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SACHVERHALT

Erich ist Eigentümer eines Hauses in Sonnberg' in dem sich drei getrennt benutzbare

wohnungen befinden. # *of,il; i--r.aÄ.r,"ß wird von Eiich selbst bewohnt'

Die Wohnung i- p"tngttä"ä' ai"-ä*ttt tt""i 1"tUau 
des Dachbodens neu entstan-

den ist, steht leer, w:ihrJai" Wot"'ottg im ersten Stock seit einigen )ahren von3eate

bewohnt wird. Diese ist Jt ihrer Wohniituation nicht mehr zufriiden' Die Bäume des

Nachbargrundstuckes Jä ;;t;;t-I"b*tandnahme so hoch "gewachsen' dass sie in

wohnzimmer orrd xu"hl ;J;;c*t1;.!linstliche Beleucht*ng ven'venden muss'

was in dieser Gegen{ 
"'u-Uü"f 

i"' §owohl Beat9, als au& Erich versuchen vergebliö

die Nachbarin Nora zu tä"t e"i"t""g dieser Situation zu überreden'

Erich inseriert, a*t tä ö"Iigäär'oc*ot'o*g ""*ieten 
möchte' In einem Te-

lefonat mit Erich .rkta.tffirr".r,ä, ", 
aringendäine neue wbhnung-suche, weil er

aus beruflichen GrüPd*;;ä;;""bt;; uüt'ii"itn *ott"' Da er die wohnung aller-

dings nicht ,.tUrt Ut'ititiäi= könne' ierde a" seiner Stelle sein Freund Stefan die

Wohnung ansehen, o* ,i:t;ri'.fääi;* ütuh;.t*i","n solle, wenn sie in ordnung

i§L rhnung einige Dachschrägen enaat
Michael hat am Teleforterfahren' dass die Wr

und weist stefau darauf ffi, ä;; äi: wotrnung o* ii[' *it'' tt möglich ist' seine

vom Tiscller ger"dsr. iläi;.J;mereinrichtung"einzubauen. Deshalb soll stefan alles

genau abmes§en. Die u"iää.iruarerr, dass st"r"" u'Il 26. Iuli zuErich fahren un4

fatrs die Maße stimme"äoä;;;ti rrni"nua *io." s9ll. sffans. Auto steht al-

lerdings zwrnitbeip*ö*. il.[" s*r"n c rö.ooo,- gegebe:r, für dtu sie -etwas in

der Hand hab.o. *oUt"]f,ib nu.*-frfr"S irt 
"rrti. 

Of.rc'Uel eUig' Petra uberlzis§t Ste-

fandasAuto ftir die ujä;ö;;;I"ü 'u"t 
ä' §itr* es näctr am selbenÄbend

zu Petra zurückbringt. : Notizen mit
Während der Besichtigung der Wohnung entdeckt Stefan' dass er seint

den Maßen ti, ui"n"J"üäua vgrgessgn t 
"t- 

o"Jum beschließt er, den erforderli-

chen pratzbedarf ,","rril". iiisiriit a.* n geunrs zu&ieden und erktirt Erich, dass

Michael die Wohnungäi:t"gtd'"* e so0'- pro Monat (wie inseriert) mieten

wird, womit Erich einverstanden ist"

Nactr der B*t.hdgt";;;;ä stefan 19{ Erich' dass ein großer Ast' der vori

Noras Grundstück aus übär den Taunr4gfe'auf das in der Einfahrt parkende Auto Ste'

fans geiaüen ist. D€r nti *-- *U.+n seit'!ängerer. Zeit morsch und drohte seit einem

Gewitter auf Erichs Ei"ö;;;ä; it"4 Nora hat'ten dies schon vor einiger

Zeit bernerkt, "u", 
oi"nääiälättt'1" E;'faht' die zum Hauseingang frihrt'

wird yon ,tl"r, s"woh""ä?o rru*t' o"d der"n B"suchern regelmäßig zum Parke[

benützt. Das Autodach ;ä;;öil *a xti*" wie stlh später:herausstellt'

würde die Reparatur des Daches€ 1.000,- k"t;. st f"" beschließi sein Auto nicht

mehr zu Petra zurückzubringen' r rr, r------ -..- -^..hä+at
Als Michael erfahrt, ät"S;;i* di9 {aße.delWohnungnur 

gescJrätzt hat' vsreh'

barter sofort einen Beoichtigung§termin \den30' IuIi Af, er feitstellt" dass nichl ge'

nug platz für seine Möü';;;d"r, is1 t.1t o nriJnäiart t,.o Tag in eihem Brief

mit dass er die Wohnung doch nicht mieten *oJi"' Erich will das nicht hinnehmen

o"i *A*gt den vereinbarten Mietzins' 
a^-r^- rr^ n;i.Lzah*rns v.on € 10.o00,-.|HT"T;;äXT;;äää; steran die Rücrczahruns von € 10.000,-.

