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Sachverhalt

Der bekannte Wiener Industrielle Kuno ist ein leidenschaftlicher Sammler von öster-
reichischen Gemälden des 19. Jahrhunderts. Im ]uni 2005 lernt Kuno auf einer Vernis-
sage den in Baden bei wien wohnhaften privatier Heinz Hess kennen. Hess beein-
druckt Kuno mit seinem großen sachwissen über die bildende Kunst des 19. lahrhun-
derts. Die beiden werden schon bald gute Freunde. Im september 2005 schüttet Kuno
Hess sein Herz aus. Er berichtet füm von den großen Geldsorgen, die er, Kuno, habe.
,,Die Bank stellt den gesamten noch ausständigen Kredit in ri<ihe von I Million Euro
fällig, wenn ich nicht bis 20. oktober 2005offene Raten in Höhe von 400.000,- Euro
bezahle", klagt er Hess und fragt ihn, ob er ihm nicht irgendwie aus der patsche helfen
könne. ,,warum verkaufst du nicht einfach dein Liebringsgemärde, Rudolf von AIts
,Blick auf st. Stephan'?l) Das bringt doch mindestens 400.000,- Euro!", meint Hess
spontan. ,,Daran habe ich auch schon gedacht", erwidert Kuno, beteuert aber, dass
er nicht wolle, dass er, der bekannte wiener Industrielle, in den Ruf komme, aus finan-
zieller Not gezwungen zu sein, sich von einem seiner Bilder zu trennen. Hess macht
Kuno darauflrin pen folgenden vorschlag: Er, Hess, werde den ,,Blick auf st. stephan"
im eigenen Namen flir Kuno verkaufen; niemand - auch nicht der Käufer - werde er-
fahren, dass dieses Gemälde Kuno gehört habe. Kuno willigt ein und gibt Hess das Bild
am20. September 2005 ,,zl treuen Handen in Kommission...

Das Gemiilde ,,Blick auf st. stephan" ist nach einer Expertise des sachverständigen
Mag. Sauer echt und jedenfalls 500.000;- Euro wert. Freilich, der Kunsthandel floriert
im Iahr 2005, und daher betont Mag. Sauer, dass möglicherweise auch mehr zu erzie-
len sein werde. Aufgrund dieses Sachverständigenguiachtens vereinbaren Kuno und
Hess, dass Hess nicht unter 500.000,- Euro veräußern darf. Hess verspricht Kuno,
den verkaufserlös umgehend an Kuno herauszugeben. Er mache das alles, wie er sagt,
,,aus reiner Freundschaft".

4m2L september 2005 erscheint Hess mit Rudolf von Alts ,,Blick auf St. stephan,,
und der r'xpertise von Mag. sauer im wiener Antiquitätengeschäft des Herrn Andorfer
und erklärt diesem wahrheitsgemäß: ,,Ich bin vom Eigentlümer dieses Gemäldes zum
vgfauf' zur Eigentumsübertragung und zum Inkassä ermächtigt worden.,, Dass er
nicht unter 500.000,- Euro veräußern darf, teilt Hess Andorfer rri.ht ,rrit. Andorfer
ist vom ,,Bfick aufst. stephan" begeistert. Er holt noch am selben Täg ein sachverstän-
digengutachten ein, das Mag. Sauers Elpertise bestätigt.

. -Di9 freis,verhandlungen zwischen Hess undAndorfer sin d,,zäh".Schließlich einigen
sich die beiden am Abend des 23. september 2005 auf einen preis von 400.000,- Euro.
um ganz sicher zu gehen, lässt sich Andorfer Hess' österreichischen Reisepass vorlegen,
um dessen Identität zu prtifen. Sodann gibt Andorfer Hess einen Veirechn^ungssche& in
der Höhe von 400.000,- Euro und erhailt von Hess im Gegenzug den ,,Blickäuf st. ste-
phan" ausgehändigt. Hess macht diesen Scheck umgehend zu öeld.

Dr. Erwin Bernat isl ao Univ-Prof. am lnstitut fr.rr Zivilrecht, Ausländisches und lnternationales privakecht der Uni-
versität Graz.
1) Rudolf von Alt (1812 Wien-1905 ebd); Maler und wohl bedeutendster östeneichischer Aquarellist des
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,,Der ,Blick auf St. Stephan'bringt mir mindestens 600.000,- Euro", denkt sich An- @ Meine Notizen:
dorfer nach dem Geschäftsabschluss mit Hess. Andorfer ist in der Branche flir seine

hohen Preise, aber auch dafur bekannt, besonders zahlungskräftige Kunden zu haben.

In den Tagen nach dem 23. September 2005 versucht Kuno vergeblich, Hess zu er-
reichen. Hess scheint wie ,,vom Erdboden verschluckt" worden zu sein. Kuno schwant
Fürchterliches. Er erstattet am 28. September 2005 Aazeige bei der Staatsanwaltschaft.

Am 30. September 2005 wird ,,Heinz Hess" von der Polizei festgenommen. - Wie
sich jetzt herausstellt, ist der Tiäger des Phantasienamens ,,Heinz Hess" der vorbestraf-
te, einkommens- und beschäftigungslose Schweizer Staatsangehörige Gustav Gutkauf,
der sich im Besitz eines perfekt geftilschten österreichischen Reisepasses befand. Gut-
kauf war gerade im Begriff, Österreich zu verlassen und im Ausland ,,unterzutauchen".
Er hatte nie die Absicht, den Veräußerungserlös (400.000,- Euro) an Kuno herauszu-

geben, sondern wollte sich von allem Anfang an unrechtmäßig bereichern. Gutkauf
wird auf Grund des geschilderten Sachverhalts am 3l.März 2006 wegen schweren Be-

trugs (§ 147 Abs 3 SIGB) zur Verbüßung einer unbedingten Freiheitsstrafe von 5 Jah-
ren verurteilt. Die 400.000,- Euro bleiben spurlos verschwunden.

Fallvariante 1: Andorfer zahlt ,,Hess" am 23. September 2005 200.000,- Euro. Die
restlichen 200.000,- Euro muss Andorfer über einen Kredit finanzieren. ,,Hess" und
Andorfer vereinbaren die F:illigkeit dieses Betrags am 30. September 2005. Der ,,Blick
auf St. Stephan" wird Aadorfer aber schon am 23. September von ,,Hess" übergeben.

Am 28. September 2005 verständigt Andorfer ,,Hess", dass er noch zwei Wochen (also

bis 12. Oktober 2005) Zeitbrauche, um die noch ausständigen 200.000,- Eüro ,,aufzu-
treiben". ,,Hess" erklärt sich mit diesem Zahlungsziel einverstanden. - Zrr Zahlung am

12. Oktober 2005 kommt es nicht mehr, weil ,,Hess" schon am 30. September 2005

verhaftet wird. Die 200.000,- Euro, die Andorfer am 23. September 2005 bezahlt hat,

bleiben spurlos verschwunden (ansonsten wie Grundsachverhal|.

Fallvariante 2: Kuno übergibt ,,Hess" am 20. Septemb er 2005 den ,,Blick auf St. Ste-

phan" mit der Bitte, das Gemälde in seinem (Kunos) Namen zu verkaufen, dem Käufer
aber die Identitat Kunos nicht bekanntzugeben. Am selben Tag lässt Kuno vom Notar
Dr. Neuner in Gegenwart von Heinz Hess die folgende Erklärung aufsetzen:

,,Herr Heinz Hess, Inhaber des österreichischen Passes Nr 8122510 l, ausgestellt

von der Bundespolizeidirektion Wien am 11.6. 1998, wurde vom Eigentümer des

von Rudolf von Alt gemalten Bildes ,Blick auf St. Stephan'bevollmächtigt, dieses Bild
zu veräußern. Der Eigentümer möchte anonym'bleiben. Gezeichnet: Dr. Neuner."

