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SACHVERHALT

Ludwig ist Leiter der B-Bank in X. Er. ist mit den Ehegatten Paul und Paula seit
mittlerweile 20 lahren befreundet. Diese machen Ludwig im Rahmen eines gemein-
samen Abendessens in ihrem Haus im Frühjahr 1999 mit der befreundeten slowe-
nischen Gastwirtin Mariza und deren Gatten Gonzo bekannt. Dort unterhalten sich
Ludwig, Mariza und Gonzo über die Gewährung eines Kredits an Mariza zum Zwe-
cke der Finanzierung einer Dachneueindeckung ihrer gut besuchten Gastwirtschaft
(,,Zur Gräfin Mariza") in Österreich. In der Folge (15.7. 1999) unterfertigt Manza
bei der B-Bank einen ,,Kreditvertrag" mit einer I-aufzeit bis 15. 7. 2004, woraus sich
eine Rückzahlungsverpflichtung von insg € 60.000,- (monatlich € 1000,-) ergibt.
Für die Kreditforderung verbürgen sich schriftlich sowohl Paul als ,,Bürge und Zah-
ler" als auch Gonzo als einfacher Bürge. Gonzo ist bei Mariza als Koch beschäftigt
(monatliches Einkommen netto € 1000,-); Paul verfiigt als leitender Postbeamter
über ein monatliches Nettoeinkommen von € 2000,-. Noch am gleichen Täg unter-
fertigt Paula beim Notar eine ,Pfandurkunde", deren Inhalt die Verpfändung einer
ihr gehörenden Liegenschaft (Verkehrswert € 50.000,-) zur ,,Sicherstellung aller
Forderungen an Haupt- und Nebenverbindlichkeiten(( gegen Mariza aus dem seitens

der B-Bank gewährten Kredit ist. Die Pfandurkunde enthiilt ua folgende Bestim-
mung:

,,5. Die Liegenschaftseigentümerin verpflichtet sich, ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung des Kreditgebers keine wesentlichm Verönderungen an der verpfändeten Liegm-
schaft, zB durch Verkauf, Schmkung Übergabe, Verpachung etc vorzunehmen-"

Auch die B-Bank unterfertigt die Pfandurkunde. Eine Verbücherung unterbleibt
allerdings.

Im Frühjahr 2000 stirbt Paul. Zvr Überraschung seiner Angehörigen setzt Paul tes-
tamentarisch seine langjfirige - allerdings ,gut" geheim gehaltene - Geliebte Frieda
als Erbin ein. Diese tritt die Erbschaft unter Abgabe einer unbedingten Erbserklärung
an,

Anlässlich der Hochzeit der ehelichen Tochter Petra überschreibt Paula mit Nota-
riatsakt vom 15.5. 2001 die Liegenschaft ihrer Tochter. Beide sind zwar in Kenntnis
von der einstigen Pfandurkunde, sie gehen aber davon aus, dass Mafiza den Kredit be-
reits zurückbezahlt hat, da man seit damals weder von der B-Bank noch von Mariza
etwas gehört habe. Der Schenkungsvertrag wird bücherlich durchgeftihrt und zu
Gunsten der Paula ein Wohnrecht sowie ein Belastungs- und Veräußerungsverbot ein-
verleibt.

Im Oktober 2003 wird die Ehe zwischen Gonzo und Mariza einvernehmlich ge-

schieden. Im Scheidungsvergleich verpflichtet sich Mariza, Gonzo aus der von ihm
übernommenen Bürgschaft schad- und klaglos zu halten.

Da Mariza in den letzten zweieinhalb |ahren keine Kreditrtickzahlungen mehr ge-
leistet hat, haftet am 15.7.2004 auf Marizas Kreditkonto noch ein Betrag von
€ 30.000,- aus. Die B-Bank mahnt diese Summe bei Mariza ein. Zweitschriften der
Mahnung ergehen an Gonzo und Paula, wobei ihr eine Inanspruchnahme der Pfand-
haftung angektindigt wird.

Prüfen Sie sämtliche Ansprüche der B-Bank und erörtern Sie die Regressmöglich-
keiten der in Anspruch Genommenen

Univ-Prof. Dr. Ferdinand Kerschner ist stv Vorstand des lnstituts für Zivilrecht und Vorstand des lnstituts für Um-
weltrechi.

Linz, Oktober 2004
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FALLLÖSUNG

Von Erika Wagner

l. Anspruch B-Bank gegen Mariza auf Zahlung von
€ 30.000,- aus Kreditvertrag

Ein solcher Anspruch setzt voraus, dass zwischen der B-Bank und der slowenischen
Gastwirtin Mariza ein wirksamer Vertrag über die Gewährung eines Darlehens an Ma-
riza zustande gekommen ist, auf Grund dessen sie zur Rückzahlung der kreditierten
Summe verhalten ist. Lt SV unterfertig Maliza bei der B-Bank 1999 einen Krediwer-
trag mit einer Laufzeit bis 15. 7. 2004, der sie zur Rückzahlung von € 60.000,- ver-
pflichtet. Wenngleich dies im SV nicht eigens erwähnt wird, ist davon auszugehen, dass

eine Auszahlung der kreditierten Summe anMariza 1999 auch tatsächlich erfolgt ist.
Internationalprivatrechtlich zu erörtern ist der Umstand, dass Mariza slowenische

Staatsbürgerin ist. Zur Zeit des Abschlusses des gegenst?indlichen Vertrags stand das
EVÜ in Österreich bereits in Geltung (In-Kraft-Treten in Österreich am l. 12. 1998).
Anders als § 38 IPRG kennt das EVÜ keine Sonderanknüpfung mehr ftir Bankgeschäf-
te. Diese werden daher - bei fehlender Rechtswahl - an das Recht des Staates ange-
knüpft, mit dem die engste Verbindung besteht. Gem § 4 Abs 2 EVÜ wird vermutet,
dass der Vertrag die engste Verbindung zu jenem Recht hat, in dem die Partei, welche
die charakteristische Leistung zu erbringen hat, im Zeitpunkt des Verüagsabschlusses
ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw bei juristischen Personen ihre Hauptverwaltung
hat. Die charakteristische Leistung besteht beim Kreditvertrag in der Hirigabe des
Geldes.