Dr Attila tutwa ßto. unir.-prJ6l6i"t * rirar*-crn"J i., uninFt"t .. Ma()' Judih zMner ist A6s"

;i;;l;tüfi fijr. Zivikecht der universität wien' ii!i*
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Wie ist die Rechtslage?

Musterlösung

Von Judith Zehetner

l. Schatten

A. Erich gegen Nora auf Unterlassung des Entzugs von Lieht
gem § 523 iVm § 364 Abs 3 ABGB

Als Grundstückseigentiimer ist Erich berechtigt, nachbarrechtliche Ansprüche gegen

Nora geltend zu machen, die als Eigentümerin des Nachbargrundstückes passiv klags-
legitimiert ist. Noras'Bäume werfen einen Schatten auf Erichs Haus, was dazu ftihrt,
da§s die Wohnung im ersten Stocl«uerk kein natürliches Licht bekomml Dieser Schat-
tenwurf ist als negative Immission zu qualifizieren - Entzug von Licht.r)

Ein Unterlassungsanspruch nach § 364 Abs 3 ABGB steht Erich nur zu, wenn diese
Immission eine gewisse Intensität erreicht

Die Einwirkung muss das gewöhnliche Maß überschreiten, das nach den ortsübli-
chen Verhailtnissen gegeben ist Aus dem Sachverhalt ergibt sich, dass es in dieqer Ge-
gend unüblich isg immer künstliches Licht verwenden zu müssen. Die Immission
überschreitet daher das gen<ihnliche Maß.

Zusätzlich muss die Beeinträchtigung der Benutzung ein unzrynutbares Maß errei-
chen. Dabei wird auf die konkreten Umstände des EinzelfallCI abgestelll Hier liegt eine
unzumutbare Beeinuachtigung der Benutzung der Wohnung im örsten Stock vor, weil
es in den Bereichen der Wohnung, in denen man sich am häufigsten auftrält, kein Ta-
geslicht gibt Der Fall, dass selbst an einem hellen Tag ktinstliche Böleuchtung notwen-
dig ist, wird in den Erläuterungen zur Regierung;svorlage zrim ZivMG 2004 erwährrt.2)
Äußerdem ist dieser Zustand erst'durch das Wachstum der Bäume entstanden.

Nora muss daher die Beeintrachtigung von Erichs Grundsttick lrntedassen, bei-
' spielsweise durch Absclrneideri oder Kürzen der Baumwipfel.

B. Beate gegen Nora auf Unterlassung des Entzugs von Licht
gem § 372 analog iVm 364 Abs 3 ABGB

In seinem unmittelbären Anwendungsbereich schützt § 372 ABGB (aaio Publiciana)
nur das rechtlich vermutete Eigentum unter der Voraussetzung, dass der Besitz des
Kiägers arr der Sache rechtrnißig, echt unci redlichist (Ersitzungsbesitz). Diese Vbraus-
setzungen werden regdmißig vom Eigentäuner und,werdenden Eigentämer" der Sa.
che erftillt. Die Klage steht aber nicht nur dem qualifizierten Sachbesitzer zu. Da es ftir
diesen Anspruch vor allem auf die relativ bessere Berechtigung zum Besiti ankommt ,

wird diese Bestimrnung auf RectrtsbesitzeS unter anderem auf Mieter, analog ange-
wendet.3) Voraussetzung ist die tatsächliche Innehablrng der Wotrnung durch den Mie'
ter, die in diesem Fall gegeben isL Beate kann dahei ebenfalls nachbarrechtliche An-
gpräche basierend auf § 372 ABGB geltend machen. Man spricht in diesem Zvsam-
lnenhang auch vom ,quasidinglichen" Recht des Mieters.{) Auctr im Zusammenhang
mit § 364 Abs 3 ABGB ist § 372 ABGB analog anärwenden, sodass auch Bestandneh-
mer als Rechtsbesitzer aktiv Hagslegitimiert sind.5)

'l) Vgl Kathrein, Mehr Uchtl JAP Sonclerausgabe M/2m6, 271t,
2) ErIRV 10 in lGflraia Mehr Li*rtl JAP Sonderzusgabe 2ü412ffi , 2A.
3l K@bl/l /*ef Bürgerliches Rechtu 1 25O.

$ KozioAwelw, Bürgerliches Rechtl2 I 231, 250.
5) Kathrein, Mehr Li{*tl JAP Sonderausgfu N4/2@5, 28.

@ Meine Notizen:

JAP lzoos/2oool 03 { oiplornpdltmg aus Bdrg€[liü€rn Recftt 195,



@ Meine NOtizen: Die übrigen Anspruchsvoraussetzungen sind wie unter I. A. zu prüfen.6) Beates An-
spruch ist daher zu bejahen.