Arfl 22. September 2005 erscheint ,,Hess" mit Rudolf von Alts ,,Blick auf St. Ste-

phan", der Expertise von Mag. Sauer und der Erklärung despr. Neuner im Wiener-
Antiquitätengeschäft des Herrn Andorfer, der noch am selben Täg ein Sachverständi-

gengutachten einholt, das Mag. Sauers Expertise bestätigt. Dr. Neuner versichert An-
dorfer zu guter Letzt telefonisch, dass der Inhalt der von ihm verfassten Erklärung vom
20. September 2005 den Tatsachen entspreche (ansonsten wie Grundsachverhalt).

Fragestellung (jeweils flir Grundsachverhalt wie fur die beiden Fallvarianten): Wer
hat gegenüber wem welche Ansprüche? Sollte die rechtliche Beurteilung des Sachver-

halts zur Anwendung ausländischen Rechts frihren, lösen Sie den Fall dennoch nach

österreichischem ( Sach-) Recht!

Musterlösung
Von Erwin Bernat und Peter Schwarzenegger

Grundsachverhalt

l. Anspruch des Kuno gegen Andorfer
auf Herausgabe des Bildes ,,Blick auf St. Stephan" -
AGL: § 366 ABGB (rei vindicatio)

Kuno hat gegen Andorfer einen Anspruch auf Herausgabe des Bildes ,,Blick auf St. Ste-

phan" (AGL: § 366 ABGB, rei vindicatio), wenn Andorfer nicht Eigentümer des Bildes

geworden ist. Ob Andorfer Eigentümer geworden ist, kann freilich erst nach eingehen-

Dr. Peter Schwarzenegger ist Ass.-Prof. am Institut firr Zivikecht, Ausläindisches und lnternationales Privatrechl
der Universität Graz (dezeit Bezieher eines APART-stipendiums der Östeneichischen Akademie der Wissen-
schaften).
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@ Meine Notizen: der Beurteilung der rechtlichen Beziehungen zwischen Kuno und Gutkauf einerseits
sowie zwischen Gutkauf und Andorfer andererseits entschieden werden.

A. Die Rechtsbeziehung zwischen Kuno und Gutkauf
a) Kuno und Gutkauf haben einen ,,unregelmäßigen verkaufsauftrag.. (§ tosa ABGB)
abgeschlossen.

Dass Kuno diesen vertrag offenbar als Kommissionsvertrag (arg: ,,zutreuen Han-
den in Kommission") bewertet, ist unerheblich (falsa demonstiatio). Ein Vertrag wird
ja nach dem Inhalt der fur den vertrag gultigen Regelungen und nicht nach der von
den Parteien gewählten Bezeichnung qualifiziert.ri Ein 

-Kommissionsgeschäft 
ka,,n

die gegenständliche Vereinbarung schon deshalb nicht sein, weil Gutiauf privatier
und daher kein Kaufmann ba^r (ab 1. 1.2007) kein Unternehmer ist, s r Abs 2 z 6
HGB iVm §§ 383trHGB bzw § 1 Abs 1,2 UGB iVm ss 3S3trUGB.

Die zwischen Kuno_ und Gutkauf getroffene Absprache ist auch kein regelm?ßiger
verkaufsauftrag, weil Kuno und Gutkauf keine, ,,ge*i.r., preis" (s 10g6 ABGB) ver-
einbart haben. vielmehr willigt Gutkauf darin ein, dass er den ,,Blick auf st. Stephan.,
,,nicht unter 500.000,- Euro veräußern" werde. Ein höheres Entgelt hätte Kuno und
nicht Gutkauf zufließen sollen; Gutkauf verspricht ausdrücklichJden erzielten Erlös
an Kuno herauszugeben. Gutkauf handelt demzufolge nicht - wie der echte Tiödler3)
-auf eigene, sondern auf fremde Rechnung. Zudem.rklärt Gutk"of (entgegen innerer
Absicht), das Bild fur Kuno ,,aus reiner Freundschaft" zu veräußern. NaJh dem sach-
verhalt schuldet Kuno Gutkauf keine ,,prämie" fur die veräußerung des Bildes. Der
vertrag zwischen Kuno und Gutkauf ist daher ars unentgeltlicher värtrag zu qualifi-
zieren.

_ Der ,,unregelmäßige v-erkaufsaufuag" hat mit dem echten verkaufsauftrag und mit
dem- Kommissionsgeschäft (s§ 383tr HGB/UGB) freilich eines gemeinsam: Der Er-
mächtigte veräußert stets im eigenen Namen.a) so liegen die Düge auch im gegen-
ständlichen Fall: Hess macht Kuno den vorschlag, er weide den ,,Bliik auf st. steplian,,
im eigenen Namen frlr Kuno verkaufen; und Kuno ist mit dieser Vorgehensweise ein-
verstanden (zur verkaufsermächtigung siehe MuLö zum Grundsachverhalt t.e.c).

b) Aufgrund der soeben herausgearbeiteten Qualifikation der zwischen Kuno und
Gutkauf getroffenen Vereinbarung muss entschieden werden, welches Recht auf diese
Vereinbarung zur Anwendung kommt.

Der umstand, dassrKuno (offenbar) nicht wusste, dass Gutkauf schweizer staats-
brirger ist, ändert nichts daran, dass es sich hier um einen Sachverhalt mit Auslands-
berührung handelt, also um einen Sachverhalt, der ,,eine verbindung zum Recht ver-
schiedener staaten aufiueis(t)".s) Im IpR gibt es generell keinen schuti des guten Glau_
bens an das Bestehen oder Nichtbestehen eineiAusrandsberührung.

Das zwischen Kuno und Gutkaufabgeschlossene Geschäft begründet ein vertrag-
liches schuldverhältnis isv Art 1 Abs I EVü. Aus diesem Grund k-"ommt das EVü zir
Anwendung. Das cisG kommt nicht zur Anwendung, weil Kuno und Gutkauf keinen
(internationalen) Kaufuertrag abgeschlossen haben.

Nach Art 4 Abs 1 EVü unterliegt der vertrag - mangels Rechtswahl (vgl Art 3
EVÜ) - ,,dem Recht des staates, mii dem er die engste värbindung aufiareist,.. Art 4
Abs 2 EVü stellt die vermutung auf, dass ,,der veitrag die engstän verbindungen
mit dem Staat aufiueist, in dem die Partei, welche die cha-rakteristi"sche Leistun gzE er-

lrinqen hat, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort
hat (.-..)". Beieinseitig verpflichtenden (unentgeltlichenfceschaften ist die vertrags-
charakteristische Leistung isd Art 4 Abs 2 EVü-die Leistung des einseitig verpflichie-
ten.6) Der aus dem ,r,..rt!.ltli.h.n verkaufsaufuag einseitijverpflichtetl ist Gutkauf.
Gutkauf hat im Zeipunkt des Vertragsabschlusses ieinen gewot nlichen Aufenthaltsort
in Baden bei wien - also einer österreichischen stadt. Äus diesem Grund muss der
zwischen Kuno und Gutkaufabgeschlossene Vertrag nach österreichischem Recht be-
urteilt werden.

. Wer ver&chlässigt, dass der zwischen Kuno und Gutkauf abgeschlcissene Vertrag
ein unentgeltliches Geschäft ist, wird dieses Geschäft mogiicherweise als Kommissi-

2) vgl Bemat, Zum Geltungsbereich des Mietrechtsgesetzes, in Korinel4Krejci(Hrsg), Handbuch zum Miet-
rechtsgesetz (1985) 91 (102).

