;P. Bydlinski, Allgemeiner Teil2 Rz 8125;Koziol/Welser,

Grundrissl2 I 142.
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@ Y.ineNotizen: unwirksam. Eine (anfängliche oder nachträgliche) Genehmigung durch die Eltern
des B liegt lt Sachverhalt nicht vor. C hat somit keinen gültigen Titel für einen Er-
werb des Eigentumsrechtes.22

C hat das Fahrrad an D veräußert. Der Titel für den Eigentumserwerb des D
liegt im Kaufvertrag zwischen C und D. Dass C eine fremde Sache veräußert, hin-
dert die Gültigkeit dieses Kaufvertrages nicht (arg § 923).'?3 Zwischen C und D
wird vereinbait, dass das Eigentum säfort an D übergehen soll. Es liegt Übergabe
durch Besitzkonstitut vor (§ 428), da der Erwerber D die zu übergebende Sache

dem Vormann C noch überlässt.2a D hat jedoch vom nichtberechtigten Vormann
erworben. Ein derivativer Eigentumserwerb scheitert. Zuptiilen bleibt ein origi-
närer Eigentumserwerb des D. In Betracht kommt zunächst ein Eigentumserwerb
nach § 367.2s

Umstritten ist, ob im Rahmen des Rechtserwerbes nach §367 jede Form der
Übergabe der Sache an den Erwerber nach §§ 426ff ausreicht. Eine Mindermei-
.ru.,gtu vertritt die Ansicht, dass im Rahmen des § 367 die Übergabe durch Besitz-
konstitut nicht genüge. Nach überwiegender Auffassung in Lehre und Rechtspre-
chung reicht aber auch die Übergabe durch Besitzkonstitut für ein einen gutgläubi-
gen Erwerb nach § 367 aus.27

Das Mountainbike ist eine bewegliche körperliche Sache isd § 293. Der zwi-
schen C und D geschlossene Kaufvertrag stellt ein entgeltliches Geschäft dar, da
eine Sache um Erhalt einer Gegenleistung willen hingegeben wird (§ 917).Die
Redlichkeit des Erwerbers D wird gem § 328 S 2 vermutet. Lt Sachverhalt betreibt
C einen Second-Hand-Shop, so dass C als befugter Gewerbsmann iSd $367 nt an-
zusehen ist. D erwirbt daher gem § 367 originär Eigentum am Mountainbike XY
500.

Zudem kommt auch ein originärer Eigentumserwerb nach § 366 HGB in Be-

tracht, wobei für den gutgläubigen Erwerber günstigere Vorschriften des österrei-
chischen Rechts nach § 366 Abs 5 HGB unberührt bleiben. § 366 HGB kann die ,,feh-
Iende Berechtigung des Vormannes substituieren", sofern die Voraussetzungen flir
einen gutgläubigen Rechtserwerb nach § 366 HGB erfüllt sind.28 Der Kaufuertrag
zwischen C und D ist ein entgeltliches Geschäft. C ist als Betreiber des Second-

Hand-Ladens Kaufmann isd §§ 1ff HGB und hat das Mountainbike im Betrieb des

Handglsgewerbes veräußert (arg Inserat unter Firmennamen). Das Mountainbike
ist eine bewegliche körperliche Sache. D ist gem § 328 S 2 redlich. Zudem ist zu be-
achteru dass im Anwendungsbereich des § 366 HGB die Redlichkeit nur dann aus-
geschlossen ist, wenn dem Erwerber bekannt oder in Folge grober Fahrlässigkeit
unbekannt ist, dass der Veräußerer weder Eigentümer der Sache noch über diese
verfügungsbefugt ist.2e D hat gem § 356 HGB und § 367 gutgläubig originär Eigen-
tum am Mountainbike XY 500 erworben und kann als Eigentümer die Sache vom
Sachinhaber C herausverlangen.3o

Der Anspruch des D gegen C auf Herausgabe des Mountainbikes gem § 366

besteht zu Recht.

22 Die Erfällung des Tauschverkages durch B heilt das Rechtsgeschäft nicht: Die Erfüllung ei-
ner Schuld durch eine beschränkt geschäftsfäihige Person ist nur wirksam, wenn die ent-
sprechende Schuld gültig begründet wurde, klagbar, somit formgültig unbedingt, fällig
und noch nicht verjährt ist. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüIlt, so ist der gesetzliche
VertreterzurRückforderungberechtigt-vgl dazuRiedler, PrivatrechtIIRz9/13.