C. Beate gegen Erich auf Gewährung des ordentlichen Gebrauchs der
Wohnung und auf Rückzahlung des zuviel geleisteten Mietzinses bis
zur Herstellung des ordentlichen Gebrauchs gem § 1096 Abs 1 iVm
1431 bzw 1435 ABGB

Gemäß § 1 Abs 2 Z 5I,/I\G ftillt das Haus nicht in den Aawendungsbereich des MRG.
Der Dachboden wurde nachträglich ausgebaut und zählt deshalb nicht zu den anderi:n
selbständigen Wohnungen des Hauses. Dadurch erreicht das Haus nicht die nötige An-
zahl an selbständigen Räumlichkeiten, um in den Anwendungsbereich des MRG zu fal-
len.

Obwohl Beate den Anspruch selbst gegen den Störer geltend machen kann (s

oben), verliert sie dadurch nicht einen etwaigen Anspruch gegen den Bestandgeber.
Dieser ist gem § 1096 Abs I ABGB nidrt nur dazu verpflichtet, das Bestandobjekt in
brauchbarem Zustand zu übergeben und zu erhalten, sondern auch den Bestandneh-
mer vor Störungen durch Dritte zu schützen.7) Dieser Anspruch besteht nur, wenn der
bedungene Gebrauch beeintrachtigt wjrd" Als Beate den Miewertrag mit Erich abge.
schlossen hat, hatten die Bäume die Lichwerh:iltnisse in der Wohnung noch nicht be.
einträchtigt (vgl ,,seit Inbestandnalime so hoch gewachsenq). Durch die Veränderung
der Lichwerhältnisse weist die Wohnung nicht mehr die vertraglich vereinbarte Eigen-
schaft,auf und der Gebrauch der Wohnung ist wesentlich beeintrachtigr

Die Erhaltungspflicht des Bestandgebers findet ihre Grenze in der Zumutbarkeit
der Abhilfemaßnahmen.8) Zu den zurnutbaren Pflichten gehört sicherlich der Versuch, -

eine Einigung mit dem Störer herbeizuftihren,.bis zur gerichtlichen Geltendmachung
eines Unterlassungsanspruches. Bei nicht gehöriger Erfüllung der Erhaltungspflicht
oder wenn das Bestandstück derart rnangelhaft wüö dass es zum bedungenen Ge-
brauch nicirt mehr taugt, tritt ex lege ftir die Dauer und in dem Maße der Unbrauch-
barkeit eine Zinsminderung oder Zinsbefreiung ein.e Das Maß der Zinsminderung -
bis zur Zinsbefreiung - richtet sidr verhältnismißig nach dem Grad der Unbrauchbar-
keit und bestehtvom Beginn der Gebraudrsbeeinträchtigung bis zu deren Behebung.to)
Eine entsprechende Zinsminderung ist in diesem Fall zu bejahen.

Beate kann daher von Erich die Rtickzahlung des Betrages verlanger5 der den ge-

minderten Zins übersteigr Ob man diesen Anspruch auf § 1431 oder § 1435 ABGB
stützt, hängt davonab, oi man die erhöhten Zahlungen als irrttisrliche Leistung einer
Nic-htschuld beurteilt, oder ob mar § 1096 ABGB als Gewährleistungsregelung be-
trachtet und in der Rücldorderbarkeit des Mietzinses eine gesetzliche Preisminderung
s'ehlu) Beide Anspruchsgrundlagen wurden als richtig gewertet.

ll. Vermietung der Dachgeschoßwohnung

A. Erich gegen Michael auf Zahlung des Miet2inses ab 1. August
(€500,- pro Monat) gem § 1090 ABGB

Zuerst ist zu prüLfen, ob zwischen Michael und Erich ein Mietvertragbesteht. Dies setzt
voraus, dass Stefan wirksam als Stellvertreter des Michael gehandelt hat. Dazu sind das

lbrliegen einer gtildgcn -\'bihnachq so'*'ie das tsiandeln eilier (zumin<iest bachrtinkt)
geschlifisfahigen Person-im Narnen des Michael nötig.n) Stefan.tritt Erich gegenüber
als Stellvertreter des Michael auf, ein Mangel der Geschäfisfrhigkeit ist aus dem Sach-
verhalt nicht ersichtlich. Die Vollmacht Stefans, einen Mietvertrag im Nameri des Mi-
chael zu schließen, hat Michael im Zuge des Telefonats mit Erich erteilt. Über die er-
f,orderlichen Maße des Wohnzimmers wurde dabei nicht gesprochen. Es liegt daher
eine gältige unbeschränkte Außenvollmachtl3) Stefans zum Abschluss eines Mietver-
trags mit Erich vor.

6) Vgl auch unten C.