3l Apathy in KBB (2005) § j 086 Rz 2.
4) Mayer-Maly in Klang2 tV/2 (1978) 922.
5) So - für den Anwendungsbereich des EVü - Art 1 Abs .l EVü, .
6) Schwimann, lnternationales privatrecht einschließlich Europarecht3 (2001 ) I 29.



r
onsgeschäft oder als Auftrag qualifizieren. Das ist zwar - materiellrechtlich betrachtet - @ Meine NOtizen:
unrichtig, schadet aber vor dem Hintergrund der kollisionsrechtlichen Ankntipfung
im Ergebnis nicht. Nach völlig unbestrittener und richtiger Auffassung erbringen die

charakteristische Leistung iSv Art 4 Abs 2 EVÜ der Beauftragte bzw der Kommissio-
när.7) Aus diesem Grund ist sowohl beim Auftrag wie auch beim Kommissionsgeschäft

der Sitz des Beauftragten bzw Kommissionärs maßgeblich.s) Wer also - materiellrecht-
lich unzutreffend - das Geschäft als Kommissions- oder Auftragsgeschäft qualifiziert,
muss - kollisionsrechtlich nur im Ergebnis zutreffend - auch zur Anwendung des

österreichischen Rechts kommen, weil Gutkauf seinen Wohnsitz in Österreich hat.

c) Der zwischen Kuno und Gutkauf abgeschlossene Vertrag berechtigt Gutkauf, die

Sache im eigenen Namen zum Preis von mindestens 500.000,- Euro zu veräußern.

Kommt es zur Veräußerung des Gemäldes, verpflichtet der Vertrag Gutkauf, den Ver-

äußerungserlös an Kuno weiterzuleiten. Gutkauf wurde (im Grundsachverhalt) von
Kuno also nicht bevollmächtigt, den Kaufuertrag im Namen Kunos abzuschließen. Da-
ftir sprechen die folgenden Gründe: Zum einen ist es erklärtes Ziel des Kuno, nicht als

Verkäufer aufzuscheinen. Und zum anderen macht ,,Hess" Kuno gegenüber den un-
zweideutigen Vorschlag, er, ,Hess", könne den ,,Blick auf St. Stephan" im eigenen

Namen fur Kuno verkaufen. (Zrder im Stellvertretungsrecht angesiedelten Problema-
tik des Offenhaltens der Person des Vertretenen siehe MuLö zu Fallvariante 2.I.c.)

Im Sachverhalt ist somit nicht von einer Bevollmächtigung, sondern von einer Er-
mächtigung Gutkaufs die Rede. (Siehe demgegenüber die abweichende Erklärung
des Dr. Neuner in der Fallvariante 2.)

Es stellt sich freilich die Frage, ob der Käufer (Andorfer) - wie das die Parteien wol-
len - überhaupt derivativ Eigentum erlangen kann. Ein derivativer Eigentumserwerb
heißt ja bekanntlich ,,der vom Recht des Vormannes (Überträgers) abhängige Eigen-

tumserwerb. Ist beim abgeleiteten Erwerb das Recht des Vormannes (...) gar nicht
existent, so hat dies zur Folge, dass der Nachmann (...) gar kein Recht erwirbt."e) Un-
zweifelhaft ist Gutkauf nicht Eigentümer des Bildes geworden. Allerdings ist zu beach-

ten, dass Gutkauf von Kuno (auch) zur Eigentumsübertragung ermächtigt worden ist.

Wäre der Fall ,ordnungsgemäß" abgelaufen (hatte also Gutkauf um wenigstens

500.000,- Euro verkauft), dann hätte Andorfer ganzunrweifelhaft derivativ Eigentum

erlangt; und zwar ungeachtet des Umstands, dass Gutkauf nie Eigentümer der Sache

gewesen ist. Der Rechtserwerb des Dritten (hier: Andorfer) beruht in einem solchen

Fall nicht auf einem ,Gutglautenstatbestand", sondern darauf, ,,dass er das Eigentum
mit wirklicher Einwilligung des Eigentürners (hier: Kuno) erlangt".to)

Im Gegensatz zu § 185 Abs 1 BGBtl) hat das ABGB (en Fall, ,,dass ein Nichteigen-

türner die Sache mit Zustimmung des Eigenti.imers, aber in eigenem Namen veräußert,

nicht ausdrücklich besonders geregelt".tz) Allerdings wird auch ftiLr das österreichische

Recht davon ausgegangen, dass die Veräußerung durch einen Nichteigentümer, dem

der Eigentümer die Verfugungsmacht (= Veräußerungsbefugnis, Verfugungsermächti-
gung) erteilt hat, wirksam ist und den Erwerber - sofern der Ermächtigte seine Befug-

nis nicht überschreitet- ohne Rücksicht aufeinen guten Glauben (also derivativ) zum
Eigentitner macht. Dieses Ergebnis wird aus der Stellung des Eigentümers abgeleitet:

,,Der Eigentümer hat ja als Bestandteil des Eigentumsrechts die volle Verftigungs-
macht über die Sache (§ 362 ABGB). Es besteht kein Grund, der erklären könnte, wa-

rum er sie nicht auch durch einen Dritten, der in eigenem Namen handelt, sollte wahr-
nehmen können. Dass dies der Standpunkt des ABGB ist, zeigt ftir einen begrenzten,

aber durchaus analogiefähigen Teilbereich die Regelung des Tiödelvertrags. Der,Über-
geber' bleibt Eigentümer (§ 1087 ABGB). Der Trödler veräußert aber, wie der Kom-
missionär, in eigenem Namen. Dennoch setzt das Gesetz als ganz selbswerständlichvo-
raus, dass der dritte Käufer Eigentümer ' 4.«t:)

d) Zu guter Letzt ist noch zu prüfen, welche Bedeutung es ftir die rechtliche Bezie-

hung zwischen Gutkauf und Kuno hat, dass sich Gutkauf eine falsche Namensidentität
(,,Heinz Hess") gegeben hat. Gutkauf ist sowohl Kuno als auch Andorfer gegenüber

,,unter fremdem Namen" aufgetreten.

7) Heldrich in Palandts (2006) Art 28 EGBGB Rz 17 i Maftiny in MünchKomm4 X (2OOO) Art 28 EGBGB Rz 188;

BGH 25.10.1995 DtZ 1996, 51; OLG Hamm 29.1.1997 NJW-RR 1997, 1007 (1008).

8) Verschraegen in Rummels ll/6 (2OO4) At14 F,/Ü Rz 65; Schwimann, lnternationales Privatrecht 130.

9) So Koziolwelser, Grundriss des bürgerlichen Rechts 113 310.
10) F. Bydlinski, Der lnhah des guten Glaubens beim EMerb vom Vertrauensmann, JBI 1 967, 355 (356).

1 1) ,,Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung

des Berechtigten erfolgü."
12\ F. Bydlinski, JBI 1967,355 (356).