23 YglRiedler, Privatrecht 12 Rz 31/11.
24 Riedler , Privatrecht 12 Rz 30 I 29 . Vgl auch lro, Sachenrecht2 Rz 2 I 39; KoziollWelser , Gnnd-

riss12 I 238 f.
25 Zu den Voraussetzungen eines originären Eigentumserwerbs vglRiedler, Privatrecht 12

Rz31,l1,5ff;lro, Sachenrecht2 Rz 6l46ll; KoziollWelser, Grundrisslzl296ff .

26 Nachweise bei Spielbüchler in Rummel, ABGB3 § 367 Rz 3.

27 Riedler, Privatrecht 12 Rz 31. I 33 mwN; SZ 11 / 12.

28 YgldazuRiedler,Pivatrechtl'?Rz 31.135t1;lro,Sachenrecht2Rz6l6l;Koziol/Welser,Gtund'
riss12 12991.

29 Riedler, Privatrecht I'z Rz 371 40.VSl a:udt lro, Sachenrecht2 Rz 6 I 61; Koziol/Welser, Grund-
riss12 I 300.

30 Eine Einwendung des B aus einem Recht zur Innehabung karm dem Sachverhalt nicht ent-
nommen wetden.
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Riedler/Hubmer, Diplomprüfung aus privatrecht I

v!. Anspruch des B (vertreten durch die Eltern ats gesetzliche vertre-
ter) gegen C auf Wertersatz in der Höhe von € 610,_ gem § g77

?^1 
O'-1:l8t"rr) Eigentum am Mountainbike erworben hat, ist eine Rückgabe des

f'ahrrades von C an B nicht möglich. C schuldet daher Bereicherungsaus[leich
(wertersatz).31 Lt sachverhalt beträgt der (objektive) wert des Mouätainbikes
€ 660,-, so dass C zum Ersatz des wertes in äieser Höhe verpfli"ht"t irt..,

Der Anspruch des B (vertreten durch die Ertern ars gesetzriche vertreter) ge-
gen C auf wertersatz in der Höhe von € 660,- gem § g77-besteht zu Recht.

vll. Anspruch des B (vertreten durch die Eltern als gesetzliche vertre-
ter) gegen C auf Rückgabe des Mountainbikes g.- g leO

Pi: frr die Eigentumsherausgabeklage erforderriche Aktivlegitimation des Klägers
B liegt nicht vor. B hat durch den originären Eigentumser*eib des D sein Eigen-
fumsrecht am Mountainbike verloren

Der Anspruch des B (vertreten durch die Eltem als gesetzriche vertreter) ge-
gen C auf Rückgabe des Mountainbikes gem § 366 bestäht nicht.

vlll. Anspruch des B gegen F auf Lieferung des computerspiers For-
mulaZ Zug um Zug gegen Zahlung von € 30,_ gem s lOil

voraussetzung für diesen Anspruch ist ein Kaufuertrag zwischen B und F über das
Computerspiel Formula Z zu € 30,-.

Ein Präsentieren von Waren im Internet ist idR als btoße Aufforderung zur Stel-
918 i":.. tgebotes zu quarifizieren.s Das Anbieten des Computerspiers Formula
Z im online-shop des F stellt daher kein Angebot im Rechtssinne dar. Erst das Aus-
füllen und Abschicken des von F in seinem önhne-shop ,r. v"rftigung gestelrten
online-Formulars durch B.ist ein Angebot im Rechtssinne sofern B"ausiefchend ge-
schäftsfähig war. wie bereits unter I. und III. erörtert, ist B zur verfügung über den
von den Eltern geschenkten Geldbetragund dem damit erworbenen öomputerspiel
berechtigt. Der Kauf des_Compute.spi,els Formula Z ist daher von der @äschrank_ten) Geschäftsffiigkeit des B erfasst. Zu prüfen bleibt, ob die automatisierte Bestäti-
gung des F,,Ihre Bestellung ist in unserem elektronischen postkasten eingelangt,,
eine (ausdrückliche) Annahme des Angebotes des B darstellt. Zu beachten ist in die-
sem Zusammenhang die vorschrift des § 10 Abs 2 ECG.3a Der Diensteanbieter hat
zwar dem Nutzer den Zugang einer elektronischen vertragserklärung unverzüg-
lich elektronisch zu bestätigerys doch stellt eine bloße Eing"angsbestäügung der"ne-
stellung isd § 10 Abs 2 ECG idR noch keine Annahmeerklä"runä dar unä muss auch
keine solche enthalten.36 Mit der Eingangsbestätigung gibt F däm B nur den Erhalt