Eine allfällige vertragliche Rückzahlungsverpflichtung der Mariza ist daher nach
österreichischem Recht zu beurteilen.

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob es sich beim gegenständlichen - lt SV als

,,Krediwertrag" bezeichneten Geschäft - um einen Realkontrakt iS eines Darlehens-
vertrags (§§ SSSffI) oder um einen Konsensalvertrag iS eines Krediteröftrungsver-
trags2) handelt. In beiden Ftillen ergibt sich nämlich eine Verpflichtung zur Rückzah-
lung. Lt SV ist Mariza seit zweieinhalb Jahren mit der monatlich frilligen Rückzahlung
in Verzug.3) Die Forderung auf Rtickzahlung der kreditierten Valuta ist nicht als eine
Forderung auf eine ,,sonstige teistung" isd § 1486 Z I anzusehen und fällt daher
nicht unter die kurze (dreijährige) Verjährungsfrist.a) Auch eine Verjfirung der Ztn-
sen - fur diese gilt gem § i480 die kurze Verjährungsfrist von 3 Jahren - ist noch
nicht eingetreten, da M mit den monatlichen Raten erst aveieinhalb Jahre in Verzug
ist.

DaMariza den Kredit als Unternehmerin bezieht, muss auf allfällige Schutznormen
des KSchG nicht näher eingegangen werden.

Der Anspruch der B-Bank gegen Mariza auf Rückzahlung von € 30.000,- besteht
daher zu Recht.

ll. Anspruch der B-Bank gegen Gonzo auf Zahlung von
€ 30.000,- gem § 1355 (gemeine Bürgschaft)

Laut SV hat sich Gonzo, der Gatte der Mariza, ftir den Unter.nehmenskredit (Sanierung
der Gastwirtschaft) als gemeiner Bürge gegenüber der B-Bank verbürgt. Ein gültiger
Bürgschaftsvertrag (zwischen Bürgen und Gläubiger) setzt (jedenfalls dann, wenn
die Bürgschaft nicht irn Betrieb eines Handelsgewerbes abgegeben rbird) Schriftlichkeit

Dr. Erika Wagner ist a.Univ-Prof. am Institut für Zivilrecht, Abteitung Umweltprivatrecht.
1 ) Normen ohne Benennung des Gesetzes sind ausschließlich solche des ABGB.
2) VglApathy/Riedlu, Schuldrecht BTz,Rz9/2t; R/bdler PrivatrechllllRzT/s.
3) Auf eine vertraglich vereinbarte Terminverlustklausel gibt der SV keinerlei Hinweise.
4) M. Bydlinski in Rummel3, § 1486 Rz 3.
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@ Meine Notizen: der Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs 2) und eine wirksame Hauptforderung voraus.

Lt SV hat sich Gonzo schriftlich verbürgt. Das Bestehen einer Hauptforderung wurde
oben bereits bejaht.

§ 25a KSchG statuiert besondere lnformationspflichten bei Kreditgeschäften von
Ehegatten. Die Belehrungspflicht setzt voraus, dass die Ehegatten den Kredit ,,als Ver-

braucher gemeinsam" eingegangen sind, ,,mag auch einer die Haftung nur als Bürge"
übernommen haben. Solche Belehrungspflichten sind aber nach der ratio der Bestim-
mung wohl auch dann anzunehmen, wenn ein Ehegatte eine Bürgschaft fur einen vom
Ehepartner frir unternehmerische Zwecke aufgenommenen Kredit übernimmt.s)

Ob im vorliegenden Fall eine solche Belehrung stattgefunden hat, lässt sich dem SV

nicht entnehmen. Jedenfalls berührt selbst die unterbliebene Belehrung nach § 25 a

KSchG die Rechtswirksamkeit der Bürgschaft nicht.6) Eine Anfechtung der Bürgener-
klärung ist zwar bei Verstoß gegen gesetzliche Aufklärungspflichten grundsätzlich im-
mer möglich (§ 871 Abs 2), allerdings lieg in casu das irrtumsbehaftete Rechtsgeschäft

bereits mehr als drei Jahre zurück. Gonzo kann daher den Bürgschaftsvertrag nicht
mehr anfechten,

Auch die Bestimmung des § 25c KSchG hindert hier eine wirksame Verbürgung
des Gonzo gegenüber der B-Bank nicht Gonzos Interzession ist zwar ein Verbraucher-
geschäft, eine Pflicht zur Belehrung setzt aber voraus, dass die B-Bank erkennt oder
erkennen muss, dass Maiza nicht imstande sein werde, ihre Verbindlichkeit zu erftil-
len. Da es sich bei der Gastwirtschaft laut Sachverhalt um ein gut florierendes Unter-
nehmen handelt, wird der diesbezügliche Beweis Gonzo nicht gelingen.