13) F. Bydtinski, JBI 1 967, 355 (356).
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@ Meine Notizen: Tätigt jemand ein Geschäft unter fremdem Namen, dann ist durch Auslegung zu
ermitteln, ob dieses Geschäft ftir den Handelnden gilt oder ob es ftir jemand andeien,
nämlich den Träger des Namens, wirken soll.ta)Allerdings tritt die eigentliche Proble-
matik des Handelns unter fremdem Namen nur dann auf, ,,wenn der Handelnde den
Namen einer zumindest bestimmbaren anderen person gebraucht. Nur dann kann
nach Aufdeckung des wahren Sachverhalts, nach Feststellung der wahren Identität,
jene zumindest ,stellvertretungsähnliche' Situation entstehen, bei der die Personen
des körperlich Handelnden und des wahren Namensträgers pl<itzlich unterscheidbar
auseinanderfallen. Gebraucht der Handelnde dagegen einen Phantasienamen oder ei-
nen Namen mit mangelnder unterscheidungskraft (Müller aus Berlin), so kann es
auch nach Aufdeckung des.wahren Sachverhalts nur bei dem bleiben, w.!s von beiden
Seiten gewollt und erklärt war: einem Rechtsgeschäft zwischen den Handelnden. Der
falsche Name, der von vornherein nur zur verdeckung des wirklichen gebraucht
worden war, beeinflusst hier weder den Geschäftswillen des einen noch des anderen
Vertragspartners. " rs)

In all den Fällen, in denen der Handelnde gar nicht über seine Personenidentität
täuscht, ist daher der Name, den er gebraucht, ,,Schall und Rauch".16) Der Name, unter
dem jemand unter Anwesenden auftritt, ist in solchen Fäillen regelmäßig nicht Inhalt
seiner Erklärung. Dieser Grundsatz gilt wohl ausnahmslos, wenn der Name, unter dem
jemand im rechtsgeschäftlichen Verkehr auftritt, ein Allerwelts- oder Phantasiename
ist. In solchen Fiillen wird die rechtsgeschäftliche Erklärung der Person zugerechnet,
die unter falschem Namen aufuitt.r7)

Der Umstand, dass sich Gu&auf eine falsche Namensidentität (,,Heinz Hess") zu-
gelegt hat, hat also nach dem soeben Gesagten keine Bedeutung ftir das wirlsame Zu-
standekommen des zwischen dem Handelnden (Gutkauf) und Kuno abgeschlossenen
Geschäfu.

Eine ganz andere Frage ist es freilich, ob Kuno aufgrund der Eigenschaftstäuschung,
der er erlag, den verkaufsauftrag wegen List (s 870 ABGB) anfechten kann. Diese
Frage wird wohl grundsätzlich zu bejahen sein,ta) .i. spielt aber fiir die Falllösung wohl
keine entscheidende Rolle (siehe dazu Muki zum Grundsachverhalt I.B.2.d).

B. Die Rechtsbeziehung zwischen Gutkauf und Andorfer
1) Der zwischen Gutkauf und Andorfer abgeschlossene Kaufvertrag
a) Gutkauf und Andorfer haben einen Kaufrertrag (s 1053 ABGB) abgeschlossen, der
Gutkauf verpfliclitet, Andorfer das Eigentum am Bild,,Blick auf st. stephan" zu über-
tragen, und zwar Zugum Z"g (§ 1052 ABGB) gegen Zahlung von 400.000,- Euro.

b) Da Gutkauf Schweizer ist, handelt es sich um einen Sachverhalt mit Auslands-
berührung, der zur kollisionsrechtlichen Anknüpfung zwingt. Der Kaufuertrag be-
gründet ein vertragliches Schuldverh:iltnis isv Art 1 Abs I EVü. Aus diesem Grund
kommt das EVÜ zur Anwendung. Das GISG kommt nicht zur Anwendung, weil so-
wohl der Verkäufer als auch der Käufer ihre Niederlassung in ein und demselben Staat
(nämlich Österreich) haben (Art I Abs 1 CISG e contrario).

Nach Art 4 Abs I EVü unterliegt der zwischen Gutkauf und Andorfer abgeschlos-
sene vertrag - mangels Rechtswahl (vgl Art 3 EVü) - ,,dem Recht des staates, mit dem
er die engste verbindung aufiareist". Art 4 Abs 2 EVü stellt die vermutung auf, dass
,,der vertrag die engsten verbindungen mit dem staat aufiueist, in dem die partei, wel-
che die charakteristische Leistung zu erbringen hat, im Zeitpunkt des vertragsab-
schlusses ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (. . .)". Der Kaufuertrag ist ein zweisei-
tig verpflichtender (entgeltlicher) Vertrag. Die vertragscharakteristische Leistung ist
bei den entgeltlichen verträgen grundsätzlich die ,,Nichtgeldleistung, weil diese rJgel-
mäßig die prägende Güter- und wertbewegung repräsentiert, wäihrend die Geldleis-
tung ebenso regelmißig nur den Gegenwert darstellt(( re) charakteristisch isv Art 4
Abs 2 EVÜ ist demnach die auf Besitz und Eigentumsverschaffrrng gerichtete Leistung
des Verk-ufers.2o)

14) Apathyinschwimann3lv(2OOO)§1017F125; P BydlinskiinKBB§1002R2 18; ders, BürgertichesRechtl-
AllgemeinerTeil3 (2005) 165f; KoziolWelser, ti3 2l6f .

151 Lieb, Zum Handeln unter fremdem Namen - B3HZ 45,193, JuS 1967, 106 (.107f).
16) Hume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts ll - Das Rechtsgeschäfta (1992) 776.
17) P Bydlinski, Allgemeiner Teil3 166; Larenz/Wolf, AJlgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechtss (1994 8S1;

Schramm in MünchKomma l(2001) s 164R242.
18) Grundsäulich bejahend P Bydlinskj, Allgemeiner Teip 166.
19) Schwimdnn, lnternationales Privatrecht 1 29.
20) Vgl auch Posch Bürgerliches Recht Vil - tnternationates privatrecht3 (2OO2) *e.



Der zwischen Gutkauf und Andorfer abgeschlossene Kaufrertrag unterliegt somit @ Meine Notizen:

dem österreichischen Recht, weil der verkäufer (Gutkauf) seinen gewöhnlichen Auf-

enthaltsort im Zeitpunkt des vertragsabschlusses in Baden bei wien hat.

c) Der zwischen Gutka,rf .rnd Andorfer abgeschlossene Kaufriertrag ist rechtswirk-

sam zustande gekommen. Dass Gu&auf das Bild dem EigentüLrner-in betrügerischer

Absicht herauJgelockt hat, spielt im Verhältnis der Parteien des Kaufuertrags (Gutkauf

- Andorfer) ebänso wenig eine Rolle wie der umstand, dass Gutkauf die Beschränkung

seiner verfiigungsbefugnis (er hätte um mindestens 500.000,- Euro verkaufen sollen,

verkauft aUei tÄacillcfr um 400.000,- Euro) wissentlich überschritten hat. Das be-

weist auch § 923 ABGB. Wenn nämlich nach dieser Bestimmung grundsätzlich sogar

der Dieb die von ihm gestohlene Sache rechtswirksam verkaufen kann,zt) dann muss

das umso eher fur den Fall gelten, dass der zum Verkauf Ermächtigte seine Befugnis

überschreitet. Diesen Schluss legt im Übrigen auch § 1088 Satz 2 ABGB nahe (dazu

MuLö zum Grundsachverhalt I.B.2.c).

d) Die problematik des ,,Handelns unter fremdem Namen" stellt sich im Verhältnis

Gutkauf - Andorfer ebenso wie im Verhältnis Kuno - Gutkauf' Das, was dazu oben

(MuLö zum Grundsachverhalt I.A.d) ausgeftiLhrt worden ist, gilt mutatis mutandis

auch ftir die vertragliche Beziehung zwischen Gutkauf und Andorfer.