4 KozioYW@ Bürgerliches Rechtl2 ll 208.
q bo in KozioVP Bycllinski/Wabery*, ABGB Kommentar (KBB), § 1096 Rz 7.
9) § 1096 Ab§ 1 S 2t KozbwAldsq, Bürg€rliches, Rechtr2 ll 208, vSil &ss, Die Bhattungspflicht des Vermieters

(2005) 67f.
10) § 1096 Abs 1 S 2, Wl Wütth in Rummd3 § 1@6 Flz 10f,
1 1 ) Vgl /ro in KBB, § 1 096 Rz 9; Kozid/Wtdsq, Bürgerliches Recfitr2 ll 60.
12\ l<@ioUWdW Bürg@diclßs Rechtt2 I 180f.
13) Koziowvdsq Bürgerliches Recfit1, I 184.
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Im Innenverhiiltnis (zr,vischen Stefan und Michael) besteht ein Auftragsvertrag: Ste- @ Meine Notizen:
fan soll die Wohnung mieten, somit rechtsgeschäftlich ftir Michael tätigwerden,ra) falls

sie Michaels Vorgaben entspricht, dh wenn Platz genug ftir seine Wohnzimmermöbel

vorhanden ist. Stefan besitzt rwar genaue Angaben zu den Maßen der Wohnzimmer-
einrichtung, die er zur Besichtigung der Wohnung jedoch nicht mitnimmt. Er verlässt

sich aufeine Schätzung, die sich später als falsch herausstellt. Stefan erftillt seinen Auf-

trag. nicht ordnungsgemiß. Da er aber. im Rahmen der erteilten Vollmacht handelt,

kommt der Mietvertrag zwischen Michael und Erich gtiltig zustande. Zum selben Er-

gebnis gelangt man, werul man in der Vereinbarung zwischen Michael und Stefan

nicht nur einen Auftrag, sondern auch eine (interne) Bevollmächtigung sieht. Diese

hat eine Einschränkung der zuvor erteilten Außenvollmacht zur Folge. Erich ist durch

§ 1026 ABGBts) jedoch in seinem Vertrauen auf das Bestehen einer unbeschränkten

Vollmacht des Stefan geschützt. Erich wurde von der Einschränkung nicht informiert
und sie musste ihm auch nicht auffallen.

Kommt § 30a KSchG zur Anwendung, steht Michael aber möglicherweise ein

Rücktrittsrecht zu.r6) Da sich diese Bestimmung im III. Hauptstück des KSchG befin-
det, das auch zwischen anrei Konsumenten anwendbar ist, kommt es auf die Unterneh-

mereigenschaft des Erich nicht an. Michael ist a,r,eifellos Verbraucher im Sinne des

KSchG, daher sind die Voraussetzungen eines Rücktrittes zu untersuchen:
Der Mietvertrag zwischen Michael und Erich wurdä durch den Stellvertreter Stefan

bei der erstmaligen Besichtigung der Wohnung am 26. Iuli geschlossen. Es handelt sich

um eine Mietwähnung, dithut Sachverhalt ein drlngendes Wohnbedürfrris des Mi-
chael decken soll. § 30a Abs 2 KSchG verweist auf § 3 Abs 4 KSchG.rT) Auch dessen

Voraussetzungen sind erfiiLllr Michael hat den Rticktritt schriftlich per Brief erklärt.

Es genügt, d^r .t erkennen lässt, dass er die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt.

Da hinsichtlich der Rechtzeitigkeit der RücktrittserHärung auf den Zeitpunkt der Ab-

sendung (hier der 31.7.) abgestellt wird, ist Michaels ErHärung rechtzeitig innerhalb

einer Woche nach der ersten Besichtigung abgeschickt worden Sollte Erich seine In-
formationspflichten gem § 30 a Abs 3 KSchG nicht erftillt haben, würde die Frist sogar

einen Monat betragen.

Michael ist wirksam vom Vertrag zurückgetreten und.muss keine Mietzinszahlun-

gen leisten.rs)

Ill. Pfandrecht am Auto

A. Petra gegen Stefan auf Rückzahlung der € 1O.OO0,-

gem § 983 ABGB
Eine Beurteilung der Vereinbarung zwischen Petra und Stefan als Darlehensvertrag ist

nahe liegend da sich Stefan zur Rückzahlung dieser Surnme verpflichtet hat. Durch die

Auszahlung der Darlehenssumqe sind alle Voraussetzungen ftir das Zustandekommen

des Realkontraktes erfüLllt.D) Stefan muss das Darlehen am FäUigkeitstag zurückzahlen.