Die Inanspruchnahme eines gemeinen Bürgen setzt die Nichtleistung des Haupt-
schuldners trotz (gerichtlicher oder außergerichtlicher) Mahnung voraus.z) Lt Sach-

verhalt hat die B-Bank die ausständige Krediwerbindlichkeit bei Mariza bereits ein-
gemahnt. Da sie bereits zweieinhalb Iahre keine keditrückzahlungen mehr getätigt

haq ist es wohl sehr nahe liegend, dass Mariza trotz Mahnung in Zahlungsverzug

bleibt.
Zu prufen bleibt die Bedeutung der im Scheidungsvergleich von Mariza übernom-

menen Verpflichtung, Gonzo aus der übernommenen Bürgschaft schad- und klaglos

zu halten. Eine solche Verpflichtung wirkt lediglich intern. Gonzo könnte aber versu-

chen, einen Antrag nach § 98 EheG zu stellen. Damit würde seine Bürgenverpflich-
tung als gemeiner Bürge auf eine Ausfallsbürgschaft (§ 1356) reduziert werden. Ein
solcher gerichtlicher Ausspruch wirkt dann auch gegenüber den Gläubigern. Die B-

Bank mtisste daher versuchen, im Wege der Exekutionsfrihrung gegen die Haupt-
schuldnerin Befriedigung zu erlangen. Sie wäre aber auch verhalten, alle sonstigen Be-

friedigungsmoglichkeiten auszuschöpfen (Inanspruchnahme weiterer Bürgen [sofern
diese nicht ebenfalls Ausfallsbürgen sind], Inanspruchnahme einer allenfalls beste-

henden Pfandhaftung). Ein Antrag gem § 98 EheG ist binnen eines Jahres nach

Rechtskraft des Scheidungsvergleichs zu stellen. Laut SV wird die Ehe im Oktober
2003 geschieden. Gonzos Antrag gem § 98 EheG wäre daher im Beurteilungszeit-
punkt durchaus noch rechtzeitig (Frist 1 Jahr nach Rechtskraft des Scheidungsver-

gleichs). Allerdings findet § 98 EheG auf Unternehmensverbindlichkeiten keine An-
wendung.8)

Gonzo haftet daher der B-Bank troz der internen Vereinbarung im Scheidungsver-

fl:,ff#ffiq:'ü:i:'tlfl #;r'::,;u:xä#Itä"i:'I.,"ärär3*r
Von Relevanz erscheint in casu ferner, dass § 1353 und § 25b Abs 2 KSchG Ver-

ständigungspflichten fur den Gläubiger statuieren: Dieser hat den Bürgen bei Säumig-
keit des Hauptschuldners in angemessener Frist zu verständigen. Hier könnte vertreten

üJf "i;,:f illiffi ,',,*;."ffiT1fl:,'ä:i;:i;:trhx11,i?1ffill'*1"1*::lii

ä::§fl.f:;fflxxffä§:s 
des Gläubiger§ von der Säumigkeit bis zu einem Vcrzug

Zu beachten ist ferner, dass Gonzo als Koch über ein eher ,,schmales" Einkom-
men (€ 1000,-) verftigt. Bei seiner Inanspruchnahme käme es daher zu einem un-

5) lds Mayer in Kosesnik/yvehrle/Lehofer/Mayu/Lange[ KSchG2, § 25a Rz 6.
6) Diq Verletzung der Belehrungspfficht ist als Verwaltungsstrafuestimmung (§ 32 Abs 1 Z 1 KSchG) sanktio-

niert.
7) Nur wenn der Hauptschuldner in Konkurs oder unbekannten Aufenthalts ist, kann eine solche unterbleiben

(vgl § 1356).
B) Vgl die Kritik Kerschners, Famrlienrecht2, Rz2/151:,,Der Ehegattenschutz ist hier zu kurz geraten."
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billigen Missverhältnis in Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit. Es besteht ein rich-
terliches Mäßigungsrecht gem s 25d KSchG, sofern dieses Missverhältnis der B-
Bank im Zeitpunkt des Bürgschaftsvertrags bekannt war. Für eine Mäßigung spricht
das Interesse der B-Bank an der Haftung des Gonzo (vgl § 25d Abs 2 Z1), eine all-
ftillige Abhängigkeit dep Gonzo von Mariza in Hinblick auf seinen Arbeitsplatz. und
die eheliche Lebensgemeinschaft (s 25 d Abs 2 z 4): ,,Je umfangreicher der eine'Ehe-
partner auf Zahlungsleistungen des anderen angewiesen ist, umso intensiver ist seine
Abhängi8keit."e) Das wirtschaftliche Eigeninteresse des Gonzo am Geschäftserfolg
seiner Frau - das gegep eine Mäßigung sprechen würde (vgl § 25 d Abs z z z1 -
ist dadurch aufgehoben, dass er gerade durch seine wirtschaftliche Abhängigkeit ei
nem umso größeren Druck ausgesetzt ist, wenn es um die Frage der übernahme ei-
ner Bürgenhaftung im Zusammenhang mit der Gastwirtschaft (als Existenzgrundlage
der Gatten) geht.ro)

Ergebnis: Der Anspruch der B-Bank gegen Gonzo auf Zahlung von € 30.000,- be-
steht nur in Höhe eines gem § 25 d KSchG gemäßigten Betrags zu Recht.

Zu beachten ist hier allerdings, dass möglicherweise weitere Sicherungsgeber exis-
tieren, von denen allenfalls der gesamte aushaftende Kreditbetrag eingehobln werden
kann (dazu im Folgenden). In Hinblick auf die Haftungsprivilegierung des Gonzo tritt
damit das unter dem Schlagwort ,gestörte Gesamtschuld" gekennzeichnete Phänomen
ein.rt) Es wird unten im Rahmen der Regressverhältnisse darauf zurückzukommen
sein.

lll. Anspruch der B-Bank gegen Frieda aus Bürgschaft
gem § 1357

Ein solcher Anspruch setzt voraus, dass Frieda die Bürgenverpflichtung des paul im
Erbrechtsweg übernommen hat. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte im sv ist die
Brirgenverpflichtung des Paul als Bürge und Zahler wirksam zustandegekommen
(Schriftlichkeit lt sverfullt). Laut sv ist Frieda Pauls langiährige, allerdings geheim ge-
haltene Geliebte, die Paul testamentarisch zur Alleinerbin einsetzt. Für die B-Bank
stellt sich hier insb die Frage, ob eine Nichtigkeit der letztwilligen verfugung wegen
lnkapazitätvorliegt, die die gesetzlichen Erben (Petra und Paula) vorbringen können.
Die B-Bank könnte an der Erbenstellung der Frieda wegen ihrer unbedingten Erbser-
klärung ein besonderes Interesse haben.