Der Umstand, dass sich Gutkauf eine falsche Namensidentität (,,Heinz Hess") zu-

gelegt hat, hat also ftir das wirksame Zustandekommen des zwischen Gutkauf und An

äorfer abgeschlossenen Kaufuertrags keine Bedeutung'

2) Die Übereignung des Bildes

,i p.rn Eigentumserwerb nach österreichischem Recht liegt die Lehre von titulus und

modus zug"runde (,,Zweiaktigkeit" des Eigentumserwerbs).22) Unter dem Begriffdes Ti-

tels verstef,t das Gesetz (untär anderem) den Anspruch auf Übertragung oder Einräu-

mung des Eigentums,23)also beispielsweise das-Recht des Käufers aus dem Kaufrertrag

(r*t § ros: Sätz 2 ABGB). Ist deiTitel ein Kaufuertrag, so erfolgt der Eigentumserwerb

"d*.f, die übergabe des Kaufgegenstandes" (§ 1053 Satz3 ABGB iVm §§425ff

ABGB).
b) Der Lehre von der ,,Zweiaktigkeit" des Eigentumserwerbs folgt auch das öster-

reichische internationale Privatrecht. § 31 Abs 1 IPRG bestimmt - losgelöst von Art 4

Abs2EVÜ-,dassder,,ErwerbundVerlustdinglicherRechteankörperlichenSachen
(...) nach dem Recht des staates zubeurteilen (sind), in dem sich die-sachen beivoll-

.taor.g des dem Erwerb oder Verlust zugrunde liegenden Sachverhalts befinden"'

Der ,,Blick auf St. Stephan" wurde Andorfer am Abend des 2j. September 2005

ausgehanäigL und Gutkauf erhielt daftir Ztg am Zug einen Verrechnungsscheck in

Höf,e von +OO.OOO,- Euro. Die Parteien erbrachten ihre Leistungen mit dem Willen,

den zwischen ihnen abgeschlossenen Kaufverffag über das Bild,,Blick aufSt. Stephan"

zu erfullen.
ob Andorfer das Eigentumsrecht am ,,Blick auf St. stephan" erworben und ob

Kuno seine Stellung ah Eigentümer des Bildes eingebüßt hat,testimmen demzufolge

die Regeln des östeireichisihen Rechts, weil die Übereignungshandlung in Wien statt-

gefunden hat.

c) Andorfer weiß, dass sein vertrag§partner nicht (der füm namentlich unbekann-

te) Kuno, sondern der unter fremdem Namen aufuetende Gutkauf ist' Es ist ihm also

bewusst, dass Gutkauf in eigenem und nicht in fremdem Namen (als direkter Stellver-

treter) handelt. Andorfer weiß aber nicht Bescheid, dass der Eigentümer Kuno nur eine-

beschränkte Verftigungsmacht erteilt und dass Gutkauf diese Verftigungsmacht über-

schritten hat Wihienä Gutkauf um einen Mindestpreis von 500.000,- Euro hätte ver-

kaufen ,,müssen", brw zu einem geringeren Preis nicht verkaufen hätte dtiLrfen und

Kuno nur ftir diesen Fall Gutkaufzur Eigentumsübertragung ermächtigt und so sei-

nem eigenen Eigentumwerlust zustimmt, verkauft Gutkauf tatsächlich - entgegen

der ihm auferlegten Beschräinkung - um bloß 400.000,- Euro und übergibt das Bild'

Angesichts diesär Überschreitung der von Kuno gesetzten Grenzen der Verfugungs-

*ät irt Gutkaufs Übereignungihandlung nicht von Kunos Willen getragen. Daher

kann Andorfer das Eigentumsrecht nicht derivativ erworben haben'

21) Nach§g2SABGBhaftetderVerkäuferdemKäiufernachGewtihrleistungsrecht,wenn--er,einefremdesache- ' ä, älr-Jnig" veräußert,,. Gewäihrleistungspflichtig kann aber nur sein, wer mit dem Käufer einen wirksamen

Kaufuertrag abgeschlossen haI'vgl dazu Koziolwelser, ll13 70'

22) YglbloB KoziolMelser l'13 31O1.

23) KanginKlangl2ll (1950) 242.
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Die Anwendung des § 1088 satz 2 ABGB könnte an dem umstand scheitern, dass @ Meine Notizen:
sich diese Bestimmung ihrer systematischen Stellung zufolge nur auf den regelmaßi-

gen, nicht aber auf den unregelmäßigen Verkaufsaufuag bezieht. § 1088 Satz 2 ABGB
- äarf indes nicht restriktiv auf den Trödelvertrag iSv § 1086 ABGB (,,gewisser Preis")

beschränkt werden, sondern ,,ist sinngemäß auch auf alle anderen Fälle zu erstrecken,

in denen eine Sache tatsächlich zum Verkauf anvertraut wurde. Auch in diesen Fällen

schadet einem redlichen Erwerber, der auf den üblichen Umfang der Verftigungsmacht

vertraut, eine allfällige Beschränkung der eingeräumten Verftigungsermächtigung

nicht."35)

d) Es ist auch noch zu prüfen, ob der ,,Blick aufst. Stephan", der Kuno von Gutkauf

in betrügerischer Absicht herausgelockt worden ist, überhaupt als ,,anvertraute" Sache

(§ 367 S;tz 1 Fall 3 ABGB) beurteilt werden darf. - Gutkauf wurde wegen Betrugs.(und

nicht wegen Veruntreuung, § 133 StGB) verurteilt. Er hatte daher schon vor der.Über-

nahme des Gemäldes arr.21. September 2005 den Vorsatz, sich unrechtmäßig zu be-

reichern.
Nach der älteren Rsp gelten betrügerisch herausgelockte Gegenstände nicht als Sa-

chen, die der Eigentümer dem Dritten anvertraut haqeel 4i. lürrgere Rsp vertritt hinge-

gen - im Anschluss an Reisch auer37\ - die gegenteilige Auf[assung.38) Der iüngeren Rsp ist

äer Vorzug zu geben, ,,weil im allgemeinen doch derjenige, der sich eine Sache heraus-

locken läsit (.. .), meist das Hauptrisiko (des Sachverlustes) herbeigeführt hat".3e)

Kuno könnte nrar denmit Gutkauf abgeschlossenen unregelmäßigen Verkaußauf-

trag wegen List nach § 870 ABGB anfechten (siehe dazu schon MuLö zum Grundsach-

,r.Ä"tti.e.d), allerdings ändert eine entsprechende Anfechtung nichts an dem soeben

herausgearbeiteten Ergebnis, dass der ,,Blick auf St. Stephan" dem Betrüger Gutkauf

,,anveriraut" worden isU Die Störung in der Willensbildung fällt eher in die Sphäre

des Kuno als in die des Andorfer, was eine - zumindest analoge - Anwendung des

§ 367 Satz I Fall 3 ABGB rechtfertigt.40)

e) Zuguter Letzt stellt sich die Frage, ob denn Andorfer überhaupt redlich gewesen

ist. Nach § 368 ABGB mangelt es dem Käufer am guten Glauben, wenn er aufgrund

eines ,,auffallend (zu) geringen Preises" der Sache ,,gegrttldeten Verdacht (gegen die

Redlichkeit seines Besitzes) hatte schöpfen müssen". Der ,,Blick auf St. Stephan" hat

einen Verkehrswert von zumindest 500.000,- Euro. Andorfer könnte dieses Gemdlde,

das er um 400.000,- Euro gekauft hat, mit großer Wahrscheinlichkeit sogar um

600.000,- Euro verkaufen. Musste Andorfer aufgrund dieser Umstände damit rechnen,

dass Gutkauf gar nicht ermächtigt war, den ,,Blick auf St. Stephan" um 400.000,- Euro

zu veräußern?