B. Petra gegen Stefan auf Zahtung bei sonstiger Exekution
in die Pfandsache gem § 461 ffABGB

ll,:?:,1:ffi:X1,1*Y""".=,,=.....-- r-!!.. e+-r.-. .,:- !r..!-!-.--..- -i.^r"+ .,,ri!6!i26!r6äi'eüa roroert erre Slcnersaeuurl8, ritu§ öLcliur urc lräI ltllErls5ulllllE rrlLllt zul

kann, worauf Stefan sein Auto bei ihr abstellt. Daraus ist zu schließen, dass es eine Ei-
nigung zwischen Stefan und Petra zlr Sicherung der Darlehensforderung durch Ste-

fans Auto gab. In Frage kommt die Beurteilung dieser Vereinbarung als Pfandbestel-

Iungsvertragm) oder als Sicherungsabrede.2t) Da insbesondere die pfandrechtlichen Pu-

blizitätserfordernisse analog auf das Sicherungseigentum angewendet werden

14) Kozioilyvdsq, Bürgerliches Rechtl2 ll 195ff.
15) Dies gilt nicht nur bei Wegfall der Vollmacht, sondem auch bei nachträglicher B€schrEinkung: P, Bydlinski in

KBB, § 1026 Rz 2.
161 l<oziolwelser, Bürgerliches Rechtl2 ll 404.
171 KozbMelsq Bürgerliches Rechtl2 ll 377.
18) Von manchen tandidaten wurde die Anfechfung des Vertrages wegen lntum gepnift. Das liegt in diesem Fall

nicht nahe, weil Michael berelts wiksam vom Vertrag zunlckgetreten ist. Außerdem liegt auf Seite des Michael

ein unbeachtlicher MotMntum vor (vgl das Beispiel des zu großen Bildes, das nicht durch die Tür passt:

KoiolWdset, Bürgerliches Rechtl'zI 135, sowie 138 f, 1790'
19) Koziotyvdsq, Bürgerliches Rechtl2ll 192.
20) Kozbl/Wdser, Bürgediches Rechtl2l 339.
211 KoziolMdser, Bürgerliches Rechtl2l 367.
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@ Meine Notizen: (Faustpfandprinzip),zzt ftihrt die unterschiedliche Beurteilung der Vereinbarung nicht
zu einem divergierenden Ergebnis. Im vorliegenden Fall wurde das Auto an Petra über-
geben und das Pfandrecht23) daher wirksam begründet (s 451 ABGB).

2) Rückstellung der Pfandsache
Petra überlässt Stefan das Auto, damit er die Wohnung ftir Michael besichtigen kann.
Es stellt sich die Frage, ob nach dieser Rückstellung dIr Pfandsach. a;. p"Uiiritatt.;-
fordernisse fur eine dingliche Sicherung noch erfriLllt ,' 6.2+)

Die Intensität der Geltungdes Faustpfandprinzips ist strittig.2s) Die hL26) geht davon
aus, dass auf Grund des Faustpfandprinzips das Pfandrecht bei freiwilligei Ruckstel-
lung der Pfandsache erlischt. Das Faustpfandprnzip ist zum schutz dir Gläubiger
streng einzuhalten. Da die Freiwilligkeit äer Rrickstellung hier zweifellos gegeben Ist,
erlischt Petras Pfandrecht nach dieser Meinung mit Rückstellung der pfÄÄache an
Stefan. Petra kann bei Nichtzahlung daher nicht aufdas Auto als Ffand greifen. Neben
der Forden:ng auf Rückzahlung der Darlehensvaluta bleibt ihr ein Aispruch gegen
Stefan aufBestellung eines neuen Pfandes auf Grund des Pfandbest.ll,rrrgir,.rt 

"[.L",Selbstverständlich wurde auch die von der'Rechtsprechungza) ysrtr.,ene Ansicht ge-
wertet, die aus der Bestimmung des § 467 ABGB ableitet, diss eine Rückstellung äer
Pfandsache unter vorbehalt m<iglich ist, ohne dass es zum Erlöschen der dingliihen
Sicherung kommt. Nach dieser Ansicht bleibt das. pfandrecht bestehen, wenn der
Pfandgläubiger diesache dem Pfandgeber vorübergehend unter der Bedingung über-
kisst, dass er sie auf Verlangen, jedenfalls aber bei Nichtzahlung der Schuld'am-Flillig-
keitstag, zurüclstelli. Laut sachverhdt gibt petra das Auto nur zum Zweck der woi-
nungsbesichtigung an Stefan zurüclg der es noch am selben Abend wieder zurücl«tel-
len soll. Die Überlassung des Autos erfolgt also nur vorübergehend. Folgt man dör Ari;'
sicht der Rechtsprechung hat Petra daher nach wie vor ein pfandrecht Ä Stefans Auto.
Daher kann sie, vorausgesetzt Stefan begleicht seine Schuld nicht zum Flilligkeitster-

lV. Schaden am Auto

A. Stefan gegen Erich auf Schadenersatz (Reparatur des Autos)
1) Haftung nach § 1319a ABGB
Folgt man der Definition des § 1319 a Abs 2 ABGB, ist fraglich, ob es sich bei der Ein-
fahrt um eine Landflache handelt, die von jederrnann unter den gleichen Bedingungen
für den verkehr jeder Art oder ftir bestimmte Arten des verkähres :benützt *rä.,
darf. Die Einfahrt wird von Erich, seinen Mietem und deren Besuchern benutzt. sie
ist somit nur ftiLr einen eingeschränkten Personenkreis bestimmt. Ob dieser Personen-
l«eis so Hein ist, dass diese Einfahrt nicht mehr unter die Definition von s 1319a
ABGB füllt, weil die Benützung der Einfahrt nicht mehr ,jedermann unter den glei-
chen Bedingungen".zusteht, kann nach dem Gesetzestext und der angegeben", F ti-
fungsliteratur nicht abschließend beurteilt werden. wesentlich ftir dd Beurteilung
der Dipilomprüfirng war die Auseinandersetzung mit den Tatbestandsmerkmalen des
§ l3l9aABGB, die im Einzelnen problematisch sind.