Gem § 543 sind Personen, die Ehebruch begangen haben, nur dann wegen Inkapa-
zität von der Erbfolge ausgeschlossen, wenn eine gerichtliche Feststellung des Ehe-
bruchs (vgl § 228 ZPO) schon zul,ebzeiten des Erblassers erfolgt ist. Dieses Erforder-
nis soll eine Verunglimpfung des Andenkens des Erblassers vermeiden.r2)

Da lt SV der Ehebruch des Paul erst nach seinem Tod ans Licht kommt (arg: , ,gut,
geheim gehaltene Geliebte"), ist davon auszugehen, dass eine solche gerichtliche Fest-
stellung bislang nicht erfolgt ist. Die Bestimmuhg des § 543, die im übrigen in Hin-
blick auf ihre rechtspolitische sinnhaftigkeit fraglich ist, findet daher keine Anwen-
d*9.

Es kommt daher nach dem Tod des Paul im Frtihjahr 2000 zu einem übergang der
Bürgenverpflichtung im Erbrechtsweg. Zu erörtern bleibt, ob die Bürgschaft noch
aufrecht ist. Gem § 1367 erlischt sie nämlich binnen dreier Jahre nach äem Tod des
Bürgen, wenn der Gläubiger den Erben nicht in Anspruch nimmt. Tritt allerdings
die Fälligkeit der Forderung erst später ein, so läuft die 3-jährige Frist erst ab Eintritt
der F;illigkeit. Laut sv liegt seit zweieinhalb |ahren verzug mit den jeweils monatlich
f:illigen Kreditraten vor. Die 3-jfirige Frist beginnt daher ab Fälligkeit der jeweiligen
Rate zu laufen. Die Bürgenverpflichtung dcs Paul als ,,Bürge und Zahler" ist daher
wirksam im Erbrechtsweg auf Frieda übergegangen. Ein widerruf ihrer unbedingt ab-
gegebenen.Erbschaftserklärung für den Fall, dass Frieda zum Zeitpunkt des Erbantritts
von ihrer Übernahme einer Bürgschaft als ,,Bürge und zahler" nlhts wusste, scheidet
wegen § 806 jedenfalls aus.

obwohl Frieda die Bürgschaft im Erbrechtsweg übernimmt, ist ihr gegenüber wohl
eine Mäßigung nach § 25 d denkbar: Hinsichtlich der konstitutiven Voraussetzungen

9) Mayer in Kosesnik/WehrldLehofer/Mayer/Lange4 KSchG2, s 25 d Rz 1 B.
10) oGH 15.3. 2001, 6 Ob 184/0Ob.
11], Kiet*a, solidarhaftung und HaftungsprMteg, öJz 1993, 78s und 1999, BS3; vgl dazu jüngst schodltsch,

Schädigermehrheit und gesetzliches Haftungspriviteg, JBI 2004, 557.
121 Eccher, Erbrecht2, Bz2/19: Koziofwdse4 Grundriss des bürgerlichen RechtsP ll 42b.
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@ Meine Notizen: des § 25 d Abs I wird wohl aufden Erblasser Paul abzustellen sein. Paul selbst hatte als
Postbeamter ein durchaus ,erquickliches" Einkommen, sodass ein unbilliges Missver_
hältnis zwischen der Bürgenverpflichtung und seiner Leistungsftihigkeit woru ,r, u.._
neinen ist.

Ergebnis: Der Anspruch der B-Bank gegen Frieda gem § 1357 besteht daher zu
Recht.

lV. Anspruch der B-Bank gegen Paula
A. Anspruch B-Bank gegen Paula auf Einwilligung in die Einverleibung

einer Hypothek an der gegenständlichen Liegenschaft gem s 1A6d
analog (Pfandbestellun gsvertrag)

Laut sv hat sich Paula 1999 gegenüber der B-Bank verpflichtet, zur Besicherung der
Kreditforderung der B-Bank gegenMarizaeine Hypothek an ihrer Liegenschaft zi be-
stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass ein wirksamer Pfandbestelungsvertrag als
Konsensualvertrag (vgl aber § 1368) zustandegekommen ist. Der Pfandbestellu.rgslr,.r-
trag an der gegenständlichen Liegenschaft enthtilt das Verbot, ohne vorherige sÄrift-
liche Zustimmung wesentliche viränderungen an der verpfiindeten Liegenschaft, wie
zB durch verkauf, schenkung, übergabe, verpachtung vorzunehmen. bi.." Klausel
entspricht inhaltlich einem relativ wirkenden Belastungs- und veräußerungsverbot
zu Gunsten der Bank. Nur soweit eine solche Klausel auch das Verbot der nachträgli-
chen verpfändung (,,ein liegendes Gut keinem andern (zu) verschreiben") erfasien
sollte, ist sie unerlaubt isd § 1371. Ansonsten ist die Klausel - allenfalls nach diesbe-
züglicher geltungserhaltender Reduktionrr) - jedenfalls gültig.

Zur wirksamen PfandrechtsbegrtiLndung ist es mangels giiltigem Modus (s 451)
nicht gekommen. Die B-Bank hat auf Grund des pfandbestellungsvertrags einen
schuldrechtlichen Anspruch auf Einwilligung in die Einverleibung einer Hypothek
an der gegenständlichen Liegenschaft gegen Paula. Dieser Erftillungsanspruch vi4ährt
erst nach 30 Iahren und wäre daher im Beurteilungszeitpunkt (15. 7 . 2004) noch auf-
recht.