Mitunter wird gesagt, dass ein Kunstwerk gar keinen gemeinen Prpis (§ 305 ABGB)

habe, weil es erst dadurch, dass sich ein Kunstliebhaber findet, der es als solches

schätzt, einen Preis gewinnt.al) Diese Auffassung ist aber sicherlich nicht zutreffend.

Wir wissen, dass es ftir die meisten Kunstwerke, insbesondere fur solche bekannter

Kunstschaffender, einen Markt gibt. Das beweist mit großer Deutlichkeit, dass jeden-

falls die im Handel befindlichen Kunstwerke so etwas wie einen gemeinen Preis haben.

Der gemeine Preis (Verkehrswert) ist dabei der voraussichtlich erzielbare höchste Ver-

kaudpreis an Letztkäufer.a2) Andorfer kauft das Gemälde nicht als Letztkäufer. Seine

kaufmännische Zielsetzung ist rein wirtschaftlicher Natur.43) Andorfer will den ,,Blick

hat. Melmehr (greift) die Bestimmung nur dann ein (. . .), wenn der EMerber selbst hinreichenden Grund hat,

an die Verftiguägsberechtigung zu giauben, nämlich wenn a die VafÜgungsermächtigung kennt und bezÜg-

ticn deren üsciränxung r&fä isifrou, Aktuelle Problemedes Kreditsicherungsrechts-GA4. ÖJT[1979]

43 - Hervorhebung duöh die Autoren). Allerdings erscheint fraglich, ob den Kiufer der Sache vor dem Hin-

tergrund des s 36-8 ABGB die Obliegenheit trifft, sich zu erkundigen, welche Beschränkungen der Käufer

Oeä Ve*aUei auferlegt hat (grds bejahend Pol/ak, Rechtsfragen des Verkaufsauftrage.s I§§ 1086-1088

ABGBI, JBI 1 g8s, 646i6s40. Entscheidend für die Beiahung des guten Glaubens ist wohl, ,dass im konke-

ten Faii hinreichend objeKive lndizien vorliegen, die fur das Bestehen einer Verfügungsbefugnis sprechen"

(Karner, JBI 2OO4, 486 l492ll.
35) 

.Kamet 
JBI 2OO4, 486 4492i; ids auch Ncher in Rummel3 I (2000) § 1088 Rz 4; Binder-in schwimanf lv

(2006I§1088R23;E Bydlinski,JBl 1967,355(356\iMayer-MalyinKlangzlv/2(1978)922t;oGH3.3. 1966

JBI 1967, 367 (369).

36) OGH 4. 9. 1926 SZ 8/249t 1 4; 1 1. 1 951 SZ 24/307 ; 1 9. 3' 1 952 SZ 25/7 O'

37) Reischaue4 Willensmängel, Geschäftsfähigkeit und unwirksame Veräußerungen als Probleme des Anvertrau-

ens (§ 367 ABGB), JBI 1973, 589.
38) OGH 9. 5. 1 985, SZ58t75i 7. 1 1. 1 985, SZ 58/1 66.
ssi\ witourg, Die ,,subsidiarität" des Verwendungsanspruches, JBI 1992, 545 (552 - bei FN 38 mwN); so auch

KoioliWdser, 113 334.
40) So im Ergebnis auch Koziol/Wdser; 113 334.
41) So OGH 4.2.1930 JBI 1930, 322(Groß).
42) Zemen, Kunstkauf und laesio enormis, Ö..t2 tgeg, 589 (593).

4gi Andoder betreibt das Grundhandelsgewerbe nach § 1 Abs 271 HGB (;,Anschaffung und Weiterveräußerung

. von beweglichen Sachen [Waren]'). Er ist folglich Kaufmann kraft Handelsgewerbes; vgl nur P Bydlinski'

I
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@ Meine Notizen: auf st. stephan" arn Markt zu Geld machen, Er rechnet mit einer Marge von 200.000,-
Euro' Dass der Letztverkäufer 50olo des Selbstkostenpreises als Handelsspanne einkal-
kuliert, ist durchaus nicht ungewöhnlich.

Es besteht daher kein guter Grund zu sagen, dass Andorfer ,,aus den umständen
vermuten musste, dass" Gutkauf gar nicht ermächtigt war, den ,,Blick auf st. stephan..
um 400.000,- Euro zu veräußern (§ 326 ABGB). Nach Auffassung des oGH muis der
Käufer eines Kunstwerks sogar dann keinen verdacht isv s 36s ABGB hegen, wenn
ihm der Kaufgegenstand um weniger als ein Drittel der vom Auftraggeber des Verkäu-
fers erhofften Summe angeboten wird.44)

Ergebnis: Zwischen Kuno und Gutkauf besteht ein unregelmaßiger Verkaufsauf-
trag, der gem Art 4 Abs 2 EVü österreichischem Recht unterliegt. Gutkauf verkauft
Andorfer das Gemälde ,,Blick auf st. stephan" im eigenen Nam--en. Dieses Geschäft
ist gem Art 4 Abs 2 EVü nach österreichischem Rechrzu beurteilen. Auch der Eigen-
tumserwerb Andorfers unterliegt gem § 31 Abs 1 IpRG österreichischem Recht. Zwar
überschreitet Gutkauf die Grenzen seiner Ermächtigung, Andorfer erwirbt jedoch gem
§ 1088 Satz 2 ABGB originär Eigentum. Aus dieseÄ Giund hat Kuno gegen Andorfer
keinen Anspruch auf Herausgabe des Bildes nach s 366 ABGB.

ll. Anspruch des Kuno gegen Gutkauf auf Zahlung
von 600.000,- Euro

A. AGL: der unregelmäßige Verkaufsauftrag
a) Gutkaufhat sich gegenüber Kuno vertraglich verpflichtet, den erzielten Verkaufser-
lös herauszugeben. Zwar hat sich Gutkaufvertragswidrig verhalten (er hatte nicht bloß
um 400.000,- Euro, sondern um mindestens 500.000,- Euro verkaufen müssen), diese
vertragsverletzung ändert aber nichts daran, dass Kuno gegen Gutkauf einen ErftiLl-
lungsanspruch in Höhe von 400.000,- Euro hat. Denn es entspricht dem Gutkauf er-
kennbaren Willen des Kuno, dass Gutkauf einen möglichst hohen Verkaußpreis erzie-
len und diesen zur Gänze dem Kuno überlassen hätte sollen; genau das hat-Gutkaufja
auch versprochen. Gutkaufhätte also aufKunos Rechnung handeln sollen. Für den Fall
gineg unregelmäßigen verkaufsaufuags, bei dem der Beaufuagte auf fremde Rechnung
handeln soll,4, verwe'st s 1088 ABGB satz 1 auf das Recht dei Bevollmachtigurgsrre.l
trags. Gem § 1009 Agcg hat der Geschäftsbesorger auch alle aus auftragswidriger ce-
schäfisfiihrung erlangten vorteile auf vertraglictrer Grundlage herausztfteben.;)

b) Allerdings geht Kunos Erftillungsanspruch auf keine andere summe als auf den
von Gutkauf aufuagswidrig erzielten verkaufserlös (400.000,- Euro). Ein Anspruch
auf Zahlung eines höheren Geldbetrags auf der Grundlage des vertrags könnte pro-
blemlos nur anerkannt werden, wenn Kuno und Gutkauf einen echten üerkaußauftrag
(§ toa0 ABGB) vereinbart hätten. Davon ist im sachverhalt gerade keine Rede. ob
Kuno gegen Gutkauf auf der Grundlage anderer Normen einen Aaspruch auf Zahlung
einer höheren Geldsumme hat, wird unter II.B. und C. näher geprüft.