Unzweifelhaft ist das Vorliegen eines Sachschadens in Form der Kratzer an Stefans
Äuto. Die Haftung nach § t 3 19 a ABGB besteht, wenn der schaden durch den mangel-

22], Kozb[WdW Bürgerliches Rechtl2 I S6Sf.
23) ln Folge wird nur mehr auf das Besehen eines ffandrechtes abgestelh.
24) Koziolwelser Bürgerliches Rechtl2t 99.
25) ln dieser Streitfrage wurden beide Lösungen als gleichwertig beurteift; die meisten Punkte konnte man mit der

Darstellung des Streitstandes und einer konsequenten Löiung eneichen.
26) KoziolMveßer, Bürgertiches Rechtr2l 041 mwll in FN 18.
2n Koziowdsq Bürgediches Rechtl2 I S41.
28) OGH inSZ25/89,E\tBt 1W/22O.
29) Man könnte sichnun überlegen, ob die BescMdigung des Autos durch den herabgefallenen ASt eine Beein-

trächtigung des Pfandrechts bedeutet. Der Wert des unbeschädigten Autos ist aier nicht bel<annt, dÄer
wurde die Pnifung dieses Anspruchs nicht verlangt. Sollte der Werldes Autos nach der Beschädigung nicht
mehr zur Bedeckung der gesicherten Forderung ausreichen, ist zu überl@en,.ob petra auf Grund dieser Dif-
ferenz die Bestellung dnes anderen Pfandes nach § 458 ABGB gettend mächen kann: Die Gewährlbistungs-
sondenegel des § 458 AEIGB'kommt hier jedoch nicht zum Tragen, weil kein Mangel zuni Zeitpunl« der äe-
stellung der Pfandsache vortiegt. En Schadenersatzanspruch gegen Stefan sche[ert mangeli Verschulden
des Stefan an der Beschädigung des Autos ebenfalls. Als weitören Anspruch könnte petra-ats Rechtsbesit-
zerin analog zu § 372 ABGB die Veningerung ihrer Sicherung als Schaden direkt gegen Erich oder Nora gd-
tend.machen. DieserAnspruch wäeentsprechend den unteÄ ausgeührtenRnspfucien SteiansgegenEich
und Nora zu begründen.
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haften Zustand des Weges herbeigefuhrt wurde. Dabei ist zu problematisieren, ob der
Baum als Pflanzung eine Anlage darstellt, deren Mangelhaftigkeit zur Haftung des
Erich ftihren könnte. Sieht man einen Baum nicht als Anlage iSd § l3l9a ABGB,:ol
kann die Mangelhaftigkeit des Weges damit begründet werden, dass eine bestehende
Gefahrenquelle (ein morscher Ast, der auf den Weg ztt fallen droht) nicht beseitigt
wurde.rt) Drlrch das Unterlassen der Entfernung des Astes hat Erich den Schaden an
Stefans Auto verursacht (denlt man sich im Sinne der Bedingungstheorie das pflicht-
gemiße Handeln des Erich als conditio sine quanonhinzu, wäre der Schaden nicht ein-
getreten).32) Aus der Bestimmung des § 1319 a ABGB ergibt sich, dass Erich verpflichtet
war, ftir diö sichere Benützung des Weges zu sorgen und daher rechtswidrig die Siche-
rung des Weges unterlassen hat. Es ist wohl grob fahrlässig, dass Erich seit einiger Zeit
von dieser Gefahr weiß, aber trotzdem nichts dagegen unternimmt. Als Eigenttirner
des Grundstückes ist er mangels anderer Hinweise auch als Halter des Weges zu be-
trachten.

Die Haftung des Erich nach § l3l9a ABGB ist somit zu bejahen. Erich kann sich
nicht darauf berufen, dass die Benutzung des Weges durch Stefan unzulässig gewesen
wrire (§ 1319 a Abs 1 letzter Satz ABCB; erich hat telefonisch zugestimmt, dass Stefan,
der Stellvertreter eines potentiellen Mieters, die Wohnung besichtigen wird. Daher ist
Stefan als Besucher des Erich zu sehen oder hat ohnehin die Erlaubnis, ftir die Besich-
tigung die Einfahrt zu benutzen.