Allerdings hat im vorliegenden sachverhalt Paula die Liegenschaft im ]ahr 2001 an
ihre Tochter Petra verschenkt und - unter Einverleibung eines Wohnrechts sowie eines
Belastungs- und veräußerungsverbots zu ihren Gunsten - an petra übergeben. Nur
Leaterc könnte daher dinglich wirksame verfugungen, wie die Begrtindung einer Hy-
pothek an der Liegenschaft, treffen. wegen des im verhättnis zwischen Mutter und
Tochter absolut wirkenden Veräußerungs- und Belastungsverbots können solche
dingliche verfugungen nur mit Einvernehmen der Berechtigten (paula) erfolgen.
Für die Frage, ob der Leistungserbringung ein dauerndes Hindernis isd unmöglich-
keit gem § 920 entgegensteht, ist zu bedenken, dass eine freiwillige Rückübertragung
der Liegenschaft von Petra an Paula prinzipiell möglich wäre. Ein Bemühen der paula,

mit Petra diesbezüglich eine Einigung zu erzielen, wird Inhalt des Erfullungsanspruchs
sein.

Fraglich ist, ob Paula die Schenkung an Petra wegen Irrtums anfechten kann. Im-
merhin sind beide der Ansicht gewesen, dass es zu keiner pfandhaftung der gegen-
ständlichen Liegenschaft kommen werde, da Mariza den Kredit bereits zurückbezahlt
habe. Dies könnte fur Paula jedenfalls Motiv der schenkung gewesen sein. Bei unent-
geltlichem Rechtsgeschäft berechtigt auch der Motivirrtum zur Irrtumsanfechtung.
Eine Anfechtung der Schenkung wegen Irrtums scheidet allerdings wegen verjährung
des Gestaltungsrechts aus: Laut sv fand die schenkung zwischen-paula und petraam
15.5. 2001 statt, das Gestaltungsrecht ist daher im Beurteilungszeitpunkt, der jeden-
falls nach dem 15. i.2004 liegt, bereits yerjährt.

Kommt es zu keiner freiwilligen-Rüökübertragung der Liegenschaft von Petra an
Paula, so stellt sich ferner die Frage, ob unmöglichkeit isd § 92ö auch dann angenom-
men werden kann, wenn die B-Bank letztlich die Liegenschaft von petra etwa im Wege
des Schadenersatzes (dazu unten) oder der Gläubigeranfechtung (dazu unten) eiangf.
Dies ist zu bejahen, da es im Rahmen des § 920 um die Frage der Erfullbarkeit des kon-
kreten Anspruchs (hier des Anspruchs auf Einwilligung in die Einverleibung der Hy'
pothek an der gegenständlichen Liegenschaft gegen Paula) geht und nicht etwa darurn,

13) Das Transparenzgebot isd § 6 Abs 3 KSchG steht hier einer geltungserhaltenden Reduktion nicht im Wege
(vgl zur Streitfrage Langer in Kosesnik/lVehrle/Lehofer/Maya/"Lang"i KS"nGr, § 6 Bz 4), da trotz BeduKion
die Klauselledenfälls hinreichend bestimmt bleibt. tm üOrigen tasst"d"i SVoffen, äb di" Kiausel in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder Vertragsbestimmungen entÄahen ist.
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ob die Leistung auf Grund irgendeines anderen Titels ftir den Gläubiger noch ,,erhält-
lich" ist.

willigt Petra also in eine Rückübertragung nicht ein, so hat Paula mit der schen-
kung an Petra den Erfüülungsanspruchs der B-Bank endgültig vereitelt. Zu prifen
bleiben daher Schadenerpatzansprüche in Hrihe des Erftillungsinteresses entweder
in Form des Austauschanspruchs oder des Differenzanspruchs (nach Rücktritt vom
Vertrag).t4)

Der schuldrechtliche Anspruch auf Einräumung einer dinglichen Sicherheit an
der gegenständlichen Liegenschaft (Wert € 50.000,-) stellt fur die B-Bank einen
Vermögenswert dar, der ihr im Fall der Nichterfüllung der offenen Kreditverbind-
lichkeit (€ 30.000,-) durch Mariza volle Befriedigung verschaffen hätte können.
Bei unveränderten Verfligungsrechten über die Liegenschaft w?ire ein stattgebendes
Urteil als Ergebnis einer auf Einwilligung in die Einverleibung gerichteten I0age ge-
eignet, Grundlage einer gegen Paula - sogar ohne deren Mitwirkung (qua § 367
EO) - wirkenden Grundbuchseintragung zu sein. Mit der Pfandrechtsklage hatte
sodann die B-Bank gegen Paula eine Leistungsklage bei sonstiger Exekution in
das Pfandobjekt erwirken können. Fraglich ist, welche Rolle bei der Ermittlung
des Differenzschadens die bestehenden Bürgschaften von Gonzo und Frieda spielen.
Diesfalls ist darauf hinzuweisen, dass die B-Bank nicht dazu verhalten ist, zuerst die
Bürgen Gonzo und Frieda zu belangen, sodass sie im Ergebnis nur den Befriedi-
gungsausfall von Paula erhielte. vielmehr stehen die sicherungsgeber gleichrangig
nebeneinander. Dies trifift auch fur die bloß schuldrechtlich 

"opni*,i.t. 
pfa;d:

schuldnerin zu. Die Vereitelung des schuldrechtlichen Anspruchs auf Pfandbestel-
lung durch Paula zieht daher einen schaden in Höhe des Befriedigungsausfalls
(€ 30.000,-) nach sich.