, Ergebnis: Kuno hat gegen Gutkauf einen Erfullungsanspruch, der auf Zahlung von
400.000r Euro gerichtet ist. Anspruchsgrundlage (AGL) Lt der unregelmißigJver-
kaufsauftrag (§ 1009 ABGB).

B. AGL: §1041
a) Aufgrund des mit Gutkauf wirksam abgeschlossenen Kaufuertrags (siehe dazu
MULö zum Grundsachverhalt I.B.l.c) hat Andorfer den Anspruch auf übereignung
des Gemäldes ,,Blick auf st. stephan" und Gutkauf den Anspruch auf Zahlunlg voi
400.000'- Euro erworben. Diese Ansprüche sind Zug um ztfdurch Leistung J.fri[t
worden. Andorfer ist zwar nicht derivativ, aber originar EigenttiLrner des Bildes=gewor-
den. Gutkauf haftet Andorfer daher nicht aus dem ritel der Gewährleistung (sog
,,Zweckerreichung" ).47)

Grundzüge des Privatrechts fur Ausbildung und Praxiso (2005) 68f; Krelc/, Handelsrecht3 (2005) 34f; ab
1. 1- 2OO7 wird Andorfer als Unternehmer gem § 

.1 
UGB behandelt.

44) OGH 3. 3. 1966 JBI 1967, 367 (369); zustimmend Spielbüchler in Rumm4s I (2000) s g68 Rz 4t Eccher in
KBB § 368 Rz 2.

45) Sog Trödelkommission, vgl Mayer-Maly in Klang? lV/2 097g) 921 f.
46) Vgl Slrasser in Rummds I (2000) s lOOg Rz2}fi Apathy in Schwimanne tV (20O6Ls 1009 Ftz 17.
47) Koziol/Welset ll13 70.



Durch die Leistung des Aadorfer hat Gutkauf aus dem Eigentumsrecht des Kuno @ Meine NOtizen:
einen Vorteil gezogen. Dieser Vorteil ist Gutkauf unerlaubterweise zugeflossen, weil
Gutkauf nicht zur Veräußerung um 400.000,- Euro ermächtigt war. Indem Gutkauf
seine Verfügungsermächtigung wissentlich überschritten hat, hat er unerlaubt in das

Eigentumsrecht Kunos eingegriffen. Daher ist zr prifen, ob Kuno den Geldanspruch
gegen Gutkauf nicht nur auf vertragliche Erfülung (dazu MuLö zum Grundsachver-
halt II.A.), sondern auch auf Bereicherung, und zwar auf § 1041 ABGB (Verwendungs-

Hage), stützen kann.

b) Da Kuno Österreicher und Gutkauf Schweizer ist, handelt es sich auch mit Blick
auf einen etwaigen bereicherungsrechtlichen Anspruch des Kuno um einen Sachver-

halt mit Auslandsberührung, sodass geprüft werden muss, welchem Recht dieser be-

reicherungsrechtliche Anspruch unterliegt.

Verwendungsansprüche werden nach § 46 Sa,z I IPRG angeknüpft. Dementspre-
chend ist der Verwendungsanspruch ,,nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in
dem die Bereicherung eingetreten ist".a8) Die Bereicherung Gutkaufs ist durch die

Übernahme eines (gedeckten) Verrechnungsschecks in der Höhe von 400.000,- Euro
atn 23. September 2005, und zttar in Wien, eingetreten. Der Verwendungsanspruch
des Kuno ist daher nach österreichischem Recht zu beurteilen.

c) Der Verwendungsanspruch beruht auf dem Rechtsfortwirkungsgedanken: Das

Eigentumsrecht des Kuno, das durch gutglaubigen Erwerb des Andorfer erloschen ist,
verwandelt sich in einen schuldrechtlichen Anspruch gegen Gutkauf, der an die Stelle

des verloren gegangenen Eigentumsrechts tritt.4e)

Da Gutkaufnicht in der Lage ist, Kuno das verloren gegangene Eigentum wieder zu
beschaffen,so) ist er verpflichtet, den Wert des Gemäildes zu ersetzen.sr)Welcher Wert
dem Gemälde im bereicherungsrechtlichen Kontext zugeschrieben werden darf, hängt
davon ab, ob der Bereicherungsschuldner seine Bereicherung redlich oder unredlich
herbeigeftihrt hat.52) Gutkauf ist zweifelsohne unredlich, er hat das Eigentumsrecht
des Kuno wissentlich zu seinem - und nicht zum Nutzen des Eigentttners - verwen-
det. Nach unbestrittener Auffassung ist daher in Anknüpfung an § 417 ABGB der Wert
der verwendeten Sache nach dem höchsten am Markt erzielbaren Preis zu bemessen.s3)

Der Sachverständige Mag. Sauer bewertet das Gemiilde mit 500.000,- Euro, meint
aber, dass möglicherweise auch mehr zu erzielen sein werde. Auch Andorfer rechnet
mit einem Verkaufserlös in der Höhe von 600.000,- Euro. Aus diesem Grund kann
als der höchste am Markt erzielbare Preis fur den ,,Blick auf St. Stephan" ein Preis

in der Höhe von 600.000,- Euro angesetzt werden.

Gegen die Gewfirung eines Bereicherungsanspruchs über 600.000,- Euro könnte
freilich mit der herrschenden Auffassung die Subsidiarität des Velgendungsanspruchs
ins Tieffen geftihrt werden. Dieser Auffassung zufolge steht der Verwendungsanspruch
jedenfalls dann nicht zu, wenn der Gläubiger gegen den Schuldner Ansprüche ex con-
tractu geltend machen kann. Dies ergibt sich gerade fur Herausgabeansprüche aus ei-

nem Aufuagsverhältnis gem § 1009 ABGB deutlich daraus, dass § 1041 ABGB selbst

anordnet, hinter Ansprüchen aus GoA zurückzutreten. Dieses Subsidiaritätsverhiiltnis
besteht auch gegenüber den in Analogie zu § 1009 ABGB erwachsenden Ansprüchen
gegen den Geschäftsführer (oA)se) auf Herausgabe des erlangten Nutzens.ss)Erst recht
ist daher im Verhältnis zu Herausgabeansprüchen gem § 1009 ABGB im Rahmen eines

Vertragsverhältnisses von Subsidiarität des § 1041 ABGB auszugehen.

Dabei ist zu beachten, dass der vertragliche Erftillungsanspruch in casu aufnicht
mehr als auf 400.000,- Euro geht. Wenn man nun diesen betraglich geringeren An-
spruch ausreichen lassen würde, um den Bereicherungsanspruch aus § 1041 ABGB
gänzlich abzuschneiden, so wäre Kuno durch die Gewährung vertraglicher Ansprüche
schlechter gestellt als ohne solche Ein Wertungswiderspruch zum vergleichbaren FaIl,

48) Schwimann, lnternationales Privatrecht 84; Posch, Bürgerliches Recht Vll - lnternationales Privatrecht3
(2002) 1 00; ebenso schon vor lnkafüreten des IPRG Stand in Klangf lvl1 (1 968) 923.

49) Vgl nur F. Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts (1996) 242i Wilburg in Kkng2 Vl 0 951) 440.
50) Der festgesteltte Sachverhah enthätt keinen Hinweis auf eine Bereitschaft Andorfers, das Bild GutkaLrf zu ver-

kaufen. Nur durch einen Wiederkauf des Gemäldes wäe Gutkauf in der Lage, es Kuno rückzuübereignen.
Andorfer wird zu einem Rücl«ekauf an Gutkauf schon deshalb nicht bereit sein, weil Gutkauf weder Einkom-
men noch Vermögen hat. Auch bleiben die 400.000,- Euro, die Gutkauf aus dem Verkauf des Bildes ezielt
hat, nach Gutkaufs Verhaftung spurlos verschwunden.