31 VgldazuRiedler,pivatrechtl2Rz2T140;ApathylRiedler,SchuldrechtB?Rz1.Sl2Zft;Koziol/
Welser, Grundnssr2 II 265 f.

32 C schuldet als unredlicher Kondiktionsschuldner (arg C wusste von der beschränkten Ge-
schäftsfähigkeit des B - darüber hinaus sollte das iah"rrad irr"i"u- zuitprnk,;äää
werden, in dem die Eltern des B davon nichts merken.) Wertersatz i" a"" gÄiru a"s höchs-
ten am Markt erzielbaren preises (§ 417) zumindest jedoch den gemeinen wert (vgl dazu
Apathy/Riedter, schuldrecht BT, Rz 1,s 128; Koziouwetier, c.unariiJn iä6ij. rt s".r,,rurt atbeträ8t der objekfive Wert des Mountainbikes € 660,-. Für einen höheren am Markt erziel-baren Irreis finden sich im Sachverhalt keine Anhaltspunkte.

33 Riedler, privatrecht 
12 Rz 12l 1g.

34 § 10 Abs 3 ECG schließt die Anwendbarkeit des § 10 Abs 2 ECG auf verträge aus, die aus_
schließlich im wege der elektronischen Post odei ve.gr"i.hu*""-itrai;;;:i;" elekrroni-
schen Kommunikationsmitteln abgeschlossen werden. B legt sein Angebot unter Verwen-
dung eines durch F zur Verftigung gestellten Online_For-üfurr. pi" a'"r*iises Online_For_
mular stellt mE kein individuöfles elektronisches Kommunikationsmitteiäa?, da es jedem
Nutzer der website in gleicher Form zur verfugung steht 

""d dJ;;;;hi mit einem etekt_
roruscrien tJnet (Email) vergleichbar ist. selbst wenn man jedoch von der gegenteiligen An_
nahme ausgehen würde, soentfiele(bloß) die Verpflichtung des Dienstearibiäters zur Bestä-

!fl1_q9:r- 
r.l8angs der elekrronischen.Vertrugr"ikla.rnglDa n a;ese _ wenngleich ohne

q,::Yl** verpnrchtung - 9g*9e abgegeben haL so ist die Bestätigung au} ihre rechtti_
che Kerevanz im Hinbrick auf die Annahme des Angebotes des B zu päif";.

35 vgldazuRiedter,pivatrecht12Rzl,2ll,6;p.Bydrinsrii,Allgemeineriäilit<rilequ;xoziott
Welser, Grundrtssl2 I 123f.

36 Riedler, Privatrecht p Rz 721 1.g.
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von dessen Willenserklärung bekannt (unter vertrauenstheoretischen Aspekten) je-
doch keine Annahmeerklärung nach § 863 ab. Auch eine Annahme des F durch Lie-
ferung der Ware nach § 864 liegt lt Sachverhalt nicht vor. Es kam daher kein Vertrag
zustande.

Weiters sind die Regelungen der §§ 5a bis j KSchG, die Sondervorschriften für
den Fernabsatz enthalten, zu beachten. Lt Sachverhalt hat B als Verbraucher gegen-
über dem Unternehmer F seine Vertragserklärung unter Verwendung eines Fern-
kommunikationsmittels abgegeben. § 5i Abs 2 KschG normiert die Pflicht des Un-
ternehmers, den Verbraucher unverzüglich zu informierery sofern die Ware nicht
lieferbar ist oder der Unternehmer das Angebot nicht annimmt. Nach einem Teil der
Lehre3T soll das Schweigen des Unternehmers als Zustimmung zum Angebot des
Kunden mit dem Effekt zu werten seiru dass bei Nichtäußerung des Unternehmers
der Vertrag über die bestellte Ware zustande kommt, somit Schweigen des Unter-
nehmers als Annahme des Angebotes gilt. Richtiger Ansicht nach löst aber die Ver-
Ietzung der Informationspflicht nur einen Schadenersatzanspruch des Verbrau-
chers gegen den Unternehmer aus.B

Der Anspruch des B gegen F auf Lieferung des Computerspiels Formula Z
Z'u,gtmZaggegen Zahlung von € 30,- gem § 1061 besteht nicht.

37 Riedler, Privatrecht 12 Rz 11l30.
38 Riedler, Privatrecht 12 Rz 11 /30 mwN.

-Peter Reissner
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tsrecht dargestellt, die eine ungefähre Vorstellung ü die gestellten
vermitteln soll.2 Da in einem zweistündigen Kurs das gesamte

-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner lehrt an der Karl-Franzens-Universität
Sozialrecht und Bürgerliches Recht.
ese Klausur ist inlAP 200312004, 103ff abgedruckt.

Beispiele fur in den Kursen selbst besprochene Fälle finden sich - teilweise auch mit Mus-
terlösungen - bei Reissner, Das neue Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht (2003).