Gem Pkt 5 der Pfandurkunde hat sich Paula verpflichtet, keine Verftigungen
über die Liegenschaft vorzunehmen. Zwar hat Paula im Zeitpunkt der Verfugung
bereits längere Zeit von Mariza und der B-Bank nichts mehr geh<irt, dennoch stellt
der Verstoß gegen diese Klausel durch Schenkung an Paula eine objektiv sorgfalts-
widrige Verletzung des Pfandbestellungsvertrags dar. Das Verhalten der Paula wird
in Hinblick auf den eingetretenen Schaden jedenfalls als grob fahrlässig einzustufen
sein.

Der eingetretene Schaden liegt innerhalb des Rechtswidrigkeitszusammenhangs,
da die vertragliche Klausel 5 gerade Schäden in der Art des eingetretenen verhindern
wiII.

Hätte sich Paula dieser Verfügung enthalten, hätte die B-Bank ihren Anspruch in
der oben dargelegten Weise realisieren können, der Schaden wäre daher entfallen.

Verschulden im engeren Sinne (§ t297) ßtzuvermuten; subjektive Entlastungsmo-
mente sind im SV nicht ersichtlich.

Aus der Verpflichtung zur Naturalrestitution folgt ein Anspruch aufein (anderes)
befriedigungstaugliches Pfandobjekt. Hat Paula keine andere Liegenschaft (Naturalre-
stitution nicht m<iglich oder dem Schuldner unzumutbar), so ist das ErfiiLllungsinte-
resse in Form von Geldersatz zu leisten (§ 1323iVm § 1332).

Ein solcher Schadenersatzanspruch gebtihrt allerdings nur ZugumZug gegen Ab-
tretung der Forderung, da es ansonsten zu einer Bereicherung der Bank kommen
würde. Ob es in der vorliegenden Konstellation zu einer Abtretung legaliter nach
§ 1358 kommt, ist zweifelhaft. Eine Legalzession könnte aber aus folgenden Erwä-
gungen zu bejahen sein: § 1358 setzt die Bezahlung einer formell eigenen, materiell
fremden schuld voraus. Diese situation ergäbe sich wohl bereits auf Grund des Er-
füllungsanspruchs aus dem Pfandbestellungsvertrag, womit die verpflichtung zrrr
(sach)haftung ftir eine fiemde schuld begründet wird. ccgen eine solche teleologi-
sche Interpretation spricht freilich der wortlaut des § 1358, der wohl von einer wirk-
sam begründeten Sachhaftung ausgeht. Die Frage kann hier nicht weiter vertieft wer-
:len.

Nimmt man hier keine legalzession nach § 1358 an, so ist die B-Bank jedenfalls
rerpflichtet, die Forderung rechtsgeschäftlich aufdie das Erftillungsinteresse leistende
ichuldnerin des Pfandbestellungsvertrags zu übertragen, um eine Bereicherung der ge-
;chadigten Bank zu vermeiden. Eine solche würde nämlich dem Ausgleichsgedanken
les Schadenersatzrechts zuwiderlaufen.

4) Da Paula die Liegenschaft verschenkt hat, stellt sich eine Frage nach Herausgabe eines stellvertretenden
commodums nicht.

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: Ergebnis: Der Schadenersatzanspruch besteht in Höhe des Befriedigungsausfalls
(€ 30.000,-) ZugumZtg gegen Abtretung der Kreditforderung zu Recht.

V. Ansprüche der B-Bank gegen Petra

A. Anfechtung des Schenkungsvertrags, der Wohnrechtseinräum ung
und des Belastungs- und Veräußerungsverbots gem §§ 2 und 3 AnfO
durch die Bank gegenüber Petra

Die Verfügungen der Paula - Schenkung der Liegenschaft an Petra, die Einräumung
eines Wohnrechts an sie sowie die Begründung eines sie begünstigenden Veräuße-

rungs- und Belastungsverbots an der Liegenschaft (ein solches wirkt hier gem § 364c

absolut) - könnten Rechtshandlungen sein, die die B-Bank als Gläubigerin einer
schuldrechtlichen Forderung auf Pfandbestellung benachteiligen' Die Gläubigeran-
fechtung richtet sich gegen den Erwerber der Sache, die den (anderen) Gläubigern
entzogen wurde.rs) Die angefochtene Rechtshandlung ist gegenüber dem Anfechtenden
relativ unwirksam, der Anfechtungsgegner muss sich eine Exekutionsftihrung in die

Sache gefallen lassen.

Anfechtbar sind gem § 1 AnfO alle Rechtshandlungen, die das Vermögen eines

Schuldners betreffen. Anfechtbar sind daher sowohl Verpflichtungsgeschäfte als auch

deren Erftillung.t6)
Eine Anfechtung nach § 2 Abs 1 AnfO (dolus pauliana; Frist 10 Jahre ab Vornahme

der Rechtshandlung) setzt Benachteiligungsabsicht des Schuldners voraus sowie die

positive Kenntnis des Zuwendungsempfängers von der Benachteiligungsabsicht. In Be-

nachteiligungsabsicht handelt, wer mit Wissen und Willen eine ftir die Befriedigung
der Gläubiger nachteilige Rechtshandlung bewirkt, wobei dolus eventualis ausreicht.tT)

Benachteiligungsabsicht liegt selbst dann vor, wenn die anfechtbare Rechtshandlung
zwar primär andere Zwecke verfolgt, die Gläubigerbenachteiligung aber als wahr-

scheinlich vorhergesehen wird und man sich positiv mit ihr abfindet.r8) Die Schenkung

der Liegenschaft von Paula an Petra verfolgt primär den Zweck, ihr ein Heiratsgut
(§§ 1220-1223) zu bestellen. Lt SV liegt dabei nicht einmal latent eine Benachteili-

gungsabsicht seitens Paula vor: Sie geht vielmehr davon aus, dass Mariza den Kredit
bereits zurückbezahlt hat. re)

Die hier allenfalls in Betracht zu ziehende culpa pauliana (§ 2 Abs 2 AnO; Frist 2

Iahre) ist in casu verfristet, da die benachteiligende Schenkung bereits im Jahr 2001

erfolgte.
Das gilt auch fiir die hier prinzipiell ebenso einschlägige Familienpauliana gem § 2

Abs 3 AnfO (Frist Z Iahre).
Auch eine Anfechtung gestützt auf§ 3 AnfO (Schenkungspauliana; Frist 2 Iahre) ist

hier bereits verfristet.
Es besteht somit ftir die B-Bank keine Möglichkeit einer erfolgreichen Anfechtung

der Schenkung an Petra.