Sollte man die Anwendbarkeit des 1319a ABGB verneinen, zB weil die Einfahrt zu
dem Privathaus nicht,jedermann" unter denselben Bedingungen zusteh! sondern nur
einem bestimmten eingeschränkten Benutzerkreis,33) müsste man dennoch eine Haf-
tung Erichs auf Grund der Verletzung allgemeiner Verkehrssicherungspflichten beja-
hen. Er wusste, dass der Ast auf die Einfahrt fallen könnte, die ua von seiner Mieterin
und Interessenten an der zweiten Mietwohnung benützt wird. Gemäß § 422 ABGB hat
Erich das Recht, einen vom Nachbargrundstück überhängenden Ast abzuschneiden.
Das Unterlassen dieser Handlung ist ihm daher vorwerfbar, und wohl als grob fahrläs-
sig zu qualifizieren. Demnach wäre eine Haftung auch auf Grund allgemeiner Ver-
kehrssicherungspflichten zu bejahen.:r)

2) Haftung des Erich aus culpa in contrahendo§t
Hätte Michael die Wohnung selbst besichtigt, wäre eine Haftung des Erich aru cic ftir
einen Schaden an Michaels Auto zu bejahen Schaden in Form der Kratzer am Auto
und die Verursachungdieses Schadens durch das Unterlassen des Entfernens des Astes
sind gegeben. Die Rechtswidrigkeit'liegt in der Verletzung vorvertraglicher Schutz-
und Sorgfiltspflichten. Das Velschulden des Erich ist, wie oben bereits ausgeführt,
als grob fahrtttssig zu beurteilen

Es stellt sich die Frage, ob Stefan, der Vertreter des potentiellen Vertragspartners
Michael, selbst Ansprüche aus culpa in antmhendo gegen Erich geltend machen k4nn.
Da sich der Geschäfishbrr Michael durch den:Einsatz eines Gehilfen besonderen
Pflichten nicht entziehen kann und ftir die Verletzungvorvertraglicher Pflichten durch
den Stellvertreter Stefan nach § 1313a ABGB einzustehen hat,36) gilt auch umgekehrt,
dass der Vertragspartner des Geschäftsherrn, hier Erich, durch die Existenz eines Ver-
treters oder Gehilfen nicht besser gestellt sein soll.37) Daher ist davon auszugehen, dass

das zwischen Michael und Erich blgründete vorrrertragliche Verhältnis Schutzwirkun-
sen zu Gunsten des Stefan endaltet. Stefan sehört als Stellvertreter des Michael zur In-
teressensphäre einer der Parteien des vorvertraglichen Schuldverhiiltnisses und ist
durch die Vertragsanbahnung besonders gef?ihrdet.3E) Stefaf kann den Schadenersatz-
anspruch direkt gegen Erich geltend machen.

Da eine Haftung aus cic den Regeln der vertraglichen Haftung folgt,asl kommt Ste-
fan nach hA die Beweislastregel des § 1298 ABGB zugrte. Erich hat zu beweisen, dass

30) Vgl Re,bchauer in Rummel2 § 1 31 9a Ftz 5.
31) Koziol/Wdset; Bürgediches Rechtt2 ll 344, Koiol, Haftpflichtrecht ll2 199, 200.
32) Koziolwdsq Bi.iLrgerliqhes Rechtl, ll 291.
33], Koziol, Haftpflichtrecht ll2, 198.
34) Vgl auch Duilinger, JBI 1998; 655f1, Koziol, Haftpflichtrecht ll2, 198.
35) Die Pnifung von Anspnichefl aus cic wurde von den Kandidaten nicht verlangt, sondern nur mit ZusaEpunk-

ten bewertet.
36) Vgl KozioltWdsef Bürgerliches Rechtl2 ll 17.
37) Welsu, Vertretung ohne Vollmacht (1970) 116.
38) KozioMelse7 Bürgerliches Rechtl, ll 135.
39) KolotrWelsq, Bürgerliches Bechtl, ll 18, 318.

@ Meine Notizen:
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@ Meine Notizen: ihn kein verschulden an der schädigu ngtrifft.Möchte sich stefan auf grobesyerschul-
den von Erich berufen, greift die niwÄrastomkehr alerding. 

"i;;J8 
--'