51) Vgl nur Stanzl in Kang2 lV/1 (1968) S20.
52) Koziolin KBB § 1041 Rz 15f.
53) KozblMelser,llls 294; Koziolio KBB § 1041 Rz15; Apathy/Riedle4 Bürgerliches Recht lll - Schuldrecht Be-

sonderer Teil2 (2oO2\ 174.
54\ Apathy/Riedler Schuldrecht Besonderer Teil'? 1 84.
55) OGH 10.2. 1993 wbl 1993, 260.

!l

]i

,AP [2@6/2004 03 .t Fachprr.ifung aus Bürgedichem Flecht - ,,Blick auf St. Stephan', Teil 1 191



dass ein nicht zur verär,ßerung beauftragter vertrauensmann des Eigentümers (zB einverwahrer) die sach,e. wissentrich unbeägtermaßen verkauft 
""tä;; Erwerber gem

§ 367 ABGB gutglaulig Eigentum erwirbt]wäre die Folge; a.r6 i1 ai.r._ Fall könnte(mangels einer die Herauigabe des erzielten vorteils stützenden vertraglichen An-spruchsgrundlage) der Eigentümer vom Vertrauensmann zweifellos unter Berufungauf § 1041 ivm s 4r7. ABGB eine vergütung nach dem höchsten wert der sache be_gehren. um diesen widerspruch zr't eim"idIn, solte auf der cr"rrä"g. des Bereiche-rungsrechts jedenfalls ein über diese 400.000,- Euro hinausgehender Anspruch in derHöhe von 200.000,- Euro beftirwortet werden.
Ergebnis: Kuno ha! gegen Gutkauf einen Verwendungsanspruch, der gem § 46IPRG nach österreichischem Recht beurteilt wird (s l04 r iv; s siz ABäü.Dieser An_spruch tritt subsidiär hinter den auf § 1009 ABGB gestützten vertraglichen Erftiflungs_

anspruch. Er besteht daher nur im Ausmaß von 200.000,_ Euro. Lehnt man die Subsi_diarität des verwend'ngsanspruchs entgegen der hA all..dtrg. ;, ü"h, der Bereiche-rungsanspruch aufZahlungvon 600.000,- Euro, sodass di.r.."e"rp."3n imAusmaß derLeistung von 400.000,- Euro mit dem Anspruch aus dem v.rtruf t o.rt rrrri.rt.
C. AGL: s 129S ivm s§ 1g11,lgg2ABGB
a) Der Anspruch aufZahlung von 600.000,- Euro könnte Kuno auch aufder Grund_lage des Schadenersatzrechts-zustehen.

b) Da.der Schadiger (Gutkauf) schweizer ist, handelt es sich auch mit Blick auf ei-nen etwaigen Schadenersatzanspruch des Kuno um einen Sachverhalt mit Auslands-berührung, sodass geprüft werdlen muss, welchem Recht dieser Anspruch unterriegt.
Gutkauf hat sich nicht nur strafrechtlich verantwortlich gemacht. sein verhalten

ist auch als ziviles Delikr,(,,unerlaubte Handrung") zu qualifiri;.;. Ax;.;ings hat Gut_kaufauch Pflichten alsvertragsschurdner verret?t. r.-nät -.",g.g., d.;Beschränkung
der eingeräumten verfiigungsermächtigung - um broß 400.0öd- Euio verkauft. Zu-dem_hatte er gar nie die-A-biicht, aen üerkäußerlös an «rrro rräur-,,-o!.u..r.

Gutkauß verbotenes verhalten trägt also einerseits die Zngeeines zivilen Delikts,andererseits die Znge einer vertragsrr.il.t rrrg. Hält man die Merkmare eines zivilenDelikts für überwiegend, so ist u- ».rikt rtu"tut (s aa IPRG) ;;uü;fen. Danachist Kunos schadenersatzanspruch nach dem Recht des staates zu bäurteilen, ,,indem das den schaden verursachende verharten gesetzt worden ist,. (s 4g Abs I Satz 1IPRG). Es kommt somit österreichisches Recht iur Aawendung.
Qualifizidrt man Gutkaufs verbotenes v..iut*r, hingegen als vertragsverretzung,

dann untersteht der schadenersatzanspruch dem frir das verletzte Schuldverhaltnis
maßgeblichen vertragsstatut (fut 10 Äb. t lit. EVü). Es t o.rr-t .;.i..reichisches
Recht_zur Anrarendung. (Siehe dazu n?iher MuLö zum Grundsachverhart;Äj:--'-"

c) Hätte sich Gutkauf rechtstreu verharten, hätte er das sird entweder gar nicht oderdoch nur um mindestens 500.000,- Euro verkaufen müssen. o""..Äuihrchtwidrige
verhalten des Gutkauf (§ 1a7 Abs 3 stGB ivm § 1311 ABGB) hat also'zweifelsohne
zu einem schaden im vermögen desr(uno geftihrt. Kuno ist jetzt nicht mehr Eigentümer
des Bildes und bekam anstellä des trildes au"ch keinen wertersatz. Die verpflichtung zumwertersatz kann nicht nur vertraglich (dazu MuLö zum Grundsa.hrr..hurt ILA.) undbereicherungsrechtlich (dazu Mui<i zum Grundsachverhalt rr.n.;, sorrJ.Ä auch scha-
9..":.:uF*.lli,ch beSn11$1-werden: Der gemeine Wert des Bitdes (s 1332 ABGB) be_läuft sich aufjedenfalls 500.000,- Euro. Dei Sachverhalt lässt aber erkennen, dass auch600'000,- Euro erzielbar sind., Allerdings steht einem Begehren i., i., rr.;n. ..,o,
600'000,- Euro wohl entgegen, dass GutkJuf ermächtigt war, i- soo.oo,,;uro zu ver-kaufen. Gutkaufkann daher gegen einen aufder Grundlage des schadenersatzrechts ger-tend gemachten Anspruch in där H<ihe von 600.000,- Euio rechtmaßiges Ait..rruti*..-
halten einwenden. Ein verkauf des Bildes um soo.ooo,- Euro wäre im verhärtnis zumAuftraggeber Kuno nach der vorriegenden verkaußermachtigung n:imi.h ,rr, u,rr-nahm.sweise pflichtwidrig; etwa wenn Gutkauf das Bild um 500.000,_ Euro verkauft, ob-wohl ihm ftir das Bild mehr geboten wird. Davon ist freilich im sachverhart keine Rede.Im Gegenteil: Gutkauf erzierttrotz,,zähe{'vertragsverhurrdlrrrg..r.ru, aoo.boo,- puro.

. Ergebnis: Kuno hat gegen Gutkaufauch aufder Grundlage des schadenersatzrechts
einen Anspruch aufZahl,ng. Dieser Anspruch ist (entweder gem s 4g I,RG oder gemArt 10 Abs I lit c EVü) nach österreichischem Recht zu beurtät.r rrrra u.täuft sich auf500.000,- Euro. Es besteht im Ausmaß von zumindest 200.000_ E;r;;;Ää;;_
menkonkurrenz zu s l04l ABGB und im Ausmaß der feist.rng v;n +äö.äOO,_ nuroAnspruchsnormenkonkurr.- 

Tit der Anspruchsnorm Ver,trag.
Teil 2 folgt im nächsten Heft.