B. Anspruch der Bank gegen Petra auf Schadenersatz wegen Eingriffs
in fremde Forderungsrechte (§ 1295 Abs 2)

Petra hat, indem sie die Schenkung von Paula angenommen hat, den Erftillungsan-

spruch der Bank de facto unmöglich gemacht. Damit soll aber noch nichts über die

Rechtswidrigkeit eines derartigen Verhaltens ausgesagt sein.

Nach Ansicht Koziols begrtindet die wissendiche Verleitung des Schuldners zum
Vertragsbruch eine Rechtswidrigkeit, da ein solches Verhalten einen tingriff in das

,,Recht des Gläubigers auf obligationsgemäße Willensbetätigung des Schuldners" be-

deutet2o). Die Lehre Koziols wurde von Schilcher/Holzefr) insofern weiterentwickelt,
als sic bci sog bcsitzvcrstärkcn Fordcrungsrcchtcn bercitc fohrlassigc Eingriffc in

1 5) Apathy/Ridler,Schuldrecht BP, Rz 17 /3; Koziol/Welser ll 368.
16) Apathy/Ridler, Schuldrecht 812, Rz 17 /1 .

1 7) Nachweise bdl Mohr, KO (2000) E 22f-
18) Nachweise bei Mohr, KO (2OCfl E 24-
1 9) Aus der Tatsache des Doppelverkaufs einer Uegenschaft allein kann die Benachteiligungsabsicht nicht abge-

leitet werden; vgl EvBl 1965/100.
2Ol Koziol, Haftpflichtrecht2 ll 40ff; vgl die Darstellung bei Dulinger, Schuldrecht AT2, Rz 1/37; Ridler, Prival-

r@h12, Rz2l1gff .

21) Schilcher/Hozer, Der schadenersa?rechtliche Schutz des Traditionserwerbers bei Doppelveräußerung von
Uegenschaften, JBI 1 974, 445tf und 5121t.
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fremde Forderungsrechte zur Begründung eines Rechtswidrigkeitsurteils genügen las-
sen.

In casu hat die B-Bank kein besitzverstärktes Forderungsrecht. I^aut SV weiß Pet-
ra um das Forderungsrecht, geht aber wie Paula davon aus, dass Mariza den Kredit
bereits zurückbezahlt hay. Fraglich ist, ob fur die dogmatische Ableitung der Rechts-
widrigkeit die Wissentlichkeit um die Existenz des Forderungsrechts (Ausnutzen ei-
nes fremden vertragsbruchs) genügt. Dies muss - wie die Lehre vom Eingriff in
fremde Forderungsrechte überhaupt - aus hier nicht näher zu vertiefenden dogma-
tischen GrtiLnden sehr bezweifelt werden. Geht man zudem davon aus, dass auch Pet-
ra glaubt, Mariza habe äen Kredit bereits zurückbezahlt, so bleibt bezüglich einer
konkreten Schädigung der B-Bank ihrerseits bloß ein Fahrlrissigkeitsvorwurf zu-
rück.22)

Ergebnis: Ein Schadenersatzanspruch der B-Bank gegen Petra scheidet hier mE
aus.

C. Erörterung der Regressverhältnisse
Zu unterscheiden ist zwischen dem (eventuell legaliter erworbenen) Anspruch des je-
weils Zahlenden gegenüber der Hauptschuldnerin Mariza einerseits und andererseits
zwischen Innenregress der Sicherungsgeber untereinander.

1) Regress gegen die Slowenin Mariza
wie dargelegt, kann die Bank entweder von Frieda als Bürge und Zahler oder von
Gonzo als gemeinem Bürgen Zahlung verlangen. Zahlt der Bürge, so erwirbt er die
Forderung des Gläubigers gegen den Schuldner gem § 1358 im Wege der Legalzessi-
on. Aufdiese cessio legis findet in casu österreichisches Recht Anwendung, da sich gem
§ 13 EVÜ der gesetzliche Forderungsübergang nach dem statut richtet, dem tler Bürg-
schaftsvertrag unterliegt.

Fraglich ist gegenständlich lediglich, ob und wie Paula die Forderung der Bank
gegen Mariza bei Zahlung erwirbt. Ein Pfandrecht als dingliches sicherungsrecht,
das bei Zahlung des Pfandschuldners zu dessen Forderungserwerb nach s 1358 ftihrt,
wurde hier gerade nicht wirksam begründet. Zahlt Paula den Forderungsausfall aus
dem Titel des Schadenersatzes, so ist auf die oben bereits dargestellten Erwägungen
zur Abtretung der Kreditforderung hinzuweisen: Insb kommt eine Einlösung nach
§ 1422 nicht in Betracht, da dieser Tätbestand die Bezahlung einer formell und ma-
teriell fremden Schuld betrift, Paula aber jedenfalls formell eine eigene schuld be-
zahlt. Beztiglich des Eintritts der Legalzession gem § 1358 kann auf oben (IVaE) ver-
wiesen werden. Hat die B-Bank - wie gezeigt - einen Anspruch darauf, so zu stehen,
wie sie stünde, wenn ordnungsgemäß erfiiLllt worden wäre, so wäre nicht einzusehen,
diesen Maßstab nicht auch auf die das Erfilllungsinteresse leistende Schuldnerin des
Pfandbestellungsvertrags anzuwenden. selbst wenn man § 1358 hier nicht anwendet
(vgl die dagegen sprechenden Wortlautargumente), so hat - wie gezeigt wurde - je-
denfalls eine rechtsgeschäftliche Forderungsübertragung von der Bank an Paula statt-
zufinden.