B. Stefan gegen Nora auf Schadenersatz (Reparatur des Autos)
gem 1319 ABGB

Da der Ast von einem Baum stammt, der auf Noras Grundstück steht, ist auch eineHaftung Noras zu überprüfen. s 1319 ABGB wird vom oäil;"Äch auf Bäume
angewendet.at) Der schaden besteht wiederum in den Kratzern ;a;;", Auto. Norahat diesen schaden dadurch verursacht, dass sie es unterlassen n.t, j"" morschen Astzu entfernen. Dieses unlerl1sen w.ar gem s r3l9 ercn,r..ht"*iärig. Ii. n" daftir zusorgen' dass niemand durch ihre Bäume schaden erleidet. »., n"r'itr.. des Baumeskann sich von der Haftung nur befreien, wenn er beweisen kann, dass are notwendigen
vorkeh^rngen getro{fen wurden, um den Schaden zu verhindern. Das wird Nora in
dresem Fall nicht gelingen. Sie wusste, dass es einen morschen Ast an der Grundsti.icks-
grenze gab und dass dieser nach dem Gewitter auf Erichs Einfahrt;" frll." drohte. Esmtissen vom Besitzer nur.sorche vorkehrungen getroffen werden, di. ih;,..",i"m_
gerweise nach der allgemeinen verkehrsauff irrrrg rog.mutet werden können. Die Be_seitigung eines morschen Astes ist aber zweifelol zräutbar. n."i.- rr" sie nichtsunternomuren, was wohl als grob fahrltissig einzustufen ist. Der Anspruch besteht da-her zu Recht.

. ?i: kisung, dass es sich bei einem Baum nicht um ein ,,werk.. isd s t3t9 ABGBhandelt, sondern dass Nora t {: verletzung u9r, utig.-"irr." v.riJrrrrricherungs-
pflichten (dem Belassen einer-Gefahrenq,r.[eIn ür..*"U"n"rru...ö'nun.r, wurde
ebenfalls als richtig gewerteL42)

c. Regress der Gesamtschurdner gem s 1B02.iVm § g96 ABGB
Erich und Nora haben rechtwidrig und fahilassig den schaden L stefans Auto herbei_geführt. sie waren beide kausal ftii den gesamtei schadea, daher ist ., .ri.rr, mögrich,
die Haftung nach Aateilen zu bestimmei. obwohli. "i.ht;;;il;Jäich und vor_
fitzlich gehandelt haben, haftet gem s 1302 ABGB jeder Taär fti;.; ;;"*ten Scha_
den.43) stefan hat die wahl, ob 

"iNo.u 
oder Ericl.r in Anspruch 

"r--i."p.. schädiger,
del die schuld begleicht, kann gemäß § 1302ivm se6 AB?; äü;r;;;i;.- anderen
nehmen. Der inteme Awgleici-zwischen Erich und Nora richtetiich .r".h a., S.h*"r.
der Zurechnungsgründe, vor allem nach dem verschulde.nsgrad 

""a 
J.r «"*alität.a)

D. Stefan gegen Michaelauf Schadenersatz gem s 101S ABGB
stefan könnte auch versuchen, von Michael schadenersatz aus-dem Aufuagsve rtragztr
bekommen' Der Aufuag, einl 

-wghnung 
ftir Michael unter gewisse, n.Äg*g"r, ,,,mieten, war kausal ftr *,. schadeaszu-fiigung an stefans f"r", ä.rai"gs ist dieser

schaden nicht auf ein Risiko zurüclüofiih.irr, äus typisctrerweisemit aer irmtung ei_
nes solchen Aufoages (Abschluss eines Mietvertrages) verbunden ist.nuj

Der Eintritt des hier vorliegenden schadens liegt im Bereich des allgemeinen Le_bensrisikos. Daher kommt eine naftung des Micha"et ;hIili4-ABä"r,.t, in u..tracht. Gemäß s t0l5 ABGB kann Stefai den Schaden jedo;h gJ;;;;;;, ;;il;;unentgeltlich ftir Michael tätis wurde- Allerdinoc icr rtie Er^},- ;-- D-+--L*r: ^--- --:Lder_H_öhedesEntgettsbeg.en"zt,dasbei.i".;"r;i;.lti.ir;ir;;äffiiil'i jiT
Falls sich stefan an Michaer wendet, wären noch-Regrerr*rprti.f.?on tai.r""r g._gen Erich und Nora zu prüfen, was aber von den Kandiäat." dä; tipi;;;;fr-g nicht

Y:'F.C, 
*":9e. D.er Regress richtet sich nach den Regeln des s 896 ABCü,;bei es ftir(ue mterne verteilung auf die schwere der Zurechnungsgründe ankommt.rz) Da Mi_

:Y:llTJ-.j:{'{aen an Stefans schaden trifft, werdäiri.h 
".J N;; g.*.i,sum

nrr den Schaden einzustehen haben.

40) Koziol/yvdsq Bürgerliches Bechtl, ll gO1.

1lJ 9GH !! SZ 59/121, diesem fotgend Koziol/Wdser, Bürgertiches Rechtl2 I g42.
4Q Kodol/Welser, Bürgerllches Recht,, ll 2ga.
431. Koziol/Wdseti Bürgertiches Rechtz il 006.
44) Koziol/Wdset; Bürgerliches Rechtr2 il gO7.
45) Koziol/Welset; Bürgerliches Recht', ll 19gf.
46\ Kodol/Wdset; Bürgerliches Rechtr2 ll 1gg.
4n Karner in KBB, s 1 OO2 Rz 1 4, vgl camerith in Rummels,s 896 Ftz 6 a mwN.
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