Der jeweils zahlende Bürge bzw die Pfandglaubigerin erwirbt somit die Kreditver-
bindlichkeit gem § 1358. Daneben kann sich Gonzo auch auf die vertragliche Ver-
pflichtung der Mariza zur Schad- und Klagloshaltung im Scheidungsvergleich stützen.

2) lnnenregress der Sicherungsgeber
Im Innenverhältnis zwischen den Sicherungsgebern besteht cine solidarische llaftung
der Bürgen Gonzo und Frieda (Mitbiugen) gem s 1J59. Diese tsestimmung findet aber
auch auf andere Sicherungsgeber, wie Pfandschuldner; Anwendung.23) Wenngleich
das Pfandrecht hier nicht als dingliches Sicherungsrecht wirksam begrrindet wurde,
ist auch die qua vertrag zur zahltngverpflichtete Paula in die Reihe der gem s 1359
rückgriffsberechtigten Sicherungsnehmer einzuordnen. Regress besteht abzüglich des
internen Anteils des jeweils Zahlenden (§ 896).

In Hinblick auf Gonzo ist im Rahmen des Regressverh:iltnisses rweierlei zu beach-
ten:

22) Ein ,,verküztef Verschuldensbezug, wonach sich das Verschulden nur auf die Existenz des Forderungs-
rechts bezieht, ist in der Kategorie des Eingriffs in fremde Forderungsrechte dogmattsch nicht begründbar.

23) Dullinger, Schuldrecht AP, Rz6/39; Riedler, Privatrecht ll2, Rz22/37 .

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: Die im Scheidungsvergleich vereinbarte Schadloshaltung des Gonzo durch Mariza
berührt das Regressverhältnis zu den anderen sicherungsgebern prinzipiell nicht
(§ 1363). Diese können anteilsmäßig auch bei Gonzo regressiereu. Er kann aber jenen
Betrag, auf den er vom jeweils Zahlenden in Anspruch genommen wird, von Mariza
zurückverlangen.

Diffiziler ist allerdings im Rahmen des Regressverh:iltnisses der umstand zu lösen,
dass Gonzo selbst nur zu einem gemäßigten Betrag haftet. Es handelt sich um ein phä-
nomen der ,,gestörten Gesamtschuld". Eine Lösung dieses schwierigen problems hat
sich am Zweck der Haftungsprivilegierung zu orientieren. Die gesetzlich angeordnete
Mäßigung des § 25d KSchG ist eine zwingende Konsumentenschutzbestimmung, die
dem dadurch begüLnstigten Mitschuldner jedenfalls auch im lnnenverhältnis zu Gute
kommen muss. Ist etwa Ergebnis der Mäßigung, dass Gonzo nur in Höhe von
€ 10.000,- haftet, wfirend Frieda und Paula solidarisch mit € 30.000,- haften, so
ist ein anteilsmäßiger interner Regress in voller Höhe möglich. sollte Gonzos verbind-
lichkeit unter € 10.000,- gemäßigt werden (zB € 8000,-), so erscheint uE folgende
vorgangsweise am plausibelsten:2a) Die B-Bank geht Paula bzw Frieda an, diese regres-
sieren in Höhe von tls, aber nicht mehr als insg € g000,_ bei Gonzo. Der Ausfall zum
vollen Drittel ist anteilsmäßig (€ 2000,-) auf die ,,vollhafter" aufzuteilen (Frieda und
Paula haben intern jeweils € I1.000,- zu tragen). Diese Lösung geht freilich zu Iasten
der Nichtprivilegierten, sie ist aber in der vorliegenden Konstellation anderen Alterna-
tiven vorzuziehen.2s)

24) Zur gestörten Gesamtschuld..werden mehrere Lösungsmöglichkeiten diskutiert (vgl dazu den überblick bei
Schodrtsch, JBI 2004, 557). Überträgt man diese Überlegungen, so wäre etwa auch eine ,,relative Außenwir-
kung' in der Form denkbar, dass die Forderung jedenfalls gedrittelt wird, Gonzo aber die im Verhäftnis zu sei-
ner Verpflichtung zu viel bezahlten € 2000,- bei der B-Bank zuruckverlangen kann (sog ,,Regresskreisel").
Um einen derartiger 

"Hegresskreisel" zu vermeiden, könnte der solcherart berechnete Ausfall vorweg bei ln-
anspruchnahrne der Vollhafter gekürä werden. Diesfalls könnte die B-Bank Paula und Fn:eda nur in Höhe von
€ 28.000,- in Anspruch nehmen. Die Anteile verteilen sich damit mit € '10.000,- auf Frieda, € 10.000,- auf
Paula, € 8000,- auf Gonzo. Beide letägenannten Vorgangsweisen sind abzulehnen, da sie zu Lasten der
Bank gehen, die gegen Paula und Frieda die Forderung jedenfalls in voller Höhe hät.

25) Vsl FN 24.

Krejci
Privatrecht
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Das bewährte Rechtstaschenbuch bietet das gesamte aktuelle
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fahren, Exekutions- und lnsolvenzrecht. Jüngste Neuerungen sind
eingearbeitet; auch die anstehende Handelsrechtsreform wird b+
